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NEWS:

Usergroup gegründet

Ende 2005 trafen sich in Bremen VISkom-

pakt-Anwender aus 19 Ländern und Kom-

munen zu einem eintägigen Erfahrungs-

austausch. Die Teilnehmer des Meetings 

schlossen sich zu einer Usergroup zusam-

men, um künftig ihre Vorstellungen zur 

Produktentwicklung und zum Service ge-

genüber dem Softwarehersteller PDV-Sys-

teme stärker als bisher vertreten zu kön-

nen. Das nächste Treffen ist für den

02. März 2006 vorgesehen. Interessenten 

wenden sich bitte an Frau Heide Vathauer 

(heide.vathauer@fi nanzen.bremen.de). In 

Deutschland wird an mehreren zehntau-

send Arbeitsplätzen mit VISkompakt gear-

beitet.

VISkompakt für Sachsens Talsperren

Die in Pirna ansässige Landestalsperren-

verwaltung des Freistaates Sachsen wird 

noch in diesem Jahr in der Zentrale sowie 

in fünf Betrieben bis zu 500 Arbeitsplätze 

mit dem Vorgangsbearbeitungs- und

Dokumenten-Management-System (VBS 

und DMS) VISkompakt ausrüsten. Die 

Wasserwirtschaft verlangt eine außerge-

wöhnliche Problemlösung: Haupt- und 

Nebensysteme müssen sowohl eine

autarke Arbeitsweise des Systems an den 

einzelnen Standorten als auch eine zentra-

le für die Landesverwaltung ermöglichen. 

Bei einer Unterbrechung der Kommunika-

tionsstränge im Katastrophenfall wird auf 

diese Weise ein stabiles Funktionieren des 

Systems gewährleistet. 

Kieler Amt für Gesundheit innovativ

Nachdem das Amt für Gesundheit in Kiel 

bereits an 16 Arbeitsplätzen VISkompakt 

als Dokumenten-Management-System zur 

Bearbeitung der amtlichen Gutachten ein-

geführt hat, betritt das Amt jetzt deutsch-

landweit Neuland: Im Kinder- und Jugend-

ärztlichen Dienst werden ab Oktober alle 

Geschäftsprozesse im DMS abgebildet, die 

Daten bei Schuluntersuchungen direkt vor 

Ort mittels Laptops in VISkompakt erfasst, 

anschließend verarbeitet, gespeichert und 

weitergeleitet. Für dieses innovative Pro-

jekt wurden Mittel aus dem EU-Förderpro-

gramm „e-Region PLUS“ bewilligt.

Editorial
 
Liebe Leserinnen und Leser,

im Namen der gesamten Redaktion möchte ich mich zu-
nächst sehr herzlich bei allen Lesern bedanken, die sich aktiv 
an unserer Umfrage zum Jahreswechsel beteiligt haben. Wir 
freuen uns, dass unser Magazin eine so große Resonanz er-
reicht hat und möchten Ihnen auch mit jeder weiteren Aus-
gabe unserer Zeitschrift einen echten Mehrwert bieten. Das 
wird uns um so besser gelingen, je genauer wir Ihre Wünsche 
kennen. Die Umfrage hat gezeigt, dass Sie in erster Linie an 
aktuellen Erfahrungsberichten interessiert sind. Das Motto 
der vorliegenden Ausgabe refl ektiert genau diesen Bedarf. 
Der PDV-Geschäftsführer Wolfgang Schulz setzt sich mit 
Markttendenzen auseinander und leitet mit seinem Beitrag 
das gleichermaßen strategische wie aktuelle Thema „Inte-
grierte eGovernment-Dienste“ ein. Für unser Heft konnten 
wir u.a. den Staatsminister Rainer Robra, den Berliner Da-
tenschutzbeauftragten Dr. Alexander Dix und den Umwelt-
amtsleiter Dr. Gerd-Rainer Absch als Autoren gewinnen. Aus 
technischer Perspektive sind zwei Beträge zur Integration 
und Interoperabilität zu empfehlen. Alexander Wedekind 
erläutert, welche faszinierenden Leistungen im Bereich der 
Postbearbeitung innerhalb von VISkompakt heute bereits 
möglich sind. Sie gelingen durch die Einbettung einer Soft-
ware, die sich der Künstlichen Intelligenz bedient.  Andreas 
Werner berichtet von einem Härtetest, dem sich VISkom-
pakt in einem Fraunhofer Institut unterziehen musste. Im 
Interview stand uns ein Helpdesk-Manager Rede und Ant-
wort, bei dem Sie vielleicht wegen einer technischen Frage 
in der Vergangenheit selbst schon einmal telefonisch Rat 
gesucht haben.
Wir freuen uns auch dieses Mal wieder auf Ihre Hinweise zu 
unserem Magazin. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns 
– damit wir auch im nächsten Heft wieder Themen anspre-
chen, die Ihr Interesse fi nden!

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen  

Ihr Redaktionsleiter  Volker Kadow

Volker Kadow, MScom

Manager Communications 

geb: 25.12.1958

Seit Januar 2005 als Manager 

Communications der PDV-

Systeme GmbH tätig, zuvor 

Leitungsfunktionen bei der 

EDAS, dem Grünen Punkt, der 

VNG sowie bei n-tv.



3PDV NEWS · Ausgabe 01: 2006 News · Guter Start · Workshop mit Berliner Verwaltung

Guter Start.  

Die PDV-Systeme GmbH, Erfurt konnte im ersten Quartal 
des neuen Geschäftsjahres die geplanten wirtschaftlichen 
Ziele überbieten. In einem offenen Brief dankte Geschäfts-
führer Wolfgang Schulz seinen 130 Mitarbeitern, ohne deren 
Engagement eine solches Ergebnis undenkbar gewesen wäre.
Für 2006 hat sich der Thüringer Softwarehersteller wieder 
hohe Ziele gesetzt.
Sowohl als Generalauftragnehmer als auch als Produktliefe-
rant sollen weitere Ausschreibungen um Landeslizenzverträge 
für Vorgangsbearbeitungs- und Dokumenten-Management-
Systeme gewonnen,  mit  verbesserten Softwarelösungen und 
Dienstleistungen die Angebotspalette erweitert und Umsatz 
und Gewinn auf dem hohem Niveau des Vorjahres stabili-
siert werden. Im Geschäftsjahr 2004/2005 wurde ein Umsatz 
in Höhe von 21 Millionen Euro erwirtschaftet.

Workshop mit Berliner

Verwaltung.

Die Teilnehmer des Workshops waren sich einig: Die Ver-
anstaltung „DMS und eGovernment - Architektur und An-
wendung“, die zum Jahreswechsel im Fraunhofer Institut 
FOKUS in Berlin stattfand, war ein voller Erfolg. Rund 30 
Teilnehmer aus 14 Ressorts und nachgeordneten Behörden 
der Berliner Verwaltung folgten der Einladung der Berliner 
Senatsverwaltung für Inneres, um sich von den unabhän-
gigen Experten und den Mitarbeitern der PDV-Systeme 
GmbH, Erfurt praxisnah erläutern zu lassen, dass Interope-
rabilität, Integration und Dienstekonzept im eGovernment 
keine Schlagworte mehr sind. „Beeindruckend!“, so lautete 
der schlichte Kommentar eines technologieversierten Be-
suchers nach Verlassen der Session im eGovernment-Labor. 
Nach dem offi ziellen Abschluss der Veranstaltung wurde 
noch lange in kleinen Gruppen lebhaft diskutiert und der 
Wunsch nach einer Fortsetzung geäußert.

Blick in den Vortragsraum des eGovernment-Labors 

NEWS:

Zwei Releases geplant

Noch im Frühjahr 2006 soll die neue Versi-

on VISkompakt 3.0.5XX ausgeliefert wer-

den. Sie unterstützt sowohl die DNA- als 

auch die .NET-Technologie von Microsoft. 

Ebenfalls für 2006 ist ein Release, basierend 

auf der Oracle-Spezifi kation J2EE, geplant. 

Die PDV-Systeme GmbH hat sich das Ziel 

gesetzt, für beide Software-Welten jährlich 

jeweils eine neue Version zu veröffentli-

chen. 

Microsoft stellt „Modernen Verwal-

tungsarbeitsplatz“ vor 

Bei dem von Microsoft Ende Januar 2006 

vorgestellten Konzept des „Modernen Ver-

waltungsarbeitsplatzes“ handelt es sich um 

eine modulare Lösungsplattform, deren 

Herzstück Microsoft Offi ce Professional ist. 

Der „Moderne Verwaltungsarbeitsplatz“ 

fungiert dabei nicht nur als bereits bekann-

te Bürokommunikationssoftware, sondern 

als intelligente Integrationsplattform. Über 

diese kann aus der gewohnten Offi ce-Um-

gebung heraus auf historisch gewachsene 

Fachanwendungen zugegriffen werden. 

Gemeinsam mit Partnern wie der PDV-Sys-

teme GmbH wird Microsoft in die Initiative 

weitere Lösungen integrieren und so neue 

Möglichkeiten der ganzheitlichen Vor-

gangsoptimierung schaffen. Der Anwender 

kann auf die einzelnen Fachanwendungen 

zugreifen, ohne die Offi ce-Umgebung ver-

lassen zu müssen. Neue optimierte Verfah-

rensabläufe lassen sich somit ohne große 

zusätzliche Schulungsaufwände auf breiter 

Ebene einführen.

Sachsen will Geodaten-Infrastruktur 

stärken

Ministerialdirigent Percy Rooks vom Sächsi-

sche Staatsministerium des Innern sprach 

sich auf dem GIS-Forum 2006 in Dresden 

nachdrücklich für einen weiteren Ausbau 

der Geodaten-Infrastruktur im Freistaat aus. 

In den vergangenen Jahren hätten Datener-

zeuger, Dienstleister und Nutzer erhebliche 

Entwicklungskosten getragen. Jetzt müsse  

die Leistungsfähigkeit der Geodaten-Infra-

struktur unter Beweis gestellt werden. Rooks 

setzte sich dafür ein, dass alle Beteiligten die 

Entwicklung mit diesem Ziel vorantreiben.



Wolfgang Schulz

Die PDV-Systeme GmbH engagiert sich seit ihrer Gründung 
vor mehr als 15 Jahren im Marktsegment „Public Sector“. 
Gegenwärtig spüren wir als Softwarehersteller deutlich, dass 
Bund, Länder und Kommunen die strategische Planungspha-
se im eGovernment hinter sich gelassen und mehrheitlich mit 
der Einführung elektronischer Behördendienste begonnen 
haben. Vorgangsbearbeitungs- und Dokumenten-Manage-
ment-Systeme (VBS und DMS) sind dabei Trendsetter.

Prinzipiell stehen heute alle Behörden vor der Aufgabe, die ex-
potential wachsende Zahl eingehender Anfragen und Anträge 
mit weniger Personal in hoher Qualität bürgernah zu bearbei-
ten sowie die Vorgänge vollständig, sicher und nachvollzieh-
bar zu archivieren. Eine solche Effi zienz kann nur mit einer 
neuen Generation von Lösungen bewältigt werden. Als Brücke 
zwischen internetfähigen Online-Diensten und  verwaltungs-
internen Prozessen sind elektronische VBS und DMS daher 
zentrale Bestandteile der Verwaltungsmodernisierung. Der 
Echtbetrieb an mehreren zehntausend Arbeitsplätzen beweist

Trendsetter Vorgangsbearbeitungs- 
und Dokumenten-Management-Systeme.

 

die Leistungsfähigkeit unserer Softwareprodukte auf diesem 
Feld. Anwender berichten von Effektivitätssteigerungen von 
mehr als 25 Prozent innerhalb eines Jahres. Gleichzeitig wird 
der Dienstleistungsservice spürbar verbessert. Die Vorgänge 
können nicht nur um ein Vielfaches schneller, sondern zu-
dem in wesentlich höherer Qualität bearbeitet werden.  Da 
die Verbesserung des Dienstleistungsservices ein Anliegen 
ist, dem Behörden aller Verwaltungsebenen verpfl ichtet sind, 
treffen unsere Lösungen den Zeitgeist heutiger und künfti-
ger Öffentlicher Verwaltungsarbeit. 

Mit Hilfe integrierter eGovernment-Dienste ist bereits heu-
te technisch umsetzbar, dass ein Investor nicht mehr - mit 
seinem ausgefüllten Bauantrag in der Tasche - bei der zu-
ständigen Behörde vorsprechen muss. Unsere Technologien 
ermöglichen es, dass alle Angaben vom Büro aus über ein 
zentrales Portal der Öffentlichen Verwaltung direkt an das 
Bauamt gesendet werden können. Die elektronische Post 
wird, nachdem das Programm das Schreiben automatisch
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Vorgangsbearbeitungs- und

Dokumenten-Management-Systeme

der PDV-Systeme GmbH, Erfurt

Quelle: PDV-Systeme GmbH



 

als Bauantrag klassifi ziert hat, direkt an den zuständigen 
Mitarbeiter geschickt. Ihm werden gleich alle für die Bearbei-
tung erforderlichen Dokumente mitgeliefert. Aufwändiges 
Recherchieren in unterschiedlichen Datenbanken gehört 
in diesem Fall der Vergangenheit an. Entsprechend schnell 
kann der Antragsteller mit einer Genehmigung bzw. Ableh-
nung rechnen. Und auch das Verfahren zum Begleichen der 
fälligen Gebühren könnte elektronisch durchgeführt werden. 
Konfrontiert mit der Realität, mögen Sie vielleicht denken, 
dass ein solches Prozedere noch in weiter Zukunft liegt. Ver-
antwortlich für derartige Verzögerungen ist aber nicht eine 
unausgereifte Technik; sehr häufi g fehlt den Verantwortli-
chen der Mut zur konsequenten Nutzung der Innovationen. 
Ein Infragestellen gewohnter behördlicher Abläufe, eine ge-
naue Bedarfsanalyse und nicht zuletzt das Bereitstellen von 
Investitionen müssen einer erfolgreichen Einführung von 
eGovernment-Lösungen vorausgehen. 

Um so wichtiger scheint es mir deshalb, die Wegbereiter 
zur Durchsetzung einer neuen Verwaltungskultur hervor-
zuheben. Schleswig-Holstein ist dafür ein sehr gutes Bei-
spiel.  In einem vorgelagerten Prozess werden gegenwärtig

Verwaltungsaufgaben einer kritischen Analyse unterzogen, 
Überholtes aufgegeben sowie entsprechende Strukturen 
und Gesetze verändert. Der stringente Einsatz von eGovern-
ment-Lösungen wird zu einer neuen Qualität in der Effi -
zienz behördlicher Abläufe führen und damit wirkungsvoll 
zur angestrebten Haushaltskonsolidierung im nördlichsten 
Bundesland beitragen. Das korrespondiert zugleich mit den 
Forderungen der Politik, Wirtschaft und der Bürger an eine 
moderne Verwaltung. 

Um VBS und DMS erfolgreich einführen zu können, bedarf 
es organisatorischer wie technischer Fachkenntnisse. In jah-
relanger Arbeit haben sich unsere 130 Mitarbeiter, darunter 
85 Prozent mit ingenieurtechnischer Qualifi kation, große 
Erfahrungen in allen Phasen der Entwicklung und Imple-
mentierung angeeignet. Durch die wirksame Unterstützung 
unserer Fachkräfte können die für die Einführung von eGo-
vernment-Lösungen erforderlichen personellen Ressourcen 
innerhalb der Behörden auf eine Mindestmaß reduziert 
werden. Auch wissen wir um die Bedeutung datenschutz-
rechtlicher Standards einerseits sowie von DOMEA anderer-
seits für die Auswahl einer passenden eGovernment-Lösung. 
Deshalb hat sich die PDV-Systeme GmbH als einer der ers-
ten Softwarehersteller überhaupt mit den entsprechenden 
Anforderungskatalogen auseinander gesetzt. Wir sind be-
reits seit 1996 im DOMEA-Kontext aktiv und werden uns 
am Zertifi zierungsprozess auch weiterhin beteiligen.

Im Laufe des Jahres 2006 wird eGovernment weiter an Dy-
namik gewinnen. Die PDV-Systeme steht allen Akteuren auf 
diesem Feld als kompetenter und engagierter Partner zur 
Verfügung.

Wolfgang Schulz

Geschäftsführer  

geb: 24.03.1949

Seit 1990 Geschäftsführer der 

PDV-Systeme GmbH, 

vorher Leiter des Rechen-

zentrums im Kombinat 

Mikroelektronik, Erfurt

wolfgang.schulz@pdv.de
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Geschäftsführer Wolfgang Schulz auf dem

VISkompakt-Anwenderforum 2005
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Sachsen-Anhalt vereinbart mit den
Kommunen: „Einer für alle“.

PDVNews: Warum haben Sie sich in Sachsen-Anhalt für 
eine Rahmenvereinbarung zum eGovernment zwischen 
dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden ent-
schieden?

Robra: Im Bereich eGovernment wollen wir die weitere Ent-
wicklung im Land und in den Kommunen nun auf eine für 
alle Seiten verlässliche Grundlage stellen. Die Vereinbarung 
regelt zentrale Dinge und verpfl ichtet zu allgemeingültigen 
Standards, einer gemeinsamen Kommunikationsinfrastruk-
tur, einem Zusammenspiel zwischen Landesportal und 
kommunalen Portalen, einheitlichen Formularen und einer 
einheitlichen Zahlungsverkehrsplattform, einem landesweit 
gültigen Verzeichnisdienst, einer einheitlichen Lösung für 
die Elektronische Signatur, der Umsetzung des Melderechts-
rahmengesetzes, der Verwendung von virtuellen Poststellen,
der Nutzung des Deutschen Verwaltungsdiensteverzeich-
nisses und der Abstimmung von Fachverfahren sowie deren 
Weiterentwicklung nach dem Prinzip „Einer für alle“. Natür-
lich garantiert die kommunale Selbstverwaltung den Kom-
munen organisatorische Eigenständigkeit auch im Bereich 
des eGovernments. Wenn es auf diesem Feld eine kontinu-
ierliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem 
Land und der kommunalen Familie geben soll, dann gelingt 
das am besten auf der Grundlage eines gemeinsamen Vertra-
ges, in dem die Grundsätze und Ziele des Zusammenwirkens 
sowie der fi nanzielle Rahmen verlässlich festgeschrieben 
sind. Letztendlich wollen alle Beteiligten eGovernment jetzt 
landesweit zügig umzusetzen.

PDVNews: Wäre ein abgestimmtes Vorgehen nicht schon 
eher möglich gewesen?  

Robra: In den vergangenen Jahren mussten sich sowohl die 
Kommunen als auch das Land erst einmal orientieren, wel-
che eGovernment-Aufgaben vordringlich zu lösen waren 
und welche Strukturen einer Anpassung bedurften. Gleich-
zeitig haben wir erlebt, dass die Innovationszyklen innerhalb 
der IT-Branche sehr kurz sind. Was gestern noch aktuell 
war, wird heute als zweitrangig angesehen. Jetzt haben wir 
einen Stand erreicht, der uns - auch im Sinne eines sparsa-
men Umgangs mit den fi nanziellen Ressourcen - erlaubt, alle 
weiteren Entwicklungen so miteinander abzustimmen, dass 
alle Systeme dieses komplexen Uhrwerks möglichst unprob-
lematisch ineinander greifen. 

PDVNews: Welche Aspekte der Rahmenvereinbarung sind 
für Sie besonders wichtig?

Robra: Angesichts von derzeit 1.056 Gemeinden und 95 Ver-
waltungsgemeinschaften, 21 Landkreisen und drei kreisfrei-
en Städten soll verhindert werden, dass zur Unterstützung 
ein- und desselben Verwaltungsverfahrens verschiedene 
Hard- und Softwarelösungen zur Anwendung kommen. Um 
einen reibungslosen Datenaustausch zu ermöglichen, muss 
eine einheitliche Infrastruktur für Informationstechnik ge-
schaffen werden. So umfasst beispielsweise die Rahmenver-
einbarung unter anderem den fl ächendeckenden Anschluss 
der Kommunen an das informationstechnische Netz des 
Landes.  
  

PDVNews: Wie werden die Aktivitäten im Bereich
eGovernment in Sachsen-Anhalt koordiniert?

Robra: Die Landesleitstelle Informationstechnologie/
eGovernment wurde beim Ministerium des Innern angesie-
delt. Das Innenministerium ist also bei der Umsetzung des 
eGovernmentaktions- und -maßnahmeplans des Landes fe-
derführend und sorgt im Bereich der Informationstechnik 
und des eGovernments für die erwünschte Modernisierung 

Interview mit Staatsminister Rainer Robra, Chef der Staatskanzlei,
Bundesratsmitglied und Europaminister des Landes Sachsen-Anhalt

Bei der Vertragsunterzeichnung (v.l.n.r.): Heinz-Lothar Theel (Geschäfts-

führer Landkreistag Sachsen-Anhalt), Ulrich Gerster (Vizepräsident 

Landkreistag), Rainer Robra (Staatsminister Sachsen-Anhalt), 

Klaus Jeziorsky (Innenminister Sachsen-Anhalt), Ingrid Häußler (Vizeprä-

sidentin Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt), Dr. Bernd Kregel 

(Landesgeschäftsführer Städte- und Gemeindebund)
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Die reich verzierten Innenräume des Staatskanzlei gelten als

architektonisches Kleinod.

Staatsminister Rainer Robra

Chef der Staatskanzlei, Bundes-

ratsmitglied und Europaminister 

von Sachsen-Anhalt 

geb: 15.10.1951

Richter und Staatsanwalt,

später Ministerialdirigent im 

Niedersächsischen Justizminis-

terium und Justizstaatssekretär

in Sachsen-Anhalt 

und Innovation. Die Staatskanzlei greift koordinierend ein, 
weil wir ein besonderes Interesse daran haben, dass die Fach-
anwendungen zwischen den Ministerien und Verwaltungs-
ebenen abgestimmt entwickelt werden.

PDVNews: Welche Ziele hat sich Sachsen-Anhalt mittel-
fristig im eGovernment gesetzt?  

Robra: Alle Leistungen der Verwaltung sollen, soweit das 
gesetzlich möglich ist, onlinefähig bzw. -verfügbar gemacht 
werden. Der Kontakt von Bürgern und Unternehmen mit 
der Verwaltung wird auf diese Weise erleichtert, und neue 
Möglichkeiten zur Interaktion entstehen. Damit einher 
geht das Optimieren der verwaltungsinternen Prozesse. Erst

wenn diese Prozesse vereinfacht, transparent gemacht und 
auch für Außenstehende durchschaubar sind, macht die On-
line-Verfügbarkeit solcher Verfahren auch im Interesse der 
Kundenorientierung Sinn.

PDVNews: Was sind Ihre nächsten Schritte bei der Umset-
zung Ihrer eGovernment-Strategie?

Robra: In diesem Jahr werden die Infrastrukturelemente, 
die sog. Basiskomponenten, zur Verfügung gestellt. An ers-
ter Stelle ist hier die Elektronische Signatur zu nennen. Es 
folgen die virtuelle Poststelle, der Verzeichnisdienst, der For-
mularserver, die Elektronische Vorgangsbearbeitung und die 
Zahlungsverkehrsplattform. Darüber hinaus muss das Lan-
desdatennetz weiter ausgebaut werden. 
Die Infrastruktur bildet die Basis für den Einsatz konkreter 
Verfahren. In diesem Jahr wird beispielsweise die elektroni-
sche Kommunikation zwischen den Meldebehörden einge-
richtet. Sachsen-Anhalt ist ein relativ überschaubares Land. 
Wir können und wollen auf dem Gebiet des eGovernments 
jetzt zügig vorankommen.

PDVNews: Wenn Sie sich etwas wünschen dürften ...

Die Initiative BundOnline sollte wieder spürbar an Dynamik 
gewinnen. Diesen Wunsch teile ich mit meinen Kollegen der 
anderen Staatskanzleien in Deutschland. Die Fachverfahren 
müssen für alle Länder optimiert werden. Das Bundesinnen-
ministerium sollte mit Nachdruck auf die Realisierung der 
Vereinbarungen einwirken.
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Im Web scheint der gläserne Mensch bereits Realität zu sein. 

Gläserne Frau im  Deutschen Hygienemuseum Dresden 

Vorausschau ist das A und O - Datenschutz 
im Dokumenten-Management.

Dr. Alexander Dix

Im Zeitalter des Internet einen umfassenden Schutz von Da-
ten zu gewährleisten, stellt in der Tat eine große Herausfor-
derung dar. Jeder, der schon einmal seinen Namen in eine 
der großen Online-Suchmaschinen eingegeben hat, wird 
erstaunt sein, welche persönlichen Details das Web weltweit 
über die eigene Person preisgibt. Es ist nicht einfach, die per-
sönlichen Informationen zu kontrollieren. Die Fälle häufen 
sich, dass Personalchefs unvermutet Kandidaten in Bewer-
bungsgesprächen mit unangenehmen Details aus ihrem Le-
ben konfrontieren. Ist der gläserne Mensch wirklich noch 
Utopie oder vielleicht bereits längst Realität?

Es wäre jedoch eine unzulässige Verkürzung, wollte man 
das Problem auf diese Fragestellung reduzieren. Nach wie 
vor hat der Einzelne eine Reihe von Entscheidungsmöglich-
keiten, welche Informationen er der Öffentlichkeit präsen-
tiert. Allerdings muss er diese Wahl bewusst treffen und sich 
rechtzeitig darüber informieren, was mit den von ihm freige-
gebenen Daten passiert oder passieren kann. Dabei fi ndet er 
bei den Datenschutzbeauftragten Ansprechpartner, die ihm 
gern weiterhelfen. Das gilt ebenso für Unternehmen und 
Öffentliche Verwaltungen. Auch bei der Einführung eines 
Dokumenten-Management-Systems (DMS) sind bestimmte 
Vorüberlegungen vonnöten, damit nicht später unliebsame 
Überraschungen eintreten. 

Vor etwa einem Jahr standen wir vor der Aufgabe, das DMS 
zu modernisieren. Die Mitarbeiter des Berliner Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit arbeiten zwar be-
reits seit 1990  mit der elektronischen Aktenverwaltung; die-
se bedurfte jedoch der Anpassung an heutige Anforderungen 
und die aktuellen technischen Möglichkeiten. Wir brauchten 
für unsere tägliche Arbeit ein leistungsstarkes und zugleich 
bedienerfreundliches DMS, das uns eine effektive Durchfüh-
rung der Verwaltung unserer Akten, der Beschwerdebearbei-
tung sowie der Beratung und Kontrolle von Unternehmen 
und Verwaltungen ermöglichte. Zugleich stellte eine solche 
Software auch ein wichtiges Anschauungsobjekt für uns 
dar, denn mit dem DMS würden auch Datenschutzfragen 
von allgemeinem Interesse aufgeworfen werden. Wir woll-
ten selbst testen, mit welchen datenschutzrechtlichen Fragen 
Bürger, Öffentliche Verwaltungen und Wirtschaftsunterneh-
men konfrontiert werden. 

Im Verlaufe des Auswahlverfahrens haben wir uns dann 
bewusst für einen Softwarehersteller entschieden, der den
DOMEA-Standard erfüllt, auf ausgezeichnete Referenzen in 
den Öffentlichen Verwaltungen verweisen kann und auch 
die Besonderheiten im Umgang mit sensitiven Daten be-
herrscht. Die PDV-Systeme GmbH, Erfurt wurde mit ihrem 
Softwareprodukt VISkompakt unseren Forderungen am 

Es gibt keinen perfekten Datenschutz.
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besten gerecht. So erhielt das Erfurter  Unternehmen im No-
vember 2005 den Auftrag, in unserer Behörde ein modernes 
DMS einzurichten.

Mit sensitiven Daten kontrolliert umgehen

Eine wesentliche Anforderung, die wir an das Dokumen-
ten-Management-System VISkompakt stellen, besteht darin, 
dass es große Datenmengen dokumentieren kann. Zu unse-
ren Beständen gehören mehr als 32.000 Einzelvorgänge. 

Auch der Datenschutz verlangt ein Mindestmaß an Nach-
vollziehbarkeit von Arbeitsschritten. Mit der Anwendung 
von VISkompakt müssen wir innerhalb der Software dieses 
Minimum defi nieren und ggf. personalvertretungsrechtlich 
über Dienstvereinbarungen absichern. Dieser Prozess ist 
zwar noch nicht vollendet, aber wir planen den Abschluss 
dieser Arbeiten bis Mitte 2006. 
Zunächst muss entsprechend der Aufgabenspezifi k unserer 
Behörde entschieden werden, welche der zahlreichen Funk-
tionalitäten des DMS eigentlich genutzt werden sollen und 
welche deaktiviert werden können. Der moderne Daten-
schutz ist selbstverständlich bestrebt, den Umfang an perso-
nenbezogenen Daten auf das unbedingt erforderliche Maß 
zu minimieren. Deshalb muss im ersten Schritt festgelegt 
werden, welche Aufgaben das System übernehmen soll und 
welche Daten dafür tatsächlich verarbeitet werden müssen.

Die auf die Mitarbeiter bezogenen  Aufzeichnungen und 
Unterlagen zu den Eingaben der Bürger stellen eine Menge 

„sensitiver Daten“ dar, mit der kontrolliert und überprüfbar 
umgegangen werden muss. Im deutschen Sprachraum wird 
mitunter auch von „sensiblen Daten“ gesprochen. Diese Be-
zeichnung ist allerdings nicht korrekt. Die Eigenschaft, sen-
sibel zu sein, sollte meiner Ansicht nach allein den Lebewe-
sen vorbehalten bleiben. Der Terminus „sensitive Daten“ hat 
sich international durchgesetzt. Er beschreibt die besondere 
Schutzwürdigkeit oder Geheimhaltungsbedürftigkeit von 
Informationen. 
Soweit das DMS auf Mitarbeiter bezogene Aufzeichnungen 
erstellt, wollen wir sicherstellen, dass nur autorisierte Mit-
arbeiter unter bestimmten Voraussetzungen die Angaben 
ansehen und auswerten dürfen. Darüber hinaus ist das Vier-
Augen-Prinzip durchzusetzen. Es gewährleistet, dass nicht 
etwa ein Mitarbeiter allein in seinem „Kämmerchen“ die 
sensitiven Daten ansehen darf. Mit der Einführung von VIS-
kompakt präzisieren wir die innerbetrieblichen Regeln und 
schaffen die technischen Voraussetzungen dafür, dass be-
stimmte personenbezogene Daten nur vom Systemverwalter 
oder vom Dienstvorgesetzten gemeinsam mit dem Personal-
rat kontrolliert werden dürfen. Wir haben auch intern einen 
behördlichen Datenschutzbeauftragten benannt, der sich 
während der Implementierung der neuen Software aktiv in 
die Arbeit einbringt und der die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen überwacht. Eine derartige Vorgehensweise 
erwarten wir auch von Öffentlichen Verwaltungen und Un-
ternehmen. Datenschutzbeauftragte sehen sich selbst weni-
ger als Kontrolleure, die erst dann zum Zuge kommen, wenn 
das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist; sie wollen vor 
allem präventiv agieren. 

Nicht alle technischen Möglichkeiten dürfen daten-
schutzrechtlich auch genutzt werden

Bevor wir uns für das DMS VISkompakt entschieden, oblag 
es unserem Bereich Informatik, ein Pfl ichtenheft zu erarbei-
ten. Darin wurden die in der Verwaltungspraxis bewährten 
Funktionalitäten des alten Systems aufgenommen und mit 
unseren Überlegungen zur Verbesserung des Workfl ows er-
gänzt. Dabei fl ossen auch die Erfahrungen ein, die andere 
Datenschutzbehörden gesammelt hatten. Wir wollten be-
wahren, was sich bisher bewährt hat, und zugleich Neues 
integrieren. Leistungsreserven sahen wir vor allem in einer 
Verkürzung der Bearbeitungszeiten und in effi zienteren Re-
cherchemöglichkeiten. Diese Vorgaben sind heute technisch 
relativ gut zu meistern. 
Mindestens ebenso wichtig ist aber die Begrenzung der Ver-
arbeitung von Personaldaten, die durch ein Dokumenten-

Werden innerhalb von VISkompakt sensitive Daten erzeugt, dürfen nur 

autorisierte Mitarbeiter die Angaben ansehen und auswerten.
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Management-System erzeugt werden können. Deshalb stell-
ten wir die Frage: Welche Personaldaten müssen jeweils er-
hoben werden und ist deren Dokumentation rechtlich erfor-
derlich? Nicht alles, was technisch möglich ist, darf nämlich 
datenschutzrechtlich auch gemacht werden. Wir verlangten 
im Pfl ichtenheft deshalb vor allem, dass von dem System ge-
führte und auf Mitarbeiter bezogene Protokolle so skalierbar 
sein müssen, dass Datensparsamkeit gewährleistet ist. 

Erfahrungen austauschen 

Die preiswerteste Investition im Entscheidungsprozess für ein 
neues DMS ist der Austausch von Erfahrungen. Ein Forum 
bietet dafür die „Konferenz der Datenschutzbeauftragten des 
Bundes und der Länder“. Hier werden bundesweit Erfahrun-
gen im eGovernment zusammengetragen und nachfolgend 
in Form von Leitlinien und Broschüren weitergereicht. In-
teressenten können jederzeit Informationsmaterial über
http://www.datenschutz.de abrufen. Das Gremium hat üb-
rigens eine Arbeitsgruppe etabliert, die sich im Zusammen-

hang mit eGovernment speziell mit DMS befasst. Sie ist 
notwendig geworden, weil immer mehr Öffentliche Verwal-
tungen ein DMS einsetzen und die damit verbundene Pro-
blematik des Datenschutzes nicht trivial ist.
Die Datenschutzbeauftragten arbeiten gerade daran, Emp-
fehlungen herauszugeben, die den aktuellen Entwicklungs-
stand beim Einsatz eines DMS aufgreifen. Wir erwarten 
noch 2006 eine Entschließung, die ebenfalls Leitliniencha-
rakter tragen wird. 

In der heutigen Zeit sind die Öffentlichen Verwaltungen ge-
zwungen, ihre gesamten Arbeitsprozesse in digitaler Form 
abzubilden. Noch gibt es offene Fragen, wie die Verwal-
tungsabläufe in digitaler Form beweissicher dokumentiert 
werden können. Auch mit der Elektronischen Signatur ent-
stehen neue Herausforderungen. Wie kann zum Beispiel ab-
gesichert werden, dass die Namen der Personen, die ein Do-
kument erstellt, mitgezeichnet oder verändert haben, nicht 
nachträglich manipuliert werden können? Das sind Fragen, 
die sich im Zeitalter des Papierdokumentes so nicht gestellt 

Dr. Dix ist bestrebt, den Umfang an personenbezogenen Daten auf das unbedingt erforderliche Maß zu minimieren.
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haben. Wer sich in diese Diskussion selbst einbringen oder 
sich auch nur über den aktuellen Arbeitsstand der „Kon-
ferenz der Datenschutzbeauftragten“ informieren möchte, 
kann sich gern auch direkt an mich wenden.

Datenschutz-Siegel für Softwareprodukte

Sowohl die Anwender als auch die Softwarehersteller müs-
sen den Datenschutz als etwas Grundlegendes begreifen, was 
einem Dokumenten-Management-System immanent sein 
muss. Die Erfordernisse der Datenschutzgesetze sind bereits 
bei der Entwicklung eines Produktes und bei der Abfassung 
eines Pfl ichtenheftes zu berücksichtigen. Wenn es gelingt, in 
den Funktionalitäten die Datenschutzerfordernisse zu be-
achten, wäre ein großer Schritt für die praktische Umsetzung 
der Datenschutzgesetze getan. Mit einem solchen präventi-
ven Vorgehen können wir als Datenschutzbeauftragte viel 
mehr erreichen, als im Nachhinein Mängel zu reklamieren. 
Deshalb begrüße ich, dass immer mehr Öffentliche Verwal-
tungen bei ihren Entscheidungen für ein bestimmtes DMS-
Produkt auch Datenschutzaspekte als Auswahlkriterium 
heranziehen. Auf diese Weise lernen die Softwarehersteller, 
dass ein Berücksichtigen von Datenschutzfunktionalitäten 
den wirtschaftlichen Interessen ihrer Unternehmen dient. 
In den USA heißt es: „Privacy sells.“; die Wahrung der Privat-
sphäre ist dort bereits zu einem wichtigen Verkaufsargument 
avanciert. Dieser Gesichtspunkt sollte auch hier zu Lande 
viel stärker in den Vordergrund treten. Das Unabhängige 
Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein vergibt 
ein Gütesiegel für datenschutzgerechte Produkte und Verfah-
ren. Ich setze mich bei den Gesetzgebern dafür ein, dass wir 
bundesweit ein solches Siegel einführen. Selbstverständlich 
stellt eine damit zertifi zierte Software kein Allheilmittel zur 
Wahrung des Datenschutzes dar. Aber sehr viele Probleme 
könnten von vornherein verhindert werden. Den Gedanken, 
Datenschutz möglichst früh in die Technikgestaltung einzu-
bringen, halte ich für einen zentralen. 

Dr. Alexander Dix, L.L.M

Berliner Beauftragter für Daten-

schutz und Informationsfreiheit 

geb: 13.01.1951

Seit Juni 2005 im Amt, vorher

sieben Jahre lang Landesbeauf-

tragter für Datenschutz und Akten-

einsicht im Land Brandenburg

dix@datenschutz-berlin.de

Es gibt keine perfekte Datenschutz-Software, kein lücken-
loses Kontrollnetz von Datenschützern, keinen Königsweg. 
Vielmehr müssen wir versuchen, präventiv wirkungsvolle 
Maßnahmen zu ergreifen. Das wird uns um so besser gelin-
gen, je mehr die zuständigen Behörden, Softwarehersteller 
und die Anwender im Bund, in den Länden und Kommunen 
gemeinsam ihre Verantwortung für den Datenschutz wahr-
nehmen.

Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein 

vergibt Gütesiegel; noch fehlt allerdings ein bundesweiter Standard.

Skulptur Molecule Man in Berlin-Treptow
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Bewährtes festhalten und Neues zulassen - 
Erfahrungen des Umweltamtes Bautzen.

Dr. Gerd-Rainer Absch

Vor zwei Jahren haben wir in einem Vortrag auf dem VIS-
kompakt-Anwenderforum konstatiert: „Zwar verfügen wir 
nur über ein kleines Budget, dafür sind wir aber bei der 
Anwendung elektronischer Behördendienste am weitesten.“ 
Bestimmt haben mittlerweile andere Öffentliche Verwal-
tungen gleichgezogen, aber ich denke schon, dass wir - be-
ginnend im Jahr 2001 mit der Version 1.7 - konsequent und 
zielstrebig mit VISkompakt unsere eGovernment-Strategie 
realisiert haben.  Statistisch nachweisbar werden dank des 
Vorgangsbearbeitungs- und Dokumenten-Management-
Systems heute für den gleichen Umfang an Aufgaben etwa 
20 Prozent weniger Fachkräfte benötigt als vor fünf Jahren.

Eigene Vorstellungen durchgesetzt
 
Möglich war dies nur, weil wir unsere eigenen Vorstellun-
gen noch vor der endgültigen Entscheidung für VISkompakt 
eingebracht haben. Bis dato nutzten wir das DOS-basierte 
System „KADIS“. Das Produkt hatte durchaus positive Sei-

ten, auf die wir natürlich bei einer Migration nicht einfach 
verzichten wollten. Es verfügte über einige Anwendungen, 
die bis zu diesem Zeitpunkt bei VISkompakt so nicht vor-
handen waren. Wir wussten, dass wir nur dann die notwen-
dige Akzeptanz bei den Mitarbeitern fi nden würden, wenn 
bewährte Funktionalitäten nicht verloren gingen. Ansonsten 
hätte die Gefahr bestanden, dass von vornherein das eigentli-
che Potenzial zur Effektivitätssteigerung nicht mehr gesehen 
worden wäre. Aus psychologischen Gründen hätten sicher-
lich die Nachteile in der Diskussion überwogen. So haben wir 
in den Gesprächen mit den Vertriebsmitarbeitern der PDV-
Systeme auf die Einbindung des sächsischen Aktenplanes, 
auf die Möglichkeit zur Blocktextverarbeitung und auf die 
Integration einer zweiten Adresse sowie von Geo-Daten be-
standen. Hätte sich der Softwarehersteller damals gegen die 
Anpassungen ausgesprochen, wäre dies wohl das Ende der 
Verhandlungen gewesen. Aber es kam anders. Die Entwick-
ler in Erfurt zeigten sich fl exibel und begannen, auch von 
uns zu lernen. Sie integrierten den sächsischen Aktenplan, 

Das Umweltamt befi ndet sich im geschichtsträchtigen Gebäude des Landratsamtes Bautzen.

Es wurde im Jahre 1996 denkmalgerecht rekonstruiert.



13PDV NEWS · Ausgabe 01: 2006 Bewährtes festhalten und Neues zulassen - Erfahrungen des Umweltamtes Bautzen

berücksichtigten unsere Geo-Daten-Infrastruktur und füg-
ten weitere komfortable Programm-Funktionen hinzu. Die 
vorgenommenen Modifi kationen waren logisch durchdacht 
und fanden bei uns sehr schnell Anerkennung. Selbst die 
besonders kritisch eingestellten Mitarbeiter änderten nach 
wenigen Wochen ihre Meinung. Heute will keiner mehr auf 
VISkompakt verzichten. Inzwischen läuft bei uns die Version 
3.0, bei der die meisten der genannten Features bereits zur 
Standardausrüstung gehören. 

Medienbrüche bleiben vorerst bestehen

Natürlich verlangen wir keine Wunder. Auch wenn auf Fach-
veranstaltungen selbstverständlich vom medienbruchfreien 
Dokumenten-Management geredet wird, als sei es schon 
heute Realität, mögen wir nicht so recht an eine schnelle Um-
setzung dieses sicherlich hehren Ziels glauben.  In unserem 
Amt können auf absehbare Zeit nicht alle  Dokumente aus-
schließlich elektronisch bearbeitet werden. Andere Formate 
werden ihre Berechtigung behalten. Ich denke da an unsere 
Kommunen, von denen wir CD´s mit Flächennutzungsplä-
nen erhalten. Ähnliches gilt für immissionsschutzrechtliche  
Genehmigungsverfahren. Ein halber Meter laufender Akten 
ist keine Seltenheit. Wir versuchen zwar, viele Dokumente 
einzuscannen; es bleibt allerdings immer noch genügend Pa-
pier übrig. Daran wird sich in absehbarer Zeit grundsätzlich 
nichts ändern. 

Verwaltungsaufgaben simultan ausführen
  
Eine große Herausforderung in unserem Amt ist die vor-
handene Struktur. In ihr gibt es fünf verschiedene Rechts-
einheiten: die Naturschutz-, die Wasser-, die Immissions-
schutz-, die Abfallrechts- und die Bodenschutzbehörde. Das 
führt dazu, dass bei der überwiegenden Zahl aller bei uns 
eintreffenden Vorgänge durchschnittlich vier verschiedene 
Mitarbeiter gleichzeitig beteiligt werden müssen. Vernetzte 
Verwaltungsabläufe sind bei uns zwingend. Das ist nicht in 
allen Behörden so.
Manchmal kann der Workfl ow sequenziell organisiert wer-
den, wohingegen er bei uns in der Regel simultan abläuft. Da 
die Anforderungen an eine eGovernment-Lösung für ver-
netzte Verwaltungsabläufe naturgemäß weitaus anspruchs-
voller sind, lag die Schlussfolgerung nahe, dass das, was bei 
uns im Umweltamt funktioniert, in der Gesamtbehörde des 
Landratsamtes ebenfalls erfolgreich einsetzbar sein müsste. 
Die Herausforderungen einer großen Struktur sind schließ-
lich bereits im Kleinen abgebildet.
Während der Suche nach einer geeigneten Software trenn-
te sich angesichts dieser Herausforderung im Jahr 2001 die 

Spreu vom Weizen. Wir benötigten mehrere Jahre zur Re-
cherche. Im Prinzip sind außer der PDV-Systeme alle ande-
ren Hersteller an der Komplexität der Aufgabe gescheitert. 
Letztendlich genügte nur VISkompakt unseren Erwartun-
gen. Und die Erfahrungen beweisen, dass unsere Entschei-
dung richtig war. Unsere Mitarbeiter können sich die Ar-
beit ohne VISkompakt nicht mehr vorstellen. Auch in den 
anderen Ämtern ist die Botschaft angekommen, dass auf 
diese Weise Verwaltungsabläufe effi zienter gestaltet werden 
können.  Wir sind quasi Multiplikatoren für moderne Ver-
waltungsabläufe geworden. In diesem Jahr werden weitere 
Ämter VISkompakt einsetzen: das Kreisentwicklungsamt, 
das Abfallwirtschaftsamt, das Rechungsprüfungsamt und 
die Stabsstelle des Landratsamtes. Wesentlich ist auch die 
Einbindung des Archivs des Landratsamtes wegen der häufi g 
notwendigen Recherchen. Wir realisieren damit sowohl eine 
vertikale als auch horizontale Integration von eGovernment-
Diensten. Sicher sind wir uns einig, dass nicht alle Ämter des 
Landratsamtes gleichzeitig den Übergang vollziehen sollten. 
Einige arbeiten völlig autark, sodass es keine unmittelbare 
Notwendigkeit zur Verknüpfung interner Prozesse gibt.

Effektivitätsgewinn eindeutig nachweisbar

Gegenwärtig sind wir alle mit dem gleichen Problem kon-
frontiert: Wenn uns ein Mitarbeiter verlässt – aus welchen 
Gründen auch immer -, dann wird in der Regel sein Arbeits-
platz nicht mehr neu besetzt, d.h. wir sind gezwungen, im-
mer effektiver zu arbeiten. Anders geht es nicht mehr. Wir 
können es uns personell nicht mehr leisten, solche einfachen 
Dinge wie den Postein- und -ausgang über das klassische 
Posteingangsbuch abzuwickeln. In der breiten Anwendung 
von eGovernment-Diensten haben wir von Anfang an das 
entscheidende Hilfsmittel gesehen und damit auch die ge-
wünschten Ergebnisse erreicht. So bewältigen heute 24 
Mitarbeiter den gleichen Umfang an Aufgaben wie 30 Mit-
arbeiter vor fünf Jahren; und das bei insgesamt qualitativ hö-
herwertigen Tätigkeiten. Zugleich verringert eGovernment 
die Fehlerquote. Dies gilt insbesondere für Queranfragen, 
auf die wir jetzt schneller und fundierter reagieren können. 
Unsere Mitarbeiter sind fl exibler einsetzbar. Falls einmal 
jemand stellvertretend einspringen muss, erlauben die Zu-
griffsmöglichkeiten auf die elektronischen Aktenbestände 
aufgrund der lückenlosen Historie ebenfalls schnelle und 
fundierte Aussagen. Dies spüren selbstverständlich auch die 
Antragsteller. Dass wir heute Angaben über die Wirtschaft-
lichkeit unserer Arbeit einfach per Mausklick, also ohne 
nennenswerten Arbeitsaufwand, abrufen können, hilft uns 
bei der Arbeitsorganisation ungemein. Wenn statistische Er-
hebungen nicht mehr von unseren Mitarbeitern in aufwändi-
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ger Kleinarbeit erbracht  werden müssen, sondern Analysen 
mit Hilfe eines Programms jederzeit aktuell abrufbar sind, 
verschafft uns diese Dienstleistung einen weiteren Effektivi-
tätsgewinn. 

Das Optimum fi nden 

In der Diskussion mit den Mitarbeitern anderer Behörden 
weise ich immer wieder darauf hin, dass es sehr wichtig ist, 
sich bereits im Vorfeld der Einführung von eGovernment-
Lösungen die Arbeitsabläufe genau anzusehen und dann 
mit dem Angebot von VISkompakt zu vergleichen. Dadurch

kann festgestellt werden, welche Tools unbedingt notwendig 
sind - also auch, auf welche eigenen Vorstellungen verzichtet 
werden kann. Darüber hinaus erhält man Anregungen, mit
den standardmäßig vorhandenen Tools auch Dinge anzu-
packen, an die man ursprünglich gar nicht gedacht hat. Es 
ist aus unserer Sicht ganz wichtig, den Dialog zwischen den 
Anwendern untereinander und mit dem Hersteller intensiv 
zu pfl egen. VISkompakt bietet einen im Angebot festgeleg-
ten Leistungsrahmen. Jede Abweichung von diesem Rahmen 
ist teuer. Wir haben viel Zeit dafür aufgewandt zu überlegen, 
wie wir unsere Vorstellungen verwirklichen können und zu-

gleich so wenig wie möglich am Leistungsrahmen des Sys-
tems ändern müssen. Es ist wichtig, ein Optimum zu errei-
chen. Sowohl Anwender als auch Hersteller sind gefordert, 
wenn es darum geht, eine passende Lösung zu fi nden. Intern 
und gemeinsam mit den Mitarbeitern der PDV-Systeme ha-
ben wir lange gegrübelt. An bestimmten Stellen haben wir 
gesagt: „Das wollen wir so ohne Abstriche!“ An anderen wie-
derum haben wir uns von den ursprünglichen Wünschen 
getrennt. Ich denke, dass wir letztendlich für uns die opti-
male Lösung gefunden haben. 
Das schließt natürlich weiteres Nachdenken nicht aus!

Dr. Gerd-Rainer Absch

Diplom-Physiker

geb: 20.09.1944

Seit 1990 Leiter des 

Umweltamtes im Landratsamt 

Bautzen

dr.gerd-rainer.absch@lra-bautzen.de
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Mitarbeiter der PDV-Systeme im Interview:
Es ist mein Job, Probleme zu lösen.

PDVNews: Sind Sie der Kummerkasten für die Kunden, 
oder wie würden Sie Ihre Rolle als Helpdesk-Manager be-
schreiben?

Sukalla: Generell ja. Das ist im Helpdesk-Bereich so. Hier 
gehen naturgemäß mehr negative als positive Nachrichten 
ein. Schade dabei ist, dass man relativ selten ein Feedback 
bekommt. Oft melden sich die Kunden nicht mehr, nachdem 
ihnen geholfen wurde. Aber generell ist die Arbeit wichtig. 
Es ist mein Job, die Probleme aufzunehmen, damit sie gelöst 
werden.

PDVNews: Wie viele Telefonate führen Sie als Helpdesk-
Verantwortlicher am Tag?

Sukalla: Durchschnittlich sind das etwa fünfzehn bis zwan-
zig Gespräche. 

PDVNews: Welche Fragen werden am häufi gsten ge-
stellt? 

Sukalla: Die am häufi gsten gestellte Frage ist wohl die, in 
welcher Zeit das Problem behoben sein wird. Na ja, Scherz 
beiseite: Es gibt schon häufi g Fragen zu den Produktanfor-
derungen. Die Kunden wollen wissen, warum bestimmte 
Funktionen, die sie im Moment unbedingt brauchen, nicht 
auffi ndbar sind.

PDVNews: Woran liegt das? 

Sukalla: Man muss schon sagen, dass einige Kunden bei sol-
chen Fragen nicht so gern die Dokumentation lesen und 
lieber schnell mal die Support-Nummer wählen. Es ist na-
türlich für den Anwender auch oft einfacher, wenn er sein 
Problem im direkten Dialog mit einem Produktspezialisten 
erörtern kann. Dokumentationen sind auch teilweise sehr 
umfangreich, und nicht jede Funktion erklärt sich intuitiv.

PDVNews: Auf welche Weise werden die Probleme intern 
weitergeleitet, um gegebenenfalls die Produkte verbes-
sern zu können?

Sukalla: Jede Anfrage wird registriert. Der Fragesteller erhält 
eine Call-Nummer, unter der er sich meldet. Unter diesem 

„Ticket“ werden wesentliche Inhalte der Telefonate und E-
Mails abgespeichert. Handelt es sich um einen Produktfehler, 

wird dieser in ein separates System übertragen. Diese Me-
thodik ermöglicht es, dass im Helpdesk-Center die Konstel-
lation, unter der beim Kunden das Problem aufgetreten ist, 
nachgestellt werden kann. Das ist mitunter eine zeitaufwän-
dige Arbeit, die bis zu einen halben Tag in Anspruch nehmen 
kann.

PDVNews: Was ist interessant an Ihrer Tätigkeit und was 
eher anstrengend?

Sukalla: Mir gefällt meine Arbeit. Ich bin nicht unbedingt 
jemand, der sich über lange Zeit hinweg nur mit einem ein-
zigen Problem befassen möchte. Hier kann ich sehr fl exi-
bel sein und mich schnell in unterschiedliche Sachverhalte 
hineindenken. Natürlich muss man auch den Umgang mit 
Menschen mögen und kommunikativ sein. Der Fragesteller 
möchte eine kompetente Antwort bekommen. Zur Klärung 
des Problems ist es besser, einmal mehr den Dialog mit dem 
Kunden zu suchen. Nur so kann ein vertrauensvolles Ver-
hältnis aufgebaut werden. 

PDVNews: Sind Ihre Gesprächspartner immer freundlich?

Sukalla: Es kommt natürlich auch mal vor, dass ein Anru-
fer anfangs ungehalten und verärgert ist. Das darf man aber 
nicht persönlich nehmen. Entscheidend ist, den sachlichen 
Kern der Anfrage herauszufi nden und das Problem mög-
lichst schnell zur Zufriedenheit des Kunden zu bearbeiten. 

PDVNews: Danke für das Gespräch. Weiterhin viel Freude 
bei der Beratung und möglichst viele zufriedene Kunden!

Cornel Sukalla

Dipl.-Betriebswirt (BA) - 

Wirtschaftsinformatik 

geb: 06.04.1979

Seit zwei Jahren bei der PDV-

Systeme GmbH, vorher bei 

GatewayTM in Dublin (Irland)

cornel.sukalla@pdv.de 

Cornel Sukalla – Team Leader Support der PDV-Systeme GmbH
und  verantwortlich für den Bereich Helpdesk im Unternehmen
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Künstliche Intelligenz übernimmt den
Posteingang in Öffentlichen Verwaltungen. 

Beim Posteingang werden die eingehenden Dokumente im 
Allgemeinen zunächst erfasst, anschließend verarbeitet und 
letztendlich verteilt. Die intelligenten Fähigkeiten des Men-
schen wie das Erkennen des grafi schen Aufbaus, das asso-
ziative Folgern, das Erkennen von Inhalten während des 
Leseprozesses sowie der Erwerb von Wissen und das damit 
verbundene Erarbeiten von Regeln dienen als Vorbild für die 
Funktion der Software. 

Damit das System funktionieren kann, ist ein bestimmter 
Input erforderlich. Zunächst muss für eine praktikable An-
wendung die bestehende Organisations- und Ablagestruk-
tur einer Verwaltungseinheit analysiert werden. Auf dieser 
Grundlage wird ein Klassifi kationsschema erstellt, das die 
Hierarchie und Kategorien der Organisation abbildet. Der 
Anwender gibt Klassifi zierungsarten wie Beschwerden, An-
fragen, Anträge etc. vor und stellt dem System zur Merk-
malsextraktion und für den Lernprozess in jeder Kategorie 
zwanzig bis vierzig Musterdokumente in elektronischer 
Form zur Verfügung. 

Danach beginnt das Programm, anhand der Schriftstücke 
die gemeinsamen Merkmale einer Kategorie zu analysieren. 
Es registriert auch jene Eigenschaften, die ein Dokument als 
nicht zu dieser Klassifi zierung gehörig ausweisen, entwickelt 
also entsprechende Ausschlusskriterien. Damit defi niert das 
System die Dokumente in einem virtuellen Merkmalsraum 
und entwickelt einen internen Regelapparat für eine Zuord-
nung neuer Dokumente.

 Die intellektuellen Fähigkeiten des Menschen als Vorbild für

moderne Softwareprodukte 

Alexander Wedekind

Seit Jahrzehnten sind Informatiker im Verbund mit Wissen-
schaftlern unterschiedlicher Disziplinen von der Vision er-
füllt, menschliche Denkmuster möglichst adäquat in Com-
puterprogramme zu integrieren und somit intelligente und 
selbstlernende Systeme zu schaffen. Der Begriff der Künst-
lichen Intelligenz in seiner allgemeinen Form ist für viele 
Menschen - nicht zuletzt genährt durch die Phantasien und 
Utopien von Autoren und Filmemachern - im Spannungs-
verhältnis zwischen Angst und Faszination angesiedelt.  Je-
ner Zweig der Informatik kann inzwischen auf eine Reihe 
von Entwicklungen verweisen, die den Menschen die Arbeit 
nicht nur erheblich vereinfachen, sondern eine Steigerung 
der Effi zienz von Arbeitsabläufen in einer qualitativ völlig 
neuen Dimension ermöglichen.   

Die neuen Anforderungen an die Effi zienz der Arbeitsorga-
nisation in den Öffentlichen Verwaltungen haben mit Be-
ginn des neuen Jahrtausends grundlegende Reformprozesse 
eingeleitet. Wenn bei der erforderlichen Einsparung von Per-
sonal bei einer gleichzeitigen Zunahme von zu bearbeiten-
den Anträgen Bearbeitungsqualität und Bürgernähe nicht 
nur beibehalten, sondern spürbar verbessert werden sollen, 
dann ist eine solche Herausforderung nur mit einer neuen 
Generation von Lösungen zu bewältigen. Zum Schlüssel-
begriff sind dabei eGovernment-Anwendungen geworden, 
die - entwickelt unter Nutzung modernster Erkenntnisse 
der Künstlichen Intelligenz - hocheffi ziente Instrumente zur 
Erhöhung der Effektivität von Verwaltungsabläufen bereit-
stellen.     

Das Unternehmen DICOM hat eine intelligente Software 
entwickelt, die in das  Vorgangsbearbeitungs- und Doku-
menten-Mangement-System VISkompakt der PDV-Systeme 
GmbH, Erfurt integriert wurde. Angesichts des Leistungs-
spektrums wird durch den Einsatz des Produkts „Ascent for 
Mailrooms“ der Posteingang in Öffentlichen Verwaltungen 
tatsächlich revolutioniert. Das Programm übernimmt die 
automatische Erfassung,  Klassifi zierung, Bewertung, hausin-
terne Zuordnung und Verteilung der eingehenden E-Mails, 
Briefe und Faxe. Modernste Verfahren der Künstlichen Intel-
ligenz sorgen dafür, dass die Software nicht nur strukturierte, 
sondern auch unstrukturierte Sendungen verarbeitet. Die 
Überwindung des Medienbruchs in der Prozessverarbeitung, 
die hohe Geschwindigkeit der Dokumentensortierung und 

-zustellung von mehr als 20.000 Seiten pro Minute sowie 
das Entfallen der doppelten Verteilung durch Poststelle und 
Fachabteilung ermöglichen Einsparpotentiale von mehr als 
achtzig Prozent.
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Auf dieser Grundlage kann die automatische Klassifi zierung 
von unbekannten Dokumenten beginnen. Das oberste Ziel 
besteht natürlich darin, dass jedes eingehende Schriftstück 
den jeweils richtigen Bearbeiter erreicht. Da es sich um ein 
selbstlernendes System handelt, nimmt die Zuverlässigkeit 
mit der Betriebsdauer, aber auch mit der Tiefe der Struktu-
rierung zu. Der Anwender kann Schwellenwerte defi nieren, 
die festlegen, wann das System die jeweils getroffene Zu-
ordnung als zuverlässig betrachten soll. Im Umkehrschluss 
bedeutet das, dass bei Unterschreitung des Schwellenwerts 
der Mensch das Dokument anschauen und kategorisieren 
möchte. Die Zuordnung, die ein Bearbeiter daraufhin vor-
nimmt, registriert das System – wie es  überhaupt während 
des gesamten Arbeitsprozesses ständig klassifi ziert und vali-
diert. Auf diese Weise verbessert das Programm automatisch 
sein Regelwerk. Der Anwender kann den elektronischen Ver-
arbeitungsvorgang weiter optimieren, indem er seinerseits 
Regeln in das System eingibt. Eine Regel könnte sein, dass 
ein bestimmtes Formular mit einem bestimmten Logo als 
Rechnung zu klassifi zieren ist. Damit lässt sich die Treffer-
quote weiter optimieren. 
Darüber hinaus kann ein spezielles Modul assoziativ - un-
ter Zugrundelegen einer gewissen Fehlertoleranz - im Voll-
text eines unstrukturierten Dokuments nach relevanten 
Datensätzen suchen, die Übereinstimmungen mit einer 
bestimmten Datenbank zeigen. Nachdem ein Dokument 
z.B. als Rechnung klassifi ziert wurde, extrahiert das System 
auch Daten auf der Basis von Locatoren. Der Administrator 
muss dazu Extraktionsregeln für die einzelnen Locatoren 
wie Kundennummer, Rechnungsnummer, Datum usw. de-
fi niert haben. So könnte eine Regel für das Datum lauten: 

„Ein Datum kann Dutzende bekannter Formate annehmen, 
aber eines dieser Formate muss vorliegen.“ Das gilt natür-

lich analog auch für ein Aktenplanzeichen. Dabei ist ein Satz 
von Locatoren bereits im System vordefi niert. Anschließend 
kann das System die Werte selbstständig extrahieren und 
durch Vergleich mit den Datenbanken eventuelle Fehler im 
Dokument automatisch erkennen und beheben. 

Ein interessanter und für den praktischen Einsatz relevanter 
Aspekt der Softwarelösung besteht darin, dass die Klassifi zie-
rung von Dokumenten auch mehrstufi g erfolgen kann. Ein 
als „Antrag“ qualifi ziertes Schriftstück kann das intelligente 
System weiterverarbeiten und Unterkategorien wie „Neuan-
trag“, „Kulanzantrag“ usw. zuordnen. Das bedeutet, dass das 
System zunächst auch in einzelnen Abteilungen eingeführt 
und in verschiedenen Organisations- und Fachebenen trai-
niert werden kann. 

Dem Anwender steht mit diesem in VISkompakt integrier-
ten eGovernment-Dienst, der auf modernsten Verfahren der 
Künstlichen Intelligenz beruht, ein weiteres hochleistungsfä-
higes Instrument zur Erhöhung der Effektivität von Verwal-
tungsabläufen zur Verfügung. 

Alexander Wedekind

Presales Consultant 

geb: 18.3.1960

Seit 1990 in verschiedensten 

Funktionen der PDV-Systeme 

tätig

alexander.wedekind@pdv.de

Automatische Klassifi zierung unbekannter Dokumente

innerhalb von VISkompakt

Der Locator vergleicht den  Dokumenteninhalt mit bis zu einer Million 

Datenbank-Einträgen und übernimmt den Eintrag mit der höchsten 

Übereinstimmung.
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Andreas Werner

Eine der immer wieder gestellten Fragen im Zusammenhang 
mit dem Produkt VISkompakt ist die nach der Interopera-
bilität mit anderen Systemen in Bezug auf die vorhandenen 
Schnittstellen und die unterschiedlichen im Einsatz befi nd-
lichen  Technologien. Um diese Frage besser beurteilen zu 
können, wurde VISkompakt im eGovernment-Labor des 
Fraunhofer Instituts FOKUS in einem beispielhaften Ver-
waltungsszenario getestet. Die wesentlichen Resultate aus 
der Umsetzung möchten wir ihnen nicht vorenthalten.

Integration und Interoperabilität - 
VISkompakt im Härtetest.

Andreas Werner

Business Unit Manager 

Development 

geb: 08.10.1967

Business Unit Manager 

Development der PDV Systeme 

GmbH, seit 1994 im Manage-

ment der Firmengruppe tätig

andreas.werner@pdv.de

Hierzu wurde VISkompakt in der aktuellen Java-Version so-
wohl in einer Microsoft 2003 Server Umgebung eingesetzt 
als auch unter Linux betrieben. Unter beiden Betriebssys-
temen läuft VISkompakt reibungslos. Damit kann es auch 
unter OpenSource-Umgebungen eingesetzt werden. VIS-
kompakt stellt für die prozessorientierte Integration eigene 
Schnittstellen bereit. Dabei wurden aktuelle Technologien 
eingesetzt, sodass alle Funktionen über Webservice Schnitt-
stellen angesprochen werden können. Um den Datentransfer 
über diese Schnittstellen abzusichern, wurden die Mechanis-
men der Webservice-Security genutzt. Dadurch können alle 
gängigen Techniken wie Zertifi kate und Signaturen einge-
setzt werden.

Bei der im Labor durchgeführten Integration wurde die Ein-
bindung von VISkompakt mit Hilfe von unterschiedlichen
Produkten realisiert (Microsoft eGovernment Starter Kit, 
Oracle BPEL Process Manager), die eine dienstorientierte 
Gestaltung von Softwareprozessen ermöglichen. Aufgrund 
der Webservice-Schnittstellen ließ sich dies in beiden Fällen 
einfach und schnell realisieren, lediglich die Handhabung 
der Webservice-Securitymechanismen erforderte etwas 
Fingerspitzengefühl, da sich die am Markt verfügbaren Im-
plementierungen alle geringfügig unterscheiden und eine 
Feinabstimmung erfordern. Um den Anforderungen der 
Öffentlichen Verwaltung im Bereich Sicherheit gerecht zu 
werden, gewährleistet VISkompakt die Interoperabilität zum 
OSCI-Standard. In dem realisierten Szenario konnten OSCI-
Datenstrukturen (signierte Container) im DMS-System 
abgelegt werden und die enthaltenen Daten mit den durch 
BOS Bremen bereitgestellten Werkzeugen visualisert werden. 
Damit steht der Nutzung  elektronisch signierter Dokumen-
te im Rahmen eines Dokumenten-Managements und ggf. 
auch einer Langzeitarchivierung nichts im Wege.

Härtetest im  eGovernment-Labor des Fraunhofer Instituts FOKUS
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Der Ansatz ist richtig - T-Systems leitet in 
Thüringen die Systemintegration.

Karsten Mende

Leiter Projekt Center 

T-Systems

geb: 04.10.1964

Nach verschiedenen Stationen

im Vertrieb und in der Verwal-

tung von T-Systems verantwort-

lich für den Bereich eGovern-

ment Portale & Prozesse.

Mende: Die besondere Herausforderung liegt darin, Lösun-
gen zu schaffen, die über die Verwaltung hinaus nutzbar sind. 
Schließlich sollen auch Wirtschaft und Kommunen an der 
Plattform partizipieren. Dieser Anspruch erfordert einen er-
heblichen organisatorischen Aufwand zur Systemintegrati-
on. Wir wollen solide technische Grundlagen dafür schaffen, 
dass sich die künftigen Aufwendungen für Fachanwendun-
gen und Dienste in Grenzen halten. Der gegenwärtige Mehr-
aufwand soll sich in der Zukunft auszahlen.

PDVNews: Wann werden die ersten Dienste zentral ver-
fügbar sein?

Mende: Erste Fachanwendungen sollen am Ende des Jahres 
zentral verfügbar sein. Mit der Produktivsetzung sind um-
fangreiche Tests verbunden. Dieser Aufwand ist notwendig, 
damit anschließend die Betriebssicherheit für alle Beteiligten 
ermöglicht werden kann. 

PDVNews: Worin liegen die technischen Besonderheiten 
des Thüringer Projektes? 

Mende: Eine wesentliche Besonderheit ist die zentrale Be-
reitstellung von Diensten. Sie setzt ein sehr hohes Maß an 
Betriebszuverlässigkeit und Datensicherheit sowohl beim 
Zugriff als auch bei der Nutzerverwaltung voraus. Deshalb 
richten wir gemeinsam mit unserem Auftraggeber unser 
Hauptaugenmerk auf diese Herausforderungen. Derzeit 
werden dafür sowohl von den Betreibern als auch seitens der 
Applikationsbetreuer umfangreiche technische und perso-
nelle Ressourcen bereitgestellt. 
Eine weitere technische Besonderheit des Projektes besteht 

Interview mit Karsten Mende,
Leiter Projekt Center, T-Systems

Der Freistaat Thüringen führt ein eGovernment-Portal ein 
und hat dazu im Juli 2004 an T-Systems einen Auftrag zur 
Systemintegration vergeben. Das Portal soll den Service für 
die Bürger, Unternehmen und Mitarbeiter der Öffentlichen 
Hand vor allem durch den Einsatz modernster Internet-
Technologien nachhaltig verbessern.

PDVNews: Worin besteht die Zielstellung des Projektes?

Mende: Das Ziel ist klar: Im Freistaat Thüringen soll eine 
komplett integrierte Plattform implementiert werden, die 
es erlaubt, künftig Behördendienste und -funktionen für 
die Landes- und Kommunal-Verwaltung zentral anzubieten. 
Die in den einzelnen Ressorts optimierten Vorhaben sollen 
dazu strategisch zusammengefasst werden. Insofern wird 
aus bestehenden Diensten und Querschnittsanwendungen, 
aber auch aus neuen Fachapplikationen ein zentrales Ange-
bot geschaffen, das in allen Verwaltungsebenen genutzt wer-
den kann. 

PDVNews: Worin sehen Sie die besonderen Herausforde-
rungen dieses Projektes? 

T-Systems Enterprise Services GmbH

Headquarter, Frankfurt am Main
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darin, dass die zentrale Plattform, auf der verschiedene 
Dienste zentral bereitgestellt werden sollen,  auch ein Service-
Center zur Betreuung künftiger Applikationen enthält. 

PDVNews: Welche Rolle spielt die Vorgangsbearbeitung?

Mende: Im Zentrum der Systemintegration steht das Vor-
gangsbearbeitungs- und Dokumenten-Management-System 
(VBS und DMS) der PDV-Systeme GmbH. Die VISkompakt 
Suite steht sowohl für die einzelnen Fachapplikationen als 
Dokumenten-Management-System sowie zur Vorgangssteu-
erung zur Verfügung. So implementieren wir derzeit einen 
Beispielprozess in die Plattform, der über die Vorgangsbear-
beitung verschiedene Komponenten wie Formularserver und 
Elektronische Signaturen integriert.  Das technische Ziel des 
Projektes besteht darin, eine standardisierte Architektur für 
die Bereitstellung von Behördendiensten der Landesverwal-
tung zu schaffen, um die Einbindung von unterschiedlichen 

Fachapplikationen zu gewährleisten. Dazu gehört beispiels-
weise auch die Fachanwendung Beschaffungslösung, bei der 
bereits zentrale Dienste der Plattform - wie das DMS - zum 
Einsatz kommen.

PDVNews:  In welcher Phase befi ndet sich das Projekt ge-
genwärtig?

Mende: Die Phase der Feinkonzeption ist inzwischen voll-
ständig und die der  Realisierung in der Testumgebung be-
reits weitestgehend abgeschlossen. Integrationstests haben 
begonnen. Vor uns stehen die Herausforderungen der Über-
leitung auf die Produktionsumgebung. Leistungsabnahme-
tests werden sich anschließen. Die ersten Resultate stimmen 
uns optimistisch: Sowohl der gewählte Ansatz als auch die 
Umsetzungsstrategie haben sich als richtig erwiesen.



Christoph Jänsch

Der Fußballclub Rot-Weiß Erfurt ist zwar (noch) nicht so 
bekannt wie der mehrfache Deutsche Meister FC Bayern 
München; aber die Thüringer Mannschaft ist jung und hoch 
motiviert. Und da es in unserem Unternehmen zahlreiche 
Fußballfans gibt – 15 Mitarbeiter der PDV-Systeme GmbH 
treiben selbst regelmäßigen aktiven Fußballsport -, fi el der 
Belegschaft die Entscheidung nicht schwer, dem Verein auch 
in Zeiten die Treue zu halten, in denen sich die Anstrengun-
gen der Spieler nicht in oberen Tabellenplätzen niederschlagen. 

Im Erfurter Steigerwaldstadion begegnet man der PDV-Elf 
allerdings nur auf den Zuschauerrängen. Dabei darf der 
Schal nicht fehlen, mit dem sich die Mitarbeiter eindeutig als 
Fans der Erfurter Mannschaft outen. Auch an der Stadion-
bande ist unsere Firma präsent, denn das Logo der PDV-Sys-
teme GmbH ist auf mehreren Werbefl ächen des Ovals zu al-
len Heimpunktspielen der Regionalliga-Saison 2005/2006 zu 

Wir unterstützen den 
FC Rot-Weiß Erfurt e.V.

sehen. Und wenn Stars des Fußballs zu Pokal- oder Freund-
schaftsspielen aufl aufen,  engagieren wir uns häufi g auch 
außer der Reihe. Eine zugegebenermaßen sehr angenehme 
Passage des Sponsoringvertrages gesteht unserem Unter-
nehmen zwei Tribünendauerkarten zu. Im Intranet können 
sich alle interessierten Mitarbeiter um diese Plätze bewerben. 
Letztlich entscheidet das Los darüber, wer das jeweilige Spiel 
besuchen kann. 2006 dürfen die Glücklichen sogar den VIP-
Bereich nutzen.       

Der FC Rot-Weiß Erfurt e.V. feiert in diesem Jahr sein 40-
jähriges Bestehen. Zu den Gratulanten gehören natürlich 
auch die Mitarbeiter der PDV-Systeme GmbH.   
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Buchtipp.
Für Sie gelesen - von uns empfohlen.

Unter dem Titel: „Strukturwandel der Verwaltung mit
eGovernment - Eine Untersuchung am Beispiel von Kreis 
und Gemeinde“ wurde in diesem Jahr vom Berliner sigma 
Verlag ein Buch aufgelegt, in dem eGovernment als informa-
tionstechnische Unterstützung kompletter Prozessketten über 
Organisationsgrenzen hinweg verstanden wird. 
Der Autor Tino Schuppan ist der Meinung, dass ein pures Hin-
zufügen von Technik nicht ausreicht; eine neue institutionelle 
Gesamtarchitektur ist erforderlich, mit der die Leistungsge-
staltung insgesamt legitimationsgerecht, effektiv und effi zient 
vorgenommen werden kann. Schuppan erläutert die vielfälti-
gen institutionellen Gestaltungsanforderungen von eGovern-
ment auf der Kreis- und Gemeindeebene, indem er traditio-
nelle Ansätze der Leistungsgestaltung mit dem integrierten 
Konzept der »Virtuellen Organisation« kontrastiert. Anhand 
exemplarischer Fälle zeigt er auf, welche Lösungen bereits ge-
funden wurden und wo die Zukunftsperspektiven liegen. 
Das 205-seitige Fachbuch ist unter der ISBN  3-89404-837-9 
erschienen und kostet 17,90 €. 
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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 Mail an: redaktion@pdv.de

Bildnachweis

• Archiv Deutsches Hygienemuseum Dresden: S. 8 l.

• Archiv Fraunhofer Institut  FOKUS: S. 18 l.

• Archiv Kartinka: S. 9, 11 o. 16, 17 r.o., 23

• Archiv PDV-Systeme GmbH: S. 1, 2, 3, 5 (2), 6, 7 l.,    

 8 r., 10, 11 u., 15, 17 r.u., 18 r., 22 (4), 24

• Archiv T-Systems: S. 20

• Archiv Umweltamt Bautzen: S. 12, 14 o.

• Privatbesitz: S. 7 r., 14 u., 20

Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen. 
Nachdruck und Vervielfältigung - auch auszugsweise - nur mit Genehmigung 
der PDV Systeme GmbH, Erfurt.
Alle aufgeführten Warennamen sind eingetragen und als solche zu behandeln.



KomCom Nord, Hannover .................................... 21.02. – 23.02. 2006

CeBIT 2006, Hannover ......................................... 09.03. – 15.03. 2006

WAT 2006, Berlin .................................................. 04.04. – 05.04.2006

9. Deutscher Verwaltungskongress 

Effi zienter Staat, Berlin ......................................... 25.04. – 26.04. 2006

KomCom Süd, Karlsruhe ....................................... 09.05. – 11.05.2006

dbb Kongress, Leipzig ........................................... 30.05. – 31.05.2006

SWUG 2006, Dresden ........................................... 30.05. – 01.06.2006

BayernOnline 2006, München ............................... 01.06. – 02.06.2006

KomFIT 2006, Kiel ...............................................................12.09.2006

KomCom Ost, Leipzig ........................................... 20.09. – 21.09.2006

Intergeo, München ............................................... 10.10. – 12.10.2006

Anwenderforen der PDV-Systeme, Erfurt .............. 11.10. – 12.10. 2006

eNRW, Düsseldorf ............................................................... 08.11.2006

Moderner Staat, Berlin .......................................... 28.11. – 29.11.2006

Be ahead in Solutions.

Hauptfi rmensitz der PDV-Systeme GmbH

in Erfurt, Haarbergstraße 73


