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NEWS:

Neuer Update-Service

Seit September 2006 bietet die PDV-Sys-

teme GmbH, Erfurt einen neuen Service 

an: Im Online-Support-Center registrierte 

Kunden werden per E-Mail aus erster 

Hand  über alle Produktaktualisierungen 

informiert. Sie erhalten auf diesem Wege 

auch die dazugehörigen Dokumentati-

onen wie Updates von Handbüchern, In-

stallations- und Konfi gurationsanleitun-

gen, Release-Notes, Hotfi xes, Patches 

sowie komplette Releases.

PDV zu Besuch in der Schweiz

Der Geschäftsführer der PDV-Systeme 

GmbH Wolfgang Schulz führte während 

des 6. Schweizer eGovernment-Symposi-

ums in Zürich im August Gespräche mit 

IT-Verantwortlichen von Bund, Kantonen 

und Gemeinden. Die Produktlinie des Er-

furter Unternehmens hat ein beachtliches 

Interesse in der Schweiz ausgelöst. Die 

PDV war auch am 27. Oktober auf der 

eGovernment-Tagung in Bern präsent, 

wo über Chancen und Risiken von Gov-

ernment-to-Business diskutiert wurde.

Anfragen online verfolgen

Kunden der PDV-Systeme GmbH, Erfurt 

können seit Oktober 2006 den Bearbei-

tungsstand ihrer technischen Anfragen 

online verfolgen und interaktiv begleiten. 

Der Nutzer ersieht aus der Datenbank 

nicht nur den aktuellen Status seiner An-

frage; er kann ggf. auch Kommentare 

und Dateien einfügen und eigene Re-

cherchen durchführen.

blue-on mit PDV-Systeme verschmolzen

Die blue-on GmbH, Leipzig  - IT-Dienst-

leister für Ver- und Entsorgungsun-

ternehmen sowie für Kommunen - wurde 

mit Vertrag vom 30. August 2006 mit der 

PDV-Systeme GmbH, Erfurt verschmol-

zen. Die Geschäftstätigkeit der blue-on 

wird unter dem Namen PDV-Systeme 

weitergeführt. Mit dem Zusammenfüh-

ren der Ressourcen können qualitativ

hochwertige Produkte und Dienstleistun-

gen zu attraktiven Preisen angeboten 

werden.

Editorial
 
Liebe Leserinnen und Leser,

mehr als 150 Vertreter von Öffentlichen Verwaltungen so-
wie Dienstleistungsunternehmen nutzten die PDV-Anwen-
derforen in Weimar und Erfurt zum Erfahrungsaustausch. 
Die hohe Teilnehmerzahl scheint die in der Ausgabe 01/06 
gewagte Prognose zu bestätigen, dass eGovernment weiter 
an Dynamik gewinnt. Dass wir im Freistaat Sachsen die IT-
gestützte Vorgangsbearbeitung an 500 Arbeitsplätzen der 
Öffentlichen Verwaltung implementieren dürfen, ist für uns 
Erfolg und Herausforderung zugleich. Lesen Sie dazu unser 
Interview mit Staatsminister Dr. Albrecht Buttolo sowie den 
Beitrag von Tobias Frick. 
Mit einem skeptischen Grundton wird derzeit in einigen 
Fachzeitschriften die Zukunft Geografi scher Informati-
onssysteme (GIS) diskutiert. Die Branche, so der Vorwurf, 
habe es nach dem Digitalisieren der Geodaten versäumt, 
neue Anwendungsfelder für raumbezogene Informationen 
zu erschließen. Im Kontrast dazu gibt Karl-Heinz Kohne 
in unserem Magazin ein hoffnungsvolles Beispiel für die 
gelungene Integration von Geodaten in Workfl owprozesse.  
Hersteller sollten stärker auf die Bedürfnisse ihrer Kunden 
hören und weniger in technologischer Selbstverliebtheit an 
ihren Lösungen basteln. Es ist ein gutes Rezept, regelmäßig 
mit Anwendern ins Gespräch zu kommen. Heide Vathauer 
stellt in dieser Ausgabe die VISkompakt-Anwendergruppe 
vor. Andreas Werner, Entwicklungschef der PDV-Systeme 
GmbH, erläutert in seinem Beitrag, warum auch er auf Dia-
log mit den Kunden setzt.     
Mit unserem Fachmagazin möchten wir ebenfalls die Kom-
munikation zwischen Anwendern und Herstellern befördern. 
Wenn Sie einen Beitrag in einem unserer nächsten Hefte ver-
öffentlichen möchten, freuen wir uns auf Ihren Anruf. 

Zunächst wünsche ich Ihnen aber erst einmal viel Freude bei 
der Lektüre.

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 

Managementfunktionen bei 

der EDAS, dem Grünen Punkt, 

der VNG sowie bei n-tv.
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PDV lud Anwender nach

Weimar und Erfurt ein.

Mehr als 100 Kunden und Partner kamen zum diesjährigen 
PDV-Anwenderforum (VIS) im Oktober nach Weimar. Der 
Erfahrungsaustausch stand unter dem Thema „Mit leis-
tungsstarken Standardprodukten nachhaltig Kostenvorteile 
erzielen“. Während des Anwenderforums konnte unser Un-
ternehmen in Weimar zwei Verträge mit der Landeshaupt-
stadt Kiel unterzeichnen. Beim ersten Projekt, gefördert von 
der EU, geht es um die mobile Erfassung und Auswertung 
von Daten, die im Rahmen von Schuluntersuchungen des 
Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes des Amtes für Ge-
sundheit erhoben, über eine Fachapplikation verarbeitet und 
an VISkompakt weitergeleitet werden. Ein anderes Vorhaben 
läuft unter der Regie des Tiefbauamtes. Hier wird in Kürze 
unser Dokumentenmanagement-System als Projektsteuer-
ungssoftware pilotiert.
In Erfurt trafen sich wenige Wochen später unsere GIS-
Kunden und -Partner zur diesjährigen Fachtagung. Mitar-
beiter von Stadtwerken, Energie- und Wasserversorgern 
sowie eines Kabelnetz-Betreibers diskutierten Innovationen 
und Einsatzmöglichkeiten von Geografi schen Informations-
systemen. 
Beide Veranstaltungen fanden eine gute Resonanz bei den 
Teilnehmern. Neben Anwendererfahrungen wurden auch 
technische Probleme und Entwicklungstrends in der Branche 
diskutiert.

NEWS:

VISkompakt-Viewer als add-on

Nutzer von VISkompakt können seit Mitte des 

Jahres einen eigens für die Software entwi-

ckelten Viewer erwerben. Relevante Doku-

mente lassen sich mit Hilfe des VISkompakt-

Viewers schnell anzeigen. Dabei können 

Hunderte von verschiedenen Datei-Formaten 

gelesen werden, ohne dass die eigentliche An-

wendung geöffnet werden muss.

FFA Berlin setzt VISkompakt ein

An allen 50 Arbeitsplätzen der Berliner Filmför-

derungsanstalt (FFA) soll für sämtliche Ge-

schäftsprozesse VISkompakt in der .NET-Versi-

on eingeführt werden. Alle deutschen 

Filmtheater und die Videoprogrammanbieter 

werden künftig über Webformulare ihre soge-

nannten Filmabgabemeldungen an die FFA 

übermitteln. Der Prozess „Filmförderung“ re-

gelt den Geschäftsgang von der Beantragung 

einer Förderung durch den Produzenten über 

die Verwaltung eingereichter Drehbücher, die 

Koordination der Fördergremien bis hin zur 

Auszahlung der Fördergelder mit der nachfol-

genden Verwendungskontrolle.

SIDOK für den Berliner Senat

Die PDV-Systeme GmbH, Erfurt erhielt Ende 

September 2006 den Auftrag, ein elektronisch 

gestütztes Senatsinformations- und Dokumen-

tationssystem (SIDOK) beim Berliner Senat ein-

zuführen. SIDOK umfasst als Fachverfahren die 

Vorbereitung, Durchführung und Nachberei-

tung der Staatssekretärskonferenz, der Senats-

sitzungen und der Sitzungen des Rates der 

Bürgermeister und die damit verbundene Kom-

munikation zwischen den einzelnen Senatsver-

waltungen und der Senatskanzlei. Das Projekt 

soll Mitte des nächsten Jahres abgeschlossen 

werden. 

Neues Werk in der Slowakischen Republik

Die PDV-Systeme GmbH hat Mitte des Jahres in 

Trencin (Slowakische Republik) ein Werk zur 

industriellen Softwareentwicklung eröffnet. 

Damit kann das deutsche Unternehmen seine 

Entwicklungskapazitäten verdoppeln. Während 

in Erfurt der Zusammenbau der Kundenlösun-

gen erfolgt, übernehmen die slowakischen 

Fachleute die Entwicklung der Basiskompo-

nenten von VISkompakt.Kai Hedrich, Kiel (links) und Heribert Stiegler, PDV-Systeme

bei der Vertragsunterzeichnung

Anwender diskutieren Entwicklungstrends
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IT-gestützte Vorgangsbearbeitung ist ein 
Herzstück von eGovernment.

PDVNews:  Welche Bedeutung hat das Projekt IT-gestützte 
Vorgangsbearbeitung im Rahmen der eGovernment-Stra-
tegie des Freistaates Sachsen?

Dr. Buttolo:  IT-gestützte Vorgangsbearbeitung legt als sog. 
Basiskomponente im sächsischen eGovernment-Fahrplan 
die Grundlage für viele andere Verfahren. Wir wollen künftig 
deutlich mehr Online-Dienste für Bürger und Unternehmen 
anbieten. Der eigentliche Effi zienzgewinn, den wir uns von 
eGovernment-Anwendungen versprechen, wird jedoch nur 
eintreten, wenn die eingehenden Dokumente auch verwal-
tungsintern medienbruchfrei weiterbearbeitet werden kön-
nen. Die IT-gestützte Vorgangsbearbeitung bildet somit eine 
Art „Herzstück“ von eGovernment. 

PDVNews:  Welche Ziele werden mit dem Projekt ver-
folgt?

Dr. Buttolo: Mit Hilfe IT-gestützter Prozesse sollen die der-
zeitig häufi gen Medienbrüche zwischen Papier- und elektro-
nischen Dokumenten und die vorliegende redundante Da-
tenhaltung künftig vermieden werden.
Diesem Ziel wird uns die beabsichtigte Einführung der Elek-
tronischen Akte wesentlich näher bringen. Zudem verbes-
sern sich durch die IT-gestützte Vorgangsbearbeitung sowohl 
die Zugriffs- als auch die Recherchemöglichkeiten wesentlich, 
sodass deutlich kürzere Durchlauf- und damit Bearbeitungs-
zeiten in den Behörden erreicht werden können. 

PDVNews:  Wie wird dieses Vorhaben in Sachsen gesteuert?

Dr. Buttolo:  Wir haben uns für ein ressortübergreifendes 
und koordiniertes Vorgehen bei der Umsetzung des Projekts 
entschieden. Dazu wurde ein beim Staatsministerium des 
Innern angesiedeltes Kompetenzzentrum IT-gestützte Vor-
gangsbearbeitung gebildet, das auch Wissensträger aus wei-
teren Ressorts zusammenführt. Unterstützung erfährt das 
Projekt seitens der Koordinierungs- und Beratungsstelle für 
Informationstechnik und des Staatsarchivs. Darüber hinaus 
ist auch in den Behörden eine anspruchsvolle Arbeit bei der 
Ausgestaltung der Vorgaben vor Ort zu leisten. 

PDVNews:  Was sind die Meilensteine auf dem Weg zur 
IT-gestützten Vorgangsbearbeitung?

Dr. Buttolo:  Derzeit wird in Sachsen eine Pilotierung der
IT-gestützten Vorgangsbearbeitung durchgeführt. In ausge-
wählten Verwaltungsbereichen werden wir zunächst eigene 
Erfahrungen zur organisatorischen und technischen Aus-
gestaltung sammeln können. Gleichzeitig werden konzep-
tionelle Grundlagen für eine weitere Umsetzung geschaffen, 
wie z.B. zur Elektronischen Akte, zur elektronischen Lang-
zeitspeicherung oder auch zum technischen Betrieb. Nach 
einer Evaluierung der Pilotphase und Auswertung der in an-
deren Ländern gewonnenen Erfahrungen werden wir über 
die weitere Einführung in Behörden der sächsischen Landes-
verwaltung entscheiden. Ausschlaggebend für den Fortgang 
dieses Projektes sind dabei die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Behörden. Nur wenn wir dort eine ausrei-
chende Akzeptanz bei diesem damit verbundenen Wandel in 
der Verwaltungskultur schaffen, wird die IT-gestützte Vor-
gangsbearbeitung erfolgreich umgesetzt werden können. 

Interview mit Dr. Albrecht Buttolo,
Staatsminister im Sächsischen Staatsministerium des Innern

Dr. Albrecht Buttolo (re.) im Gespräch mit Wolfgang Schulz, PDV-Systeme
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Sachsen auf dem Weg zur digitalen
Schriftgutverwaltung.

Tobias Frick

Im öffentlichen Sektor ist es wie in der Wirtschaft: Schrift-
liche Dokumente bestimmen die Prozesse und bilden eine 
wichtige Grundlage allen Handelns. 
Zwar werden inzwischen die meisten dieser Dokumente 
am Computer erstellt und elektronisch verwaltet. Auch die 
Kommunikation erfolgt, sowohl verwaltungsintern als auch 
mit Dritten, zunehmend auf elektronischem Weg in Form 
von E-Mails. 

Dennoch ist bislang das Papier das vorherrschende Medium 
in der Verwaltung geblieben. Die formale Bearbeitung und 
Ablage von Verwaltungsvorgängen erfolgt fast ausschließlich 
über die klassische Papierakte.
Die zahlreichen Medienbrüche innerhalb der Verwaltungsar-
beit kosten Zeit und Geld. Daten werden elektronisch und 
in Papierform abgelegt und damit doppelt gespeichert. Oft 
werden separat Handakten, Vorgangslisten oder Tagebücher 
als zusätzliche Hilfsmittel geführt. 

Neben dem hohen Zeit- und Kostenaufwand entstehen auch 
rechtliche Probleme. Auch wenn interne Vorschriften regeln, 
dass aktenrelevante E-Mails auszudrucken und der Akte 
zuzuführen sind, werden diese Mitteilungen nicht selten 
gelöscht oder lediglich in Dateiablagen gespeichert. Das hat 
zur Folge, dass Sachverhalte aus der Akte nicht mehr erkenn-
bar sind. Damit werden wesentliche Grundsätze der Schrift-
gutverwaltung wie Nachvollziehbarkeit, Revisionssicherheit 
oder Unveränderbarkeit von Verwaltungshandeln verletzt.

Erwartungen an die IT-gestützte
Vorgangsbearbeitung

Mit IT-gestützter Vorgangsbearbeitung sollen die bisher 
papierbezogenen Prozesse künftig konsequent elektronisch 
abgebildet werden. Das beinhaltet dem aktuellen DOMEA-
Konzept gemäß sowohl eine elektronische Aktenführung als 
auch einen „elektronischen Workfl ow“.
IT-gestützte Vorgangsbearbeitung hat daher den gesamten 
Lebenszyklus eines Schriftstücks - vom Posteingang über 
die Bearbeitung bis zum Postausgang und zur Ablage - zu 
unterstützen. Von der Einführung der IT-gestützten Vor-
gangsbearbeitung sind neben dem Effi zienzgewinn weitere 
wesentliche Wirkungen zu erwarten wie die Reduzierung 
von Durchlaufzeiten, die von Ort und Zeit unabhängige 
Verfügbarkeit der Dokumente für alle Zugriffsberechtigten, 
die höhere Transparenz und bessere Auskunftsfähigkeit ge-
genüber Dritten sowie die Möglichkeit, Daten zwischen un-
terschiedlichen Systemen auszutauschen.

eGovernment in Sachsen

Die eGovernment-Initiative der Sächsischen Staatsregierung 
zielt darauf ab, künftig verstärkt Online-Dienstleistungen 
für Bürger und Unternehmen anzubieten. Die Initiative 
beinhaltet daher unterschiedliche Projekte wie die Einfüh-
rung der Elektronischen Signatur, eines Formularservices 
oder eines Lebenslagenportals. Jedoch wird eGovernment 
nur dann seine Wirkung entfalten, wenn die Dokumente 
aus der künftigen elektronischen Kommunikation mit Drit-
ten auch verwaltungsintern elektronisch weiterbearbeitet 
werden. (siehe Grafi k)

Die Pilotphase hat begonnen

Auch wenn Vorgangsbearbeitungs- oder Dokumentenma-
nagement-Systeme in anderen Branchen, zum Beispiel bei 
Banken und Versicherungen, bereits im großen Stil im Ar-
beitsalltag eingesetzt werden, sind sie doch in Öffentlichen 
Verwaltungen bisher nur in Einzelfällen erprobt worden. 
Längst sind noch nicht alle wesentlichen Anforderungen an 
die elektronische Schriftgutverwaltung endgültig fi xiert. Hier 
bietet das DOMEA-Konzept des Bundes einen allgemeinen 
Standard. Dennoch sind die Anforderungen für Sachsen zu 
spezifi zieren und vor allem deren Praxistauglichkeit zu er-
proben. 
Das Kabinett beschloss deshalb im Februar 2004, die IT-
gestützte Vorgangsbearbeitung zunächst in drei Pilotbe-
reichen einzuführen. In Auswertung dieser Piloten als auch 
der Praxiserfahrungen, die derzeit im Staatsministerium für 
Umwelt und Landwirtschaft gesammelt werden, soll dann 
durch das Kabinett entschieden werden, in welchem Umfang 
und in welcher Ausgestaltung IT-gestützte Vorgangsbearbei-
tung in weiteren Bereichen eingeführt wird. Dieser Beschluss 
soll laut Projektplanung Ende 2007 gefasst werden. 

eSignatur
Lebenslagenportal
Formularservice
Zahlungsverkehr
......

eSignatur
Lebenslagenportal
Formularservice
Zahlungsverkehr
......

Bürger/Unternehmen

IT-gestützte
Vorgangsbearbeitung

IT-gestützte
Vorgangsbearbeitung

Behörden

Künftig wird es deutlich mehr Online-Dienstleistungen

für Bürger und Unternehmen geben



Tobias Frick

Referat 16,

Information und Kommunikation, 

Statistik, eGovernment im

Sächsischen Staatsministerium

des Innern

geb.: 09.03.1964

tobias.frick@smi.sachsen.de
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tronischen Bearbeitung, zur Bildung von Geschäftszeichen 
oder auch zur Nutzung von Metadaten.
Die funktionelle Ausgestaltung elektronischer Bearbeitung 
und Aktenführung ist nicht zu trennen von der künftigen 
elektronischen Aussonderung und Archivierung. Auch wenn 
dem Sächsischen Staatsarchiv aktuell erstelltes elektronisch-
es Schriftgut erst in einigen Jahren zur Übernahme angebo-
ten wird, sind schon heute die spezifi schen Anforderungen 
zu bedenken, die sich aus Archivsicht stellen. Deshalb soll 
bereits innerhalb des im Statistischen Landesamt durch-
zuführenden Pilotprojekts die Aussonderung von Schriftgut 
mit der neu eingesetzten Software simuliert werden. Diese 
Erkenntnisse sollen wiederum für die genannten Standards 
genutzt werden.

Fazit

Ähnlich der Einführung von Computer und E-Mail kann 
sich die Öffentliche Verwaltung dem Trend der elektroni-
schen Vorgangsbearbeitung nicht verschließen. Die konse-
quent IT-gestützten Prozesse in der Verwaltung, die Vielen 
angesichts der alltäglichen Arbeit mit dem Medium Papier 
noch unvorstellbar erscheinen mögen, werden sicher in 
Zukunft zum Alltag gehören. Unsere Aufgabe ist es, diesen 
Paradigmenwechsel sinnvoll zu meistern. Dabei gilt es, die 
vorhandenen technischen Lösungen organisatorisch so aus-
zugestalten, dass einerseits die Grundsätze der Schriftgutver-
waltung nicht berührt, andererseits jedoch die vorhandenen, 
oft komplexen und teuren Verwaltungsprozesse vorab opti-
miert werden. 

Sachsen ist mit diesem schrittweisen Vorgehen auf einem 
guten Weg. Wichtig ist nun, die Erfahrungen, die wir durch 
die Pilotprojekte gewinnen, auch entsprechend zu nutzen, 
um mit einer evaluierten und gefestigten Vorgehensweise 
die IT-gestützte Vorgangsbearbeitung in der Fläche ausbrei-
ten zu können.

Als Piloten wurden einzelne Organisationseinheiten und 
Prozesse im Staatsministerium der Finanzen, im Statisti-
schen Landesamt sowie in der Straßenbauverwaltung 
(Straßenbauamt Plauen in Zusammenarbeit mit dem 
Regierungspräsidium Chemnitz) ausgewählt. Mit diesen 
Piloten soll die Wirkung und Funktionsfähigkeit IT-gestütz-
ter Vorgangsbearbeitung sowohl in Verwaltungsbereichen 
mit strukturierten als auch in solchen mit unstrukturierten 
Prozessen getestet werden. 

Auf der Grundlage von pilotspezifi schen Fachkonzepten und 
der Defi nition allgemeiner Anforderungen wurde eine Aus-
schreibung mit dem Ziel durchgeführt, die entsprechende 
Soft- und Hardware sowie die dafür notwendigen Einfüh-
rungsdienstleistungen auszuwählen. Im Ergebnis dieser Aus-
schreibung hat die Firma PDV-Systeme GmbH, Erfurt den 
Zuschlag zur Implementierung mit der Software VISkom-
pakt erhalten. Die Mitarbeiter werden in intensiven Schu-
lungsmaßnahmen auf die bevorstehenden Veränderungen 
vorbereitet. Es wird davon ausgegangen, dass Mitte des 
nächsten Jahres erste auswertbare Erfahrungen im Umgang 
mit IT-gestützter Vorgangsbearbeitung vorliegen werden.

Daneben arbeitet das Kompetenzzentrum IT-gestützte Vor-
gangsbearbeitung, das zur ressortübergreifenden Koordi-
nation und Steuerung des Projekts im Staatsministerium 
des Innern eingerichtet wurde, an landesweiten Standards 
und Empfehlungen zur IT-gestützten Vorgangsbearbeitung. 
Während solche Richtlinien für die „Papierwelt“ bereits als 
verwaltungsinterne Regelungen vorliegen (vgl. Registra-
turordnung und Dienstordnung), müssen sie für die „elek-
tronische Welt“ im Einzelnen erst noch entwickelt werden. 
Hierzu gehören beispielsweise Festlegungen zur konkreten
Behandlung von Papier-, Fax- und Mail-Eingängen, zur elek-

Sitz der PDV-Geschäftsstelle Sachsen in der Chemitzer Neefestraße
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Deutschland wieder an die
Spitze der globalen Märkte zurückführen.

2006 war Rolf Schwirz, Senior Vice President von Oracle 
Western Continental Europe (WCE), zu Gast bei der PDV-
Systeme GmbH in Erfurt. Es war der erste Geschäftsbesuch 
in seiner neuen Funktion. Noch bis Ende Mai leitete Rolf 
Schwirz die ORACLE Deutschland GmbH. So trafen sich in 
Erfurt zwei Partner, die bereits über viele Jahre erfolgreich 
zusammenarbeiten. In einem mehrstündigen Gespräch 
erörterten Rolf Schwirz und PDV-Geschäftsführer Wolfgang 
Schulz Möglichkeiten für den Ausbau der gemeinsamen Ent-
wicklungs- und Vertriebspartnerschaft. Am Ende des Arbeits-
tages gewährte Rolf Schwirz der Fachzeitschrift PDVNews 
ein Interview. 

PDVNews: Sie haben eine neue internationale Aufgabe 
übernommen. Inwieweit bleibt das Deutschland-Geschäft 
für Sie interessant?

R. Schwirz: Deutschland ist das größte und wichtigste Land 
innerhalb der WCE. Nicht umsonst befi ndet sich die größte 
Tochtergesellschaft der ORACLE Corporation genau hier. 
Insofern wird sich mein Fokus weiterhin auf Deutschland 
richten. Beim Verkauf von Datenbank- und Middleware-
Produkten, also im Technology-Bereich, ist Deutschland für 
uns in der Division Europa, Mittlerer Osten und Afrika mit 
Abstand der bedeutendste Markt und weltweit die Nummer 
drei. Die Herausforderungen liegen im Bereich Applications. 
Dort operieren wir auf Feldern, die bisher von SAP-Produk-
ten dominiert wurden. Wir sehen aber durchaus Chancen, 
ähnliche Erfolge wie unser Mitbewerber zu erreichen.

PDVNews: Wie schätzen Sie die eGovernment-Perspek-
tiven in Deutschland im Vergleich zu den anderen WCE-
Staaten ein?

R. Schwirz: Der eGovernment-Markt in Deutschland ist noch 
nicht vollständig entwickelt, d.h. wir sehen noch zahlreiche 
zu vergebende Marktanteile. Haupterfolgsfaktor ist natürlich, 
dass die vorhandenen Standardsoftware-Pakete maximal auf 
die Bedürfnisse des eGovernment-Marktes mit dem größt-
möglichen Nutzen für den Kunden abgestimmt werden.
Deshalb hat für uns die Partnerschaft mit der PDV-Systeme 
GmbH Priorität. Das Unternehmen deckt genau diese Leis-
tung zur Anpassung unserer Softwarepakete ab.
Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Dass in Deutschland 
der eGovernment-Markt noch nicht ausgereift ist, ist eine 
höfl iche Umschreibung dafür, dass hierzulande eigentlich
auf dem Gebiet der Öffentlichen Verwaltungen viel mehr 

passieren müsste. Andere Länder wie Großbritannien oder 
Dänemark sind in dieser Hinsicht schon viel weiter. Ich sehe 
für unsere leidenden öffentlichen Haushalte große Entlas-
tungsmöglichkeiten, indem IT in einem viel größeren Um-
fang und mit mehr Intelligenz angewandt wird, als das bisher 
der Fall ist. 

PDVNews: Inhalte und Tempo von eGovernment sind in 
den WCE-Staaten sehr unterschiedlich. Gibt es für eGov-
ernment dennoch Schnittmengen, aus denen Synergie-Ef-
fekte erwachsen könnten? 

R. Schwirz: Ja, natürlich sollte man sich in den anderen Län-
dern umsehen und von guten eGovernment-Anwendungen 
lernen. Allerdings muss dabei berücksichtigt werden, dass
das gesetzliche Umfeld eine wichtige Rolle spielt.  

Interview mit Rolf Schwirz,
Senior Vice President von Oracle Western Continental Europe 

Rolf Schwirz (rechts) im Gespräch mit

Wolfgang Schulz, Geschäftsführer der PDV-Systeme
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Und das ist in den Ländern höchst unterschiedlich. Wenn 
z.B. in Großbritannien ein Bürger umzieht, dann kann er die 
erforderliche Ummeldung via Internet vornehmen. Das ist 
sehr einfach und bequem. Bestimmt ist ein derartiger Service 
auch in Deutschland gefragt. Aber dazu müssen erst noch die 
verwaltungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. 
Technisch ist die Umsetzung überhaupt kein Problem. Aber 
solange es in Deutschland noch eine Präsenzpfl icht gibt, 
d.h. solange man noch physisch beim Einwohnermeldeamt 
anwesend sein muss, damit gewisse Verwaltungsprozesse 
ablaufen können, solange können wir auch keine IT-Tech-
nologien einsetzen. Für eine Modernisierung der deutschen 
Verwaltungslandschaft müsste also ein Gleichschritt her-
gestellt werden zwischen den Fachleuten, die das technische 
Wissen besitzen, und denen, die Verwaltungsrichtlinien und 
Gesetze erlassen.

PDVNews: Was würden Sie sich perspektivisch für Deutsch-
land wünschen?

Ich würde mir wünschen, dass sich die Menschen in 
Deutschland wieder mehr ihrer Vorbildfunktion bewusst 
werden – und zwar in allen Bereichen. Damit Deutschland 

seiner Verantwortung gerecht werden kann, muss man sich 
hierzulande bewusst werden, dass Deutschland verändert 
werden muss. Deutschland muss wieder wettbewerbsfähiger 
gemacht werden. Dazu ist es erforderlich, dass die Verant-
wortlichen die richtigen Dinge tun, unabhängig davon, 
welche Ideologie sie vertreten und welcher Partei, Gewerk-
schaft oder welchem Lager sie angehören. Ich wünsche mir, 
dass sich die verschiedenen Parteien, die Wirtschaft und 
auch die Gewerkschaften in einen Veränderungsprozess ein-
bringen, der Deutschland wieder an die Spitze der globalen 
Märkte zurückführt. Manche werden einwenden, dass ein 
solcher Wunsch eine Fiktion bleiben wird. Aber ich glaube, 
dass die beschriebene Entwicklung eintreten muss.

PDVNews: Vielen Dank für das Gespräch. 
 

Anmerkung der Redaktion:
Zur Oracle-Geschäftsregion „Western Continental Europe“ 
(WCE) zählen 13 Länder: Belgien, Dänemark, Deutschland, 
Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Nor-
wegen, Portugal, Schweden, Schweiz und Spanien. 



Unternehmensstruktur der PDV-Systeme

Wolfgang Schulz

Das 16. Geschäftsjahr der PDV-Systeme GmbH ging am 30. 
September 2006 zu Ende. Die Ergebnisse können sich sehen 
lassen: Neben Lizenzverkäufen und dem Erbringen quali-
tativ hochwertiger IT-Dienstleistungen gelang es, vor allem 
durch den Abschluss zahlreicher neuer Verträge mit Öffentli-
chen Verwaltungen die führende Position als Hersteller elek-
tronischer Systeme für Behördendienste weiter auszubauen.

Die für die wirtschaftliche Leistungskraft maßgebliche Un-
ternehmenskennzahl EBIT konnte im Vergleich zum Vor-
jahr gesteigert werden und betrug 8 Prozent des Umsatzes. 
Das Eigenkapital erhöhte sich auf etwa 4 Millionen Euro. 
Damit verfügen wir neben unserem Spitzen-Know-how als 
Softwarehersteller und Systemanbieter auch über eine hohe 
Finanzkraft, um einschlägige Großprojekte realisieren zu 
können.

Ein sichtbares Ergebnis für unsere Kunden war 2006 der Aus-
lieferungsbeginn unseres neuen Produkts VISkompakt Suite 
4.0, das mehr als 35 neue Funktionen enthält. Für diese diens-
teorientierte eGovernment-Plattform, die für unterschiedli-
che Basistechnologien geeignet ist, wurde die DOMEA-2.0-
Zertifi zierung beantragt. Die entsprechende Präsentation 
vor der Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundes-
regierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung 
(KBSt) erfolgte im November dieses Jahres.

Welche Entwicklung streben wir an?

Wir setzen deutlich auf Wachstum und Ausbau unserer 
Marktpräsenz. Die eGovernment-Aufträge der Bundeslän-
der Thüringen, Sachsen und Schleswig-Holstein werden 
auch im neuen Geschäftsjahr einen Schwerpunkt in der Un-
ternehmenstätigkeit bilden. Weitere bedeutende Vorhaben 
sind u.a. das länderübergreifende Projekt “Elektronisches 
Handelsregister AUREG” und das Informations- und Doku-
mentationssystem für den Berliner Senat SIDOK. Daneben 
gilt es, zahlreiche kleinere Vorhaben in mehreren Bundeslän-
dern erfolgreich umzusetzen. 

Infolge des gestiegenen Auftragsvolumens haben wir mit Be-
ginn des neuen Geschäftsjahres die Anzahl unserer Mitarbei-
ter um 20 Prozent erhöht und damit unser motiviertes und 
gut ausgebildetes Team weiter verstärkt. Eine regelmäßige 
Weiterbildung des Personals ist für uns selbstverständlich. 
Damit sind wir angesichts der neuen Herausforderungen 
gut gerüstet.
Unsere wichtigste Erfahrung aus nunmehr 16 Jahren Un-
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Welche Entwicklung streben wir an? 
Strukturanpassungen bei der PDV-Systeme.

ternehmensgeschichte ist, dass wir als IT-Unter-
nehmen jene wirtschaftliche Stabilität und Konti-
nuität, die unsere Kunden von uns erwarten, nur 
durch stetige Veränderung und Anpassung der
Strukturen und Prozesse sichern und konsolidieren können. 
Folgenden Aufgaben, die z.T. mit einer Veränderung von 
Strukturen einhergehen, wenden wir uns verstärkt zu:

Kundenorientierung

Im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit steht der Kunde.
Wir streben maßgeschneiderte Lösungen an, bei denen die 
Technik für den Menschen da ist und nicht umgekehrt. Wir 
haben in unserer Organisation, den Strukturbereich “Cus-
tumer Care” mit dem Ziel eingerichtet, die Kundenzufrie-
denheit weiter zu erhöhen. 
Im Oktober 2006 eröffneten wir in Sachsen eine weitere 
Geschäftsstelle mit 13 neuen, hoch qualifi zierten Mitarbei-
tern. Sie sollen vor Ort im Rahmen der Einführung der elek-
tronischen Vorgangsbearbeitung im Freistaat Sachsen  für die 
erfolgreiche Implementierung von VISkompakt an zunächst 
500 Arbeitsplätzen der Öffentlichen Verwaltung in Dresden, 
Kamenz, Chemnitz und Plauen sorgen. Die Geschäftsstelle 
Sachsen stellt für uns einen zusätzlichen Kompetenzgewinn 
dar, etwa bei elektronischen Vergabeprozessen oder bei der 
internen Kommunikation von eGovernment-Strategien in 
Öffentlichen Verwaltungen. Perspektivisch wollen wir dieses 
Know-how über das Sachsen-Projekt hinaus allen interes-
sierten Kunden deutschlandweit anbieten. 
Vor einigen Monaten hat sich die VISkompakt-Anwender-
gruppe unter der Leitung von Heide Vathauer als Interes-



Der Hauptsitz des Unternehmens in der Erfurter Haarbergstraße
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sengemeinschaft etabliert. 
Die Erfahrungen, die die Anwender mit unserer Software 
gesammelt haben, werden wir sehr genau auswerten. Wir 
sind davon überzeugt, dass uns als Hersteller die Zusam-
menarbeit mit der Anwendergruppe helfen wird, unsere 
Produkte noch besser an die Erfordernisse des Marktes und 
die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen.

Erhöhung der Entwicklungskapazitäten
und Qualitätssicherung

Im neuen Geschäftsjahr wird die Erhöhung der Entwick-
lungskapazitäten bei gleichzeitiger Qualitätssicherung eine 
wichtige Rolle spielen. Mit der Inbetriebnahme unseres 
Werkes zur industriellen Softwareentwicklung in der Slowa-
kischen Republik haben wir unser Entwicklungspotenzial 
verdoppelt. Während die Erfurter Fachleute weiterhin das 
Design verantworten, sind die slowakischen Spezialisten in 
Trencin vor allem für die Entwicklung und Produktion der 
Basis-Software zuständig.

Stärken unserer Kompetenz als Systemanbieter 

Die PDV-Systeme GmbH, Erfurt sieht sich zunehmend nicht 
nur als Softwarehersteller, sondern zugleich - und das erfor-
dert der Markt - als Systemanbieter. 
Mit der Gründung unserer neuen Business Unit „Systemhaus“ 
am 1. Oktober haben wir deutlich unsere Kompetenzen auf 
diesem Gebiet gestärkt. Das Kerngeschäft des 15 Mitarbeiter 
zählenden Teams besteht in der Beratung und vollständigen 
Abwicklung von IT-Projekten, im Aufbau virtueller Archi-
tekturen mit VMware, in der Konzipierung von Netzwerken, 
Servern und Speichern sowie in der Bereitstellung von IT-
Serviceleistungen. 

Stärken unserer Entwicklungs- und
Vertriebspartnerschaften

Die PDV-Systeme GmbH, Erfurt bietet ihren Kunden 
maßgeschneiderte, modernste Lösungen an, die für lange 
Zeit Bestand haben sollen. Dazu kommt, dass die Produk-
te für verschiedene Software-Welten offen und zugleich 
bezahlbar sind. Dieser Leistungsumfang garantiert unseren 
Kunden eine hohe Investitionssicherheit, die es auch in Zu-
kunft zu erhalten und auszubauen gilt. Deshalb werden wir 
unsere Entwicklungs- und Vertriebspartnerschaften weiter 
festigen. Das gilt für unsere strategischen Partner Oracle und
Microsoft ebenso wie für die zahlreichen anderen  Partner 
im Entwicklungs- und Vertriebsbereich. Genannt seien stell-
vertretend: Fujitsu Siemens, GE Energie, Hewlett Packard, 
EMC, SBS und T-Systems.
Unsere Kunden vertrauen auf die Produkte und den Service 
der PDV-Systeme GmbH, Erfurt. Dieses Ergebnis gilt es, als 
kostbares Gut zu bewahren, indem sich jeder Mitarbeiter 
in die Lösung der täglich anstehenden Aufgaben mit Sach-
kenntnis und Motivation einbringt.

Wolfgang Schulz

Diplom-Ingenieur  

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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Heide Vathauer

September 2006 in München – es war das dritte Mal, dass die 
VISkompakt-Anwendergruppe tagte. Die erste Zusammen-
kunft in Bremen diente dazu, die bloße Idee einer Anwen-
dergemeinschaft Realität werden zu lassen und eine organi-
satorische Plattform zu bilden. In Hannover wurden dann 
Arbeitsgruppen gebildet sowie Arbeitsschwerpunkte und 
Aufträge festgelegt, während wir bei unserem dritten Tref-
fen in München bereits erste Ergebnisse diskutierten. Drei 
Mitarbeiter der PDV-Systeme GmbH waren nach München 
gereist, um am zweiten Konferenztag die Unternehmens-
strategie zur weiteren Produktentwicklung zu erläutern. Sie 
beantworteten die Fragen der anwesenden 22 VISkompakt-
Anwender konkret und ausführlich.

Auch wenn hinsichtlich der Organisation, Arbeitsweise und 
Kommunikationsformen noch Veränderungen in der Grup-
penarbeit anstehen, hat das Treffen in München gezeigt, 
dass sich inzwischen eine handlungsfähige Interessenge-
meinschaft herausgebildet hat. Die Anwendergruppe ist zu 
einer Instanz geworden, die die Wünsche der Anwender 
zusammenfasst und abgestimmt der PDV-Systeme GmbH 
gegenüber artikuliert. Dazu gehört auch, konstruktiv Kritik 
zu üben. So wurde den Mitarbeitern aus Erfurt auf den Weg 
gegeben, dass eine vom Unternehmen angestrebte hundert-
prozentige Aufgabenlösung nicht immer sinnvoll ist. Teil-
lösungen, die sukzessive zum Ziel führen, können genauso 
wertvoll sein. 

Neben „Organisation/Rechtliche Aspekte“ und „Anwen-
dungen, Prozesse, Projekte“ bildete „Technik“ den dritten 
Schwerpunkt unserer Arbeit. Der zu jenem Punkt von un-
serer Anwendergruppe gemeinsam erstellte Katalog an Ver-
besserungswünschen kann als das bisher wichtigste Ergebnis 
unserer Arbeit bezeichnet werden. Der Katalog basiert auf 
den Erfahrungen der Anwender bei der Arbeit mit dem Vor-
gangsbearbeitungs- und Dokumentenmanagement-System 
VISkompakt und wird kontinuierlich von den Mitgliedern 
aktualisiert. Dabei werden keineswegs nur Einzelwünsche 
aufgenommen und aneinandergereiht; vielmehr stellen wir 
uns der Herausforderung zu prüfen, inwieweit bestimmte 
Forderungen für die gesamte Anwendergemeinschaft rele-
vant sind. So gilt es, Prioritäten herauszuarbeiten, die mit 
besonderem Nachdruck dem Hersteller gegenüber zu vertre-
ten sind.
In unseren Arbeitsgruppen sollen in den kommenden 
Monaten detaillierte Empfehlungen für die PDV-Sys-
teme GmbH erarbeitet werden. Inhaltlich wird es dabei 
hauptsächlich um Verbesserungen bei einzelnen Funkti-

onalitäten sowie bei der Dokumentation und Informationsbe-
reitstellung gehen. Davon versprechen wir uns eine auf die 
Bedürfnisse der Anwender besser abgestimmte und trans-
parente Weiterentwicklung von VISkompakt. 

Insbesondere unter dem Aspekt der Planungssicherheit be-
grüßten alle Teilnehmer die Ankündigung, dass die PDV-
Systeme GmbH künftig die Anwendergruppe regelmäßig, 
rechtzeitig und vor allem in direkter persönlicher Kommu-
nikation über ihre Entwicklungsstrategie informieren wird.
Um auch die interne Kommunikation zwischen den Mitglie-
dern der Anwendergruppe zu vereinfachen, wird die Interes-
sengemeinschaft künftig die Möglichkeit von Online-Foren 
stärker nutzen. Die Erfahrungen und das Wissen einzelner 
Behörden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene 
können so allen Teilnehmern der Anwendergruppe zur Ver-
fügung gestellt werden. 

Die vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre in München, die 
sowohl innerhalb unserer Anwendergruppe als auch zwi-
schen uns und den Vertretern der PDV-Systeme herrschte, 
lässt eine langfristige und konstruktive Zusammenarbeit 
zum Nutzen aller Beteiligten erwarten. Die Anwendergruppe 
wird dazu beitragen, dass die Dienstleistungen und Produkte 
der PDV-Systeme noch besser den Erfordernissen Öffentli-
cher Verwaltungen entsprechen. 

Wir würden uns freuen, weitere VISkompakt-Anwender 
und Anwenderinnen in unserer Interessengemeinschaft be-
grüßen zu dürfen. Wenn Sie an einer Mitarbeit in der An-
wendergruppe oder an weiteren Informationen interessiert 
sind, dann nehmen Sie doch bitte Kontakt mit mir auf: 
heide.vathauer@fi nanzen.bremen.de.
Das nächste Treffen unserer Gruppe ist für den 7. und 8. März 
2007 in Dresden geplant.

VISkompakt-Anwendergruppe
erarbeitet erste Empfehlungen.

Heide Vathauer (Mitte) während der Diskussion in München
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Mit VISkompakt 4.0 Mischbetrieb in der 
Microsoft-Umgebung möglich.

Andreas Werner

Mit der Version 4.0 wurde erstmals neben einer Vielzahl 
von funktionalen Erweiterungen im Produkt VISkompakt 
die Möglichkeit zur Realisierung des Mischbetriebs auf der 
Microsoft-Plattform geschaffen. In diesem Artikel soll auf 
einige grundlegende Fragen zum Mischbetrieb eingegangen 
werden.
 
Vorteile des Mischbetriebs

Unter Mischbetrieb verstehen wir, dass beide VISkompakt 
Client-Anwendungen, die  bei Microsoft-Technologien zur 
Verfügung stehen, gegen ein und dasselbe Backend - d.h. 
sowohl gegen eine Datenbank als auch gegen eine Primär-
datenablage - arbeiten können. Der Nutzer von Microsoft-
Technologien ist somit bei der Auswahl der Produktvarian-
ten fl exibler. 
Neben dem bewährten DNA-Client kann nunmehr ohne 
größere Umstellungen auch der auf der .NET-Plattform ba-
sierende Web-Client verwendet werden. 

Daraus ergeben sich folgende Vorteile:

- Allein durch die Installation bzw. Bereitstellung des ande-
 ren Clients werden Veränderungen in der Client-Nutzung
  erreicht. Damit kann nutzerbezogen jederzeit eine Umstel- 
 lung von der einen Client-Art auf die andere erfolgen.

- Nunmehr kann eine weitere Differenzierung der Nutzer-
 gruppen erreicht werden: Während z.B. die bisherigen
 Nutzer weiterhin mit dem DNA-Client arbeiten, können
  bei einer Erweiterung des Nutzerkreises - z.B. um aus-
 schließlich lesende Nutzer - diese mit dem Web-Client
  versorgt werden.
 

- Da für die Nutzung bestimmter neuer Funktionen, die
  nur unter einer Client-Art zur Verfügung stehen, auch
  mit der entsprechenden Client-Art gearbeitet werden
  muss, kann in Abhängigkeit vom Nutzer bzw. von der Auf-
 gabe eine funktionale Einteilung erfolgen.

DNA-Installation und Mischbetrieb

Nicht jede bestehende DNA-Installation muss für den 
Mischbetrieb eingerichtet werden. Die Konfi guration ist je-
doch ohne größeren Aufwand zu realisieren und auch dann 
interessant, wenn der Mischbetrieb gar nicht genutzt wird. 
Ein wesentlicher Vorteil besteht darin, dass keine Datenmig-
ration erforderlich ist. 

Mischbetrieb bleibt ein Entwicklungsschwerpunkt
 
Bei dem Thema Mischbetrieb geht es uns neben den bereits 
realisierten Vorzügen mittelfristig darum, die bestehenden 
DNA-Technologien durch modernere Clients und Backend-
Software zu ersetzen. Aufgrund seiner langen Historie ist 
heute unser VISkompakt DNA aus vielen Einsatzbereichen 
nicht mehr wegzudenken. Der unter VISkompakt .NET ver-
fügbare Web-Client kann hier nicht in jedem Falle sinnvoll 
eingesetzt werden. Zumindest ist es sehr mühsam, die Nut-
zer von einer Web-Anwendung zu überzeugen, wenn doch 
die bestehende DNA-Anwendung gut funktioniert. Über 
den Mischbetrieb haben wir eine elegante Möglichkeit ge-
funden, sowohl modernste Technologien einzusetzen und 
einzuführen als auch die etablierten Systeme weiterhin zu 
unterstützen. Dabei entsteht für den Kunden ein Höchstmaß 
an Entscheidungsfreiheit.

Im Visier der PDV-Entwicklungsingenieure: moderne Clients und

Backend-Software

Der “Smart”-Client soll Ende 2007 ausgeliefert werden
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 Auf dem Weg zum „Smart“-Client wird
DNA-Technologie weiter unterstützt
 
Auf der Grundlage des erreichten Stands arbeiten wir nun-
mehr an der Realisierung eines auf den modernsten Micro-
soft-Technologien beruhenden fensterbasierten Clients un-
ter der .NET-Plattform. Unter Nutzung von .NET Forms 2.0 
bzw. der mit der Freigabe von Windows Vista bereitstehen-
den Windows Presentation Foundation werden wir mittel-
fristig einen fensterbasierten Client bereitstellen, der dem 
bestehenden DNA-Client ähneln wird. Dieser “Smart”-Cli-
ent wird jedoch gegenüber dem heutigen DNA-Client eine 
Reihe von Vorteilen aufweisen, z.B. bzgl. der Verteilbarkeit, 
der Nutzung modernster Controls bzw. der Sprachunter-
stützung. Diese Innovation wird unseren DNA-Client und 
damit auch den VISkompakt DNA-Server ablösen.

Es ist für uns selbstverständlich, dass bis zur Bereitstellung 
dieses Clients die DNA-Technologie aufgrund ihres breiten 
Einsatzes weiter unterstützt, ja sogar weiterentwickelt wer-
den muss. Auf diese Aussage können sich unsere Kunden 
uneingeschränkt verlassen. Wir sind jedoch davon über-
zeugt, dass bei Bereitstellung des hochmodernen fensterba-
sierten Clients die Vorteile sehr schnell überzeugen und erste 
Kundenaufträge nicht lange auf sich warten lassen werden.

Wir planen die Bereitstellung des “Smart”-Clients für Ende 
2007. Anschließend soll für das Produkt die Phase der Markt-
etablierung erfolgen. Erst danach, frühestens im Jahre 2008, 
werden wir eine Entscheidung zur nachfolgenden Entwick-

lung des DNA-Clients, später dann auch zur Unterstützung 
in aktuellen Versionen treffen. Diese Entscheidung wird in
enger Zusammenarbeit mit der VISkompakt-Anwender-
gruppe und den Kunden, die den DNA-Client einsetzen, er-
folgen.

Architektur der beiden Varianten und
Architektur des Mischbetriebs
 
Die logische Architektur der beiden Varianten DNA und 
.NET wird auf den Grafi ken dargestellt.
Ab der Version 4.0 unterscheidet sich das Backend, d.h. ins-
besondere die Datenbank, bei diesen beiden Varianten nicht 
mehr. Der DNA-Client wird durch einen DNA-Server unter-
stützt, der wiederum auf die Datenbank zugreift. Der Zugriff 
auf die Primärdaten (z.B. Word-Dokumente) erfolgt im ent-
sprechenden Nutzungskontext durch Direktzugriff.
Die .NET-Architektur funktioniert ähnlich. Es ist zu beach-
ten, dass der .NET-Server im Internet-Information-Server 
(IIS) gehostet wird (Web-Anwendung). Eine wesentliche 
Besonderheit besteht im Zugriff auf die Primärdaten. Diese 
werden nicht mehr direkt, sondern über ein Internetfähiges 
Protokoll (WebDAV) bereitgestellt.
Im Mischbetrieb ändert sich nun für DNA lediglich der Zu-
griff auf die Primärdaten: Damit beide Client-Arten auf die 
Daten zugreifen können, werden im Mischbetrieb nur Web-
DAV-fähige Dateiablagen unterstützt.

 DNA-Client

Ablageserver Datenbankserver

DNA-App.Server

UNC-
File-
Zugriff

Applikationsserver

 .NET-Client

Datenbankserver Ablageserver

Applikationsserver

IIS

WebDAV.NET-App.Server

VISkompakt 4.0 DNA

VISkompakt 4.0 .NET
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Vorbereitung einer bestehenden DNA-Installation 
für den Mischbetrieb
 
Um eine bestehende DNA-Installation für den Mischbetrieb 
fi t zu machen, bedarf es folgender Schritte:

1. Upgrade auf die aktuelle Version, denn nur die unterstützt
  den Mischbetrieb,
2. Installation und Konfi guration des .NET-Servers,
3. Bereitstellen des Web-Clients,
4. Umstellen der bestehenden UNC-Ablagen auf WebDAV-
 Ablagen.

Mit der Realisierung der Punkte 1. bis 3. werden die für den 
Mischbetrieb notwendigen Komponenten bereitgestellt. Die 
entsprechenden Tätigkeiten sind aus den aktuellen Release-
Dokumenten sowie aus Erfahrungen mit bereits vorgenom-
menen .NET- oder DNA-Installationen bekannt.
 
Was gibt es beim Punkt 4. zu beachten? 
Bei der Umstellung der UNC- auf die WebDAV-Ablagen 
handelt es sich um eine Veränderung der Zugriffsart auf die 
Primärdokumente, nicht jedoch um eine Datenmigration. 
Im Detail wird das bisher als UNC-Ablage bekannte und 
freigegebene Verzeichnis nunmehr im Internet-Informa-
tion-Server (IIS) als WebDAV-Ablage verfügbar gemacht. 
Des Weiteren ist ein WebDAV-Filter im IIS zu installieren 
und einzurichten. Die Daten der UNC-Ablage werden also 
nicht verändert, kopiert oder anderweitig migriert. Der Auf-
wand zum Einrichten des WebDAV-Zugriffs hängt somit 
nicht von der bestehenden Datenmenge ab.

Informationen zum WebDAV-Zugriff
 
Auch wenn kein Mischbetrieb geplant ist, ist das Einrichten 
der WebDAV-Ablagen bei reinen DNA-Installationen ab der 
aktuellen Version 4.0 möglich und auch zu empfehlen, da es 
eine Reihe von Vorteilen bietet.

So können erweiterte Dateiattribute (wie geändert am/geän-
dert von) nun vereinfacht und korrekt verarbeitet werden. 
Bislang waren wir hier auf Funktionen der Offi ce-Werk-
zeuge angewiesen. Auch die automatische Versionierung der 
Primärdokumente, z.B. bei einem Bearbeiterwechsel, steht 
unter WebDAV-Ablagen zur Verfügung.
Weiterhin ist der Zugriff via WebDAV im Gegensatz zum 
UNC-Protokoll internetfähig, d.h. es wird nur der Port 80 
benutzt, sodass eine Kommunikation z.B. über Firewalls hin-
weg einfacher möglich ist.

Zum direkten Zugriff auf die Primärdokumente ist allerdings 
ein WebDAV-fähiges Tool (z.B. MS Offi ce) nötig. Derzeit 
existieren für nahezu alle gängigen Dateiformate WebDAV-
fähige Bearbeitungswerkzeuge. Die Tendenz ist dabei stark 
steigend, da dieses Protokoll immense Vorteile aufweist. Exis-
tiert für ein bestimmtes Dateiformat kein WebDAV-fähiges 
Werkzeug, so stellen wir hierfür einen konfi gurierbaren und 
für den Nutzer komplett transparenten Download-/Upload-
Mechanismus zur Bearbeitung zur Verfügung.

Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der Möglichkeit des 
Mischbetriebs wesentliche Grundlagen für die weitere In-
novationskraft des Produkts VISkompakt bei gleichzeitiger 
Wahrung eines maximalen Investitionsschutzes für unsere 
Bestandskunden geschaffen haben.

Andreas Werner

Diplom-Informatiker

geb.: 08.10.1967

Business Unit Manager 

Development der PDV Systeme 

GmbH, seit 1994 im Manage-

ment der Firmengruppe tätig

andreas.werner@pdv.de
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Oliver Walsdorf

Der EMC-Konzern beschäftigt ca. 31.000 Mitarbeiter welt-
weit, davon etwa 1.100 in der EMC Deutschland GmbH. 
Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und den 
Vertrieb von Produkten, Services und Komplettlösungen für 
die Speicherung und das Management von Informationen 
spezialisiert. Die Unternehmenstätigkeit ist strategisch auf 
die Zusammenarbeit mit Technologie-, Vertriebs- und Ser-
vicepartnern ausgerichtet. 

Das neue Speichersystem EMC CenteraTM ist eine Welt-
neuheit und stellt auch für die von der PDV-Systeme GmbH 
entwickelte diensteorientierte eGovernment-Plattform VIS-
kompakt Suite 4.0 die optimale Lösung für die langfristige 
Archivierung von fi xen Online-Dokumenten und für den
rechtssicheren Zugriff auf diese Daten dar. Dazu werden der-
zeit erste Erfahrungen im Sächsischen Landesamt für Fami-
lie und Soziales gewonnen, wo unter Nutzung der Vorgangs-
bearbeitungs- und Dokumentenmanagement-Funktionen 
von VISkompakt Papierakten durch die Elektronische Akte 
abgelöst werden und unter Anbindung der EMC CenteraTM 
die revisionssichere Ablage des Aktenbestandes erfolgt.

Was ist das Besondere an EMC CenteraTM ?

Da herkömmliche Speichermedien nur über eine begrenz-
te Haltbarkeit verfügen, müssen regelmäßig, innerhalb ge-
setzlich vorgeschriebener Fristen Sicherheitskopien erstellt 
werden. Dabei sind die Daten ggf. auf neu entwickelte Spei-
chermedien umzukopieren (Datenmigration). Auf diese 
Weise sollen die Daten vor Verlust geschützt werden. Diese 
Arbeiten sind jedoch mit erheblichen Verwaltungskosten 
verbunden.

EMC CenteraTM stellt ein Speichersystem zur langfristigen 
Online-Archivierung von Fixed-Content-Daten dar. Es geht 
dabei um Datenobjekte mit Langzeitwert, die nach dem Er-
stellen nicht mehr geändert werden. Diese Daten werden 
vielmehr zur künftigen Referenz gespeichert und nur noch 
in unveränderter Form gelesen. Je mehr Content zum ge-
meinsamen Gebrauch online verfügbar gemacht wird, desto 
größer sind die Vorteile. Ein wichtiges Anwendungsgebiet ist 
die Archivierung von elektronischen Geschäftsdokumenten 
und E-Mails.
Das neue Speichersystem bietet den Vorteil, dass Objekte im 
Original-Format verwaltet werden. Technologie-Refreshes 
können automatisch erfolgen, sodass Umformatierungs- 
und Migrationskosten entfallen. 

Die weltweit eindeutige Identifi kation
eines Datenobjekts über die Content-Address (CA)

Mit dem CenteraTM-Speicherkonzept führt EMC ein neues 
Datenzugriffsparadigma ein, welches als Content Addressed 
Storage (CAS) bezeichnet wird.
Der Zugriff auf die EMC CenteraTM erfolgt ausschließlich 
über Anwendungen, die mittels einer API (Application Pro-
gramming Interface) in die Lage versetzt werden, Daten mit 
der EMC CenteraTM austauschen zu können. Auf diese Weise 
werden Kapazitätswachstum und der Einsatz neuer Techno-
logien adressiert, ohne dass Änderungen in den Anwendun-
gen erforderlich werden.
Beim ersten Abspeichern eines Datenobjekts im CenteraTM-
Repository wird der Anwendung durch die API eine weltweit 
eindeutige Identifi kation (Content Address – CA) zurück-
gegeben, die mit einem Fingerabdruck vergleichbar ist. 
Diese CA wird aus dem binären Inhalt des zu archivierenden 
Objekts errechnet. Gleichzeitig werden die das Objekt be-
treffenden Metadaten in einem sogenannten CDF (Content 
Descriptor File) erzeugt, welches als XML-basiertes File von 
der Applikation mit beliebigen Merkmalen (z.B. Aufbewah-
rungsfristen) ergänzt werden kann. Das Objekt, die Meta-
daten sowie die jeweiligen Spiegelkopien werden an-
schließend in der EMC CenteraTM gespeichert. 

Für den Zugriff auf ein Datenobjekt überträgt die Anwen-
dung die Content Address an die EMC CenteraTM. Das 
Objekt wird durch diese CA eindeutig im Repository iden-
tifi ziert, lokalisiert und anschließend der Applikation bereit-
gestellt. 
Zum Wiederauffi nden der Daten übergibt die anfordernde 
Anwendung also einfach nur die CA über ihr API an die EMC 
CenteraTM. Das ist die einzig verfügbare Referenz. Es werden 

EMC Centera™ - Die Archivierungslösung
für fi xe Online-Dokumente.
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Vereinfachte Verwaltung

Anwendungsentwickler, User und Speichermanager müssen 
sich keine Gedanken über den physikalischen Speicherort der 
Objekte machen, da die EMC CenteraTM die zu speichernden 
Objekte perfomance- und kapazitätsgetrieben auf unter-
schiedliche Storage Nodes verteilt. 
Die Content-Adresse ist die global einmalige Identifi kation, 
die es ermöglicht, Datenobjekte genau so wiederaufzufi nden, 
wie sie gespeichert wurden, unabhängig von Lokation, Inhalt 
und Anwender. 

Skalierbarkeit

Die EMC CenteraTM lässt sich sehr fl exibel erweitern, wenn 
zusätzliche Kapazitäten erforderlich werden. Das geschieht, 
indem weitere Nodes innerhalb des Kabinetts hinzugefügt 
werden. Die EMC CenteraTM integriert diese zusätzlich in-
stallierten Nodes automatisch in das bestehende Netzwerk. 
Ist die Kapazität eines Kabinetts ausgeschöpft, so kann die 
Erweiterung einfach durch Hinzufügen eines weiteren Kabi-
netts erfolgen. Die Verbindung zwischen mehreren Kabi-
netten erfolgt über Gigabit-Ethernet-Verbindungen. 

Hochverfügbarkeit durch Replikation 

Die Hochverfügbarkeit der EMC CenteraTM wird durch eine 
einfache, robuste Disaster/Recovery-Topology ermöglicht.
Wird ein Datenobjekt in einer CenteraTM gespeichert, so 
kann dieses Objekt asynchron und automatisch über ein 
Wide Area Network (WAN) in eine entfernt stehende Loka-
tion repliziert werden. Bei Ausfall einer Lokation kann über 
diese Technologie die zweite Lokation aktiviert werden, bis 
die Originallokation wieder zur Verfügung steht. Dafür sind 
zusätzliche Softwarelizenzen sowohl im lokalen als auch im 
entfernten EMC CenteraTM -System erforderlich.
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weder Verzeichnisse, Pfadnamen noch URLs verwendet. Der 
physikalische Speicherplatz der Daten innerhalb der EMC 
CenteraTM ist für die Anwendung nicht transparent.

Veränderung eines Datenobjekts

Wird ein in der EMC CenteraTM bereits archiviertes Objekt 
gelesen, geändert und erneut abgespeichert, so behandelt die 
EMC CenteraTM dieses Objekt wie ein neues Objekt. Da bei 
der Abspeicherung eine vom Originalobjekt abweichende
Content Address erzeugt wird, handelt es sich für die EMC 
CenteraTM hier um ein neues Objekt, für das eine neue CA 
sowie ein neues CDF erzeugt wird. Das Originalobjekt bleibt 
unverändert und über seine ursprüngliche Content-Adresse 
zugänglich. Diese „Write Once Read Many“ (WORM)-Funk-
tionalität ermöglicht eine Versionsintegrität, die File-Server 
nicht bieten können.

Oliver Walsdorf

Senior Centera SE

geb.: 27.02.1968

seit 2001  als Senior Centera SE

bei der EMC Deutschland GmbH

tätig, zuvor Systems Engineer 

bei der Hewlett-Packard GmbH
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Ulrich Englisch

Heilbronn ist mit etwa 120.000 Einwohnern die sechstgrößte 
Stadt des Bundeslandes Baden Württemberg. Am Neckar 
gelegen und umgeben von Weinbergen zählt Heilbronn zu 
den dynamischsten Wirtschaftszentren Deutschlands. Heil-
bronn ist eine von neun kreisfreien Städten des Landes. Mit 
diesem Status sind eine hohe Eigenständigkeit im Vergleich 
zu Bundes- und Landesverwaltungen sowie zahlreiche Auf-
gaben verbunden, die über die übliche kommunale Selbst-
verwaltung hinausgehen. Um die Verwaltungsaufgaben einer 
kreisfreien Stadt im Informationszeitalter managen zu kön-
nen, ist eine effektive technische Unterstützung unabding-
bar. Das war ein wesentlicher Grund dafür, dass wir das Vor-
gangsbearbeitungs- und Dokumentenmanagement-System 
VISkompakt eingeführt haben.

Nicht am Nullpunkt angefangen

Über ein Produkt der amerikanischen Firma Digital Equip-
ment Corporation - auch als DEC oder Digital bekannt – ka-
men wir zu VISkompakt. DEC galt lange Zeit als Pionier in 
der Computerindustrie. Als die Firma, mit deren Dokumen-
tenmanagement-Software LinkWorks wir arbeiteten, Ende 
der 90er-Jahre vom Markt verschwand, suchten wir nach 
einer passgerechten Alternative. Wir verfügten über mehrere 
Millionen Dokumente, die nicht verloren gehen durften, und 
ein ausgeklügeltes Berechtigungssystem. Schließlich wollten 
und konnten wir ja nicht wieder am Nullpunkt anfangen. 

Die Migration der Datenbestände in ein neues System hatte 
für uns Priorität. Dabei mussten die alten Strukturen und 
Zugriffsmechanismen unbedingt erhalten bleiben. Es gab 
auch die Überlegung, mit einem neuen Produkt einen neuen 
Datenbestand aufzubauen. Letztendlich bot die PDV-Sys-
teme GmbH, Erfurt an, die Daten mit der Zugriffsstruktur 
in ihr Produkt zu transferieren. 
Nach etwa einem Jahr Vorbereitungszeit und einigen Tests 
wurden dann innerhalb von nur drei Tagen alle Daten und 
Dokumente ohne Probleme lückenlos übertragen. Das war 
eine gewaltige Leistung aller Beteiligten. Seit Mitte des Jahres 
2005 nutzen wir VISkompakt in der Version 3.0.

Das System passt 

Wir sind sehr zufrieden mit VISkompakt. Selbstverständlich 
gab und gibt es wie bei jedem Produkt hier und da Ecken 
und Kanten, die noch abgerundet werden könnten. Den-
noch sind wir davon überzeugt, dass wir in Heilbronn derzeit 

eines der besten Vorgangsbearbeitungs-Systeme nutzen, die 
der IT-Markt bereithält. VISkompakt erfüllt in vollem Um-
fang unsere Anforderungen. Das System ist passgerecht und 
die Investition langfristig gesichert. Perspektivisch werden 
immer mehr kommunale Behörden Systeme wie VISkom-
pakt nutzen. Daher sind die  Entwicklungsingenieure der 
PDV-Systeme GmbH stets aufs Neue gefordert, das Produkt 
weiter zu optimieren und an die spezifi schen Bedürfnisse 
von Kommunalverwaltungen anzupassen. Wie gut das Sys-
tem bei uns schon heute läuft, zeigt sich auch darin, dass wir 
als IT-Abteilung unser Tagesgeschäft ohne Unterstützung 
der PDV-Systeme erledigen können; und das bei immerhin 
etwa 1.200 Nutzern. 

VISkompakt für alle Verwaltungsprozesse

Die gesamte Verwaltung in Heilbronn arbeitet mit VIS-
kompakt. Das ist ein Novum in einer Verwaltung unserer 
Größenordnung. Natürlich gibt es Kommunen mit einer 
größeren Einwohnerzahl und mehr Arbeitsplätzen in der 
Verwaltung. Aber die Durchdringung mit modernen Behör-
dendiensten ist oftmals nur gering oder unvollständig aus-
geprägt. In Heilbronn laufen die Geschäftsprozesse dagegen 
vollständig über VISkompakt, sei es in der Geschäftsstelle 
des Gemeinderates, im Amt für Liegenschaften und Stadter-
neuerung, im Bürgeramt oder im Bauverwaltungsamt. 
Natürlich gab und gibt es auch bei uns Skeptiker, die lieber 
auf der Festplatte ihres Personalcomputers Dokumente able-
gen würden. Diese Mitarbeiter auf dem Verordnungsweg zur 
Nutzung von VISkompakt zu bewegen, scheint uns nicht die 
richtige Methode zu sein. In Heilbronn gehen wir einen an-
deren Weg: Wir versuchen, die Mitarbeiter vor allem durch 
gezielte Schulungen von den Vorteilen des Systems zu über-
zeugen. 

Für Kommunen geeignet – 
Erfahrungsbericht aus Heilbronn.
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Vorteile, die überzeugen

Ein großer Vorteil von VISkompakt besteht m.E. in der 
Möglichkeit, dass verschiedene Mitarbeiter gemeinsam auf 
einen einzelnen Vorgang oder ein einzelnes Dokument zu-
greifen können. In Heilbronn gibt es nicht mehr diese un-
wirtschaftliche Kopiererei. In der Vergangenheit war es ty-
pisch, dass von einzelnen Dokumenten Dutzende von Kopien 
angefertigt und abgespeichert wurden. Jetzt wird ein Doku-
ment erzeugt und - falls erforderlich - einer Vielzahl von
Mitarbeitern mit unterschiedlichen Zugriffsrechten gleich-
zeitig oder nacheinander zur Verfügung gestellt. 
Das Problem von unzähligen unterschiedlichen Bearbei-
tungsständen bzw. Versionen hat sich damit auch erledigt. 
Jetzt kann der Mitarbeiter sicher sein, dass die Akte oder der 
Vorgang den aktuellen Bearbeitungsstand repräsentiert.

Ein weiteres Argument, das für VISkompakt spricht, ist die 
Datensicherheit. Es muss sich niemand mehr um die Si-
cherheit seiner Daten sorgen. Täglich erfolgt eine zentrale 
Speicherung. Ein plötzlicher technischer Defekt am Arbeits-
platz hat keinen Einfl uss auf die Verfügbarkeit der Daten. 
Wir arbeiten alle mit einer gesicherten Datenbank und nut-
zen unseren PC mit dem Offi ce-Paket von Microsoft nur als 
Endwerkzeug. 

Darüber hinaus verringern sich die Suchzeiten. Der städtische 
Aktenplan auf Basis des Aktenplans der Kommunalen Ge-
meinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) ist 
Bestandteil von VISkompakt. Andere Aktenpläne könnten 
jederzeit integriert werden. So kann der jeweilige Verwal-
tungsmitarbeiter nach der Aktenplannummer oder einem 
zusätzlich eingetragenen Freitext suchen. Auf diese Weise ist 
gewährleistet, dass jeder das Dokument fi ndet, das er sucht. 

Ein weiterer Vorteil von VISkompakt besteht darin, dass For-
mulare und Textbausteine mit häufi g verwendeten Inhalten 
effektiv eingesetzt werden können. Auch hier braucht sich 
niemand Gedanken darüber zu machen, mit welchem Bear-
beitungsstand er es zu tun hat. Die Dokumente sind zentral 
abgelegt und demzufolge stets aktuell.

Der Geschäftsgang ist jedoch das überzeugendste Argument, 
das VISkompakt von anderen Produkten abhebt. Funktionen 
wie das Weiterleiten von Dokumenten, die Zuteilung und 
Entgegennahme von Vorgängen, die Aufgabenverwaltung 
sowie das Managen von Terminen, Fristen und Geschäfts-
abläufen sind immanente Bestandteile von VISkompakt. 
Damit können auch in den Kommunen wiederkehrende und 
genormte Verwaltungsprozesse wie z.B. Mittelanträge, Wie-
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derbesetzungsanträge usw. automatisiert werden. 
Darüber hinaus ist auch die DOMEA-Zertifi zierung von 
VISkompakt nicht unwichtig. Damit sind die Funktionali-
täten für die Archivierung unserer Dokumente vorgegeben. 
VISkompakt gestattet mit seinen Funktionen den Übergang 
zur weitgehend papierlosen Archivierung. Unsere Schriftgut-
verordnung gibt derzeit noch vor, dass jeder elektronische 
Vorgang parallel auf dem Papier zu dokumentieren ist. Ge-
genwärtig prüfen wir, ob die Mitarbeiter darauf verzichten 
dürfen. 
Die Verwaltungsarbeit wird durch VISkompakt beschleunigt, 
bedarf geringerer Ressourcen und gewinnt an Qualität. Das 
sind Vorteile, die angesichts der angespannten Kassenlagen 
in den Kommunen von unschätzbarem Wert sind.

Gewinn an Effektivität

Einspareffekte durch die Nutzung von VISkompakt wurden 
bisher noch nicht explizit gemessen; gleichwohl ist ein Ge-
winn an Effektivität deutlich spürbar. Die Anzahl der Mitar-
beiter in der Verwaltung ist in Heilbronn in den vergangenen 
Jahren deutlich gesunken, obwohl ein Aufgabenzuwachs zu 
verzeichnen ist. Im Technikbereich hatten wir uns z.B. vor ei-
nigen Jahren dazu verpfl ichtet, die damalige Mitarbeiterzahl 
nicht zu erhöhen. Seither stieg jedoch die Zahl der Bürokom-
munikationsarbeitsplätze beinahe auf das Doppelte.
Elf Fachleute arbeiten bei uns im Bereich Datenverarbeitung 
(DV). Sie sind verantwortlich für das gesamte IT-Netzwerk, 
die Administration sowie die technische Betreuung von rund 
30 Servern. Das Netzwerk umfasst 30 Standorte in Heil-
bronn. In ihrer Anzahl variieren die VISkompakt-Arbeits-
plätze je nach Standort zwischen 5 und 200. Dabei ist her-
vorzuheben, dass sich nur anderthalb Stellen ausschließlich 
dem First-Level-Support für VISkompakt-Anwender wid-
men. Dieser Wert ist sehr gering und unterstreicht die Bedie-
nerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit des Systems. 



sen wegen mangelnder Ressourcen auch Arbeiten an Externe 
abgegeben werden. 

Nach einer gründlichen Analyse der Situation sahen wir im 
Sommer 2006 dringenden Handlungsbedarf: Wir schätz-
ten ein, dass die Anzahl der Anfragen perspektivisch noch 
mehr zunehmen wird und unser Unternehmen für diesen 
Bereich intern keine zusätzlichen Arbeitskräfte binden will 
und kann.
Die Aufgabe war klar: Wir mussten eine geeignete Software 
implementieren, die ein automatisiertes Planauskunftsver-
fahren ermöglicht.

Entscheidung für den GEO-X-Client

Nachdem wir verschiedene Marktangebote geprüft hatten, 
entschieden wir uns schließlich für die GEO-Planauskunft 
mit dem integrierten GEO-X-Client der Firma PDV-Sys-
teme GmbH, Erfurt. Ausschlaggebend war zunächst die sehr 
einfache Bedienbarkeit des Systems sowohl für den Kunden 
als auch für uns. Im Gegensatz zu anderen Produkten kann 
bei dem Vorgangsbearbeitungs-System VISkompakt der Sta-
tus einer Anfrage jederzeit eingesehen werden. Außerdem 
ist der einzelne Vorgang auch nach mehreren Jahren noch 
nachvollziehbar. Letztlich sprach für die GEO-Planauskunft 
des Thüringer Unternehmens auch das angemessene Preis-
Leistungsverhältnis. 
Bei uns heißt das System Dipa-Online. Die Funktionalität ist 
relativ einfach zu beschreiben. Nach dem Anmelden regis-
trierter Nutzer auf unserer Internet-Homepage werden pro-
jektspezifi sche Angaben eingegeben. Danach navigiert sich

Eröffnungsseite der Planauskunft via Internet

Karl-Heinz Kohne

Unser Unternehmen, die ish NRW GmbH - eine Tochter 
der Unity Media -, ist Kabelnetzbetreiber für analoges und 
digitales Fernsehen sowie Internet- und Telefondienstleis-
tungen. Mit mehr als 4 Millionen Kunden in Nordrhein-
Westfalen (NRW) gehören wir zu den größten Anbietern in 
Europa. Das Kabelnetz umfasst die Gebiete NRW und Hes-
sen. Aneinandergereiht ergäbe die Länge unserer Kabel mehr 
als den doppelten Erdumfang, also über 100.000 Kilometer. 
Wir sind gerade dabei, die GEO-Planauskunft mit dem in-
tegriertem GEO-X-Client einzuführen. Das Projekt, das wir 
zusammen mit der Firma PDV-Systeme GmbH, Erfurt um-
setzen, stellt für uns eine große technische Herausforderung 
dar.

Notwendigkeit für die Einführung der
automatisierten Planauskunft

Als Kabelnetzbetreiber sind wir verpfl ichtet, Kommunen 
und Baufi rmen Auskunft über die Lage der Leitungen und 
Anlagen zu geben, um bei Baumaßnahmen die Gefährdung 
von Personen sowie Beschädigungen an Leitungen oder An-
lagen zu vermeiden. Die Kabel sind vor allem Coaxkabel, die 
im TV-Bereich verlegt werden. Heute erreichen uns in NRW 
ca. 600-700 Anfragen pro Woche, die von sechs Vollzeitmit-
arbeitern beantwortet werden. Die Arbeit wird dadurch er-
schwert, dass die Anfragen häufi g ungenaue Angaben ent-
halten. So kommt es z.B. vor, dass eine Auskunft zu einer 
Aufgrabung an einer kilometerlangen Kreisstraße benötigt 
wird, und wir dann nicht wissen, welcher Abschnitt genau 
gemeint ist. In einem solchen Fall sind zeitraubende Nach-
fragen nicht zu vermeiden.
Die Firmen fragen bei uns aus unterschiedlichen Gründen 
an: Anlass können langfristige Planungen einer Kommune, 
aber auch aktuelle Störungen sein, die z.B. durch einen Bag-
ger vor Ort bei einem anderen Versorger der Strom-, Wasser- 
oder Gaswirtschaft zu beheben sind. 

Unser Posteingangskorb besteht aus Briefen, Faxen und E-
Mails. Die Auskunftsersuchen gehen unformalisiert ein und 
müssen mit relativ hohem Aufwand bearbeitet werden. Auf 
konventionellem Weg sind die Bearbeitungszeiten einfach zu 
lang. Allein der Postweg führt bereits dazu, dass mindestens 
ein bis zwei Tage vergehen, bis die gewünschten Informa-
tionen erteilt sind. Mitunter können wir wegen der aufwen-
digen Recherchen Auskunftsersuchen erst nach zwei Wochen 
beantworten. Ein solcher Bearbeitungszeitraum ist unseren 
Kunden schon heute nicht mehr zuzumuten. Mitunter müs-

Planauskunft per Knopfdruck.
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Verfahren gewährleistet eine maximale Aktualität der Daten. 
Wir wollen erreichen, dass das System innerhalb eines halben 
Jahres, also etwa zum Frühjahr 2007, sukzessive Akzeptanz 
bei den Kunden fi ndet und vom Gros auch genutzt wird. Wir 
glauben, dass die kurzen Bearbeitungszeiten unsere Kunden 
überzeugen werden.

Projektschritte

Der Projektstart erfolgte Mitte Juli 2006. Bereits zwei Monate 
später konnte die Implementierung des Systems abgeschlos-
sen werden. Gemeinsam mit der Firma PDV-Systeme GmbH, 
Erfurt wurden alle notwendigen Anforderungen und An-
passungen schnell und fl exibel erarbeitet, sodass wir schon 
Ende September mit der Testphase beginnen konnten. Wir 
haben etwa einen Monat lang das System auf Herz und Nie-
ren geprüft und wurden in unseren Erwartungen bestätigt. 
Gleichzeitig erfolgte hausintern die entsprechende Schulung 
unserer Mitarbeiter. In der ersten Novemberwoche war es 
dann soweit: Die ersten externen Testkunden wurden für das 
System freigeschaltet, und die Resonanz war hervorragend. 
Seit dem 13. November können nun alle Kunden die auto-
matisierte Planauskunft nutzen.
Seitdem die ersten kleinen Probleme bei der Ersteinrich-
tung behoben sind, haben wir ein sehr positives Feedback 
erhalten. 

Ausblick

Zu unserem Unternehmen gehört auch die iesy Hessen 
GmbH. Dort fi nden wir im Bereich der Planauskunft die glei-
che Situation vor: Auch in Hessen erhalten wir wöchentlich 
bis zu 250 Anfragen, die derzeit von ein bis zwei Personen 
bearbeitet werden.
Sobald die GEO-Planauskunft hier in NRW im Unterneh-
men etabliert ist, werden wir das System analog auch in
Hessen einführen. 

der Kunde per GIS-Funktionalität an den Ort der begehrten 
Planauskunft. Zunächst wird das konkrete Vorhaben grafi sch 
eingegrenzt und die speziellen Anforderungen an Dipa-On-
line (VISkompakt) versandt. Automatisch generiert das Sys-
tem die erforderlichen Dokumente (Plots), die dem Kunden 
per E-Mail zur Verfügung gestellt werden. Das Übersenden 
der Plots kann nach Bedarf sowohl voll- als auch halbau-
tomatisch erfolgen. Beim halbautomatischen Prozess wird 
innerhalb von Minuten die Stellungnahme erarbeitet, ge-
prüft und freigegeben. Das neue System unterbindet unkor-
rekte sowie ungenaue Angaben und ermöglicht eine schnelle 
Bearbeitung. 
An die Einführung des automatisierten Planauskunftsver-
fahrens knüpfen sich verschiedene Erwartungen: Einerseits 
streben wir eine deutliche Reduzierung der Bearbeitungs-
zeiten und andererseits eine Freisetzung von Ressourcen an.
Für andere wichtige Unternehmensaufgaben, vor allem in 
der Netzdokumentation und Datenpfl ege, besteht ein Be-
darf an Arbeitskräften, sodass die im Auskunftsbereich nicht 
mehr benötigten Mitarbeiter in Kürze andere Aufgaben über-
nehmen können. Die Formalisierung und Kanalisierung der 
Anfragen bzw. Anträge stellen insgesamt eine Erleichterung 
dar und sorgen für eine unbürokratische Bearbeitung. Das 
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Die GPS Gesellschaft zur Prüfung von Software mbH tes-
tete 2006 ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) für 
vernetzte Unternehmen mit Intercompany-Prozessen. 
Globalisierung und Kostendruck haben in den zurücklie-
genden Jahren zu grundlegenden Veränderungen geführt. 
Heute bestehen mehr und mehr Unternehmen aus Grup-

pen von rechtlich selbstständigen und international agie-
renden Gesellschaften. Mit den damit verbundenen Inter-
company-Geschäften sind neue Anforderungen an 
ERP-Systeme zu stellen.
Die GPS wollte testen, inwieweit sich die Softwarehäuser  
auf diese Veränderungen eingestellt haben.

APCONEX stellt sich dem Wettbewerb.

PDVNews: Die APCONEX wurde mit der Oracle eBusiness 
Suite zum Testsieger 2006 gekürt.
Herzlichen Glückwunsch! Wie viele Unternehmen haben 
sich dem Test gestellt?   

Pfützenreuter: Die GPS Gesellschaft zur Prüfung von Soft-
ware hatte im Jahre 2005 insgesamt 21 ERP-Anbieter ange-
schrieben. Aber nachdem die anspruchsvollen Testszenarien 
bekannt wurden, trauten sich nur zwölf Softwarehäuser zu, 
den vorgegebenen komplexen Prozess abzubilden. 

PDVNews: Wie viel Zeit blieb zur Vorbereitung, und in 
welcher Form erfolgte die Zusammenarbeit mit Oracle?

Pfützenreuter: Es blieben vier bis sechs Wochen zur Vorbe-
reitung. Anfang Februar, eine Woche vor der Präsentation, 
haben wir uns eingeschlossen und das Ganze vorbereitet.
Oracle hat die Organisation übernommen, die Testumgebung
bereitgestellt und ein Presales Consultant beteiligte sich an 
dem Test. Das Unternehmen sah in der Teilnahme die Chance, 
sein ERP-System der Öffentlichkeit vorzustellen. Die meisten 
verbinden mit Oracle ja nur Datenbanken.  

PDVNews: Wie haben Sie sich bei der Präsentation dann 
abgestimmt? 

Pfützenreuter: Ein wichtiger Teil der Präsentation war der 
Bereich Financials, der von dem Presales-Mitarbeiter von 
Oracle vorgestellt wurde. Er hat insbesondere bestimmte 
Auswertungen im Hauptbuch-Modul, dem General Ledger-
Modul, gezeigt.  
Oracle kann weltweit auf ca. 15.000 Installationen der eBusi-
ness Suite verweisen. Auch über den Leistungsumfang der 
Suite war die GPS schon sehr erstaunt. 

PDVNews: Was waren die inhaltlichen Herausforderun-
gen des Wettbewerbs?

Pfützenreuter: Die Herausforderung bestand darin, dass 
der Test sehr viele Funktionsbereiche innerhalb der eBusi-
ness Suite berührt hat. Es gibt nicht Viele, die den Kom-
plettdurchlauf durch das gesamte System darstellen kön-
nen - also von der Auftragserfassung über die Fertigung, 
den Einkauf und Service bis hin zur Finanzbuchhaltung. 
Zu Beginn musste ein Kundenauftrag erfasst und dabei die 
Verfügbarkeit geprüft werden. Zeitgleich mit der Auftragser-
fassung sollte eine Verlagerung der Produktion ins Ausland 
erfolgen. Das ist ein Prozess, der derzeit im Mittelstand nicht 
selten vorkommt. Bei dieser Konstellation stoßen viele ERP-
Systeme bereits an ihre Grenzen. Gerade selbst gebaute Sys-
teme oder Systeme kleiner lokaler Anbieter können solche 
Prozesse kaum oder nur schwer abbilden. Die Testpartner, 
die sich dem Wettbewerb gestellt haben, boten sehr un-
terschiedliche Lösungsansätze. Teilweise wird da noch mit 
mehreren Instanzen gearbeitet. Damit ist der Prozess aber 
nicht innerhalb einer Anwendung darstellbar. Wir aber kön-
nen das. Das ist eine Stärke der Oracle eBusiness Suite. 

PDVNews: Was ist mit mehreren Instanzen gemeint?

Pfützenreuter: Es werden einfach mehrere Maschinen mit 
mehreren Installationen benutzt. Die Software muss also 
mehrfach installiert werden. Dazwischen werden dann 

Interview mit Dipl.-Ing. Detlef Pfützenreuter, Geschäftsführer der
APCONEX Gesellschaft für Anwendungsberatung im eBusiness mbH, Berlin
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Schnittstellen gebaut. Da gibt es die abenteuerlichsten Sachen. 
Eine Stärke der Oracle eBusiness Suite ist die beliebige Er-
weiterbarkeit. Wenn ich die Installation hier im Stammwerk 
habe, ist es gar kein Problem, zu einem beliebigen Zeitpunkt 
auch noch eine Produktionsstätte im Ausland innerhalb der 
gleichen Anwendung mit abzubilden – mit einer anderen 
Währung, anderen Gesetzmäßigkeiten usw. Es handelt sich 
ja auch um ein internationales Produkt, das in vielen Län-
dern eingesetzt wird. Die eine Herausforderung bestand da-
rin, den Gesamtprozess abzubilden und die andere, das in 
relativ kurzer Zeit zu tun.  

PDVNews: Was hat die Jury an APCONEX am meisten 
überzeugt?

Pfützenreuter: Richtige Alleinstellungsmerkmale gibt es ei-
gentlich nicht. Es handelte sich ja auch um einen Punkt- und 
nicht um einen K.-o.-Sieg. Die ERP-Systeme, die für interna-
tionale Unternehmen angeboten werden, sind eigentlich alle 
vergleichbar. Da unterscheiden sich die Oberfl ächen mal et-
was voneinander. Aber es gab mehrere Bewertungskriterien. 

Zum einen ging es um die Benutzerfl exibilität. Also wie kann 
man z.B. eine Maske anpassen, neue Felder einblenden usw.? 
Dabei ging es sowohl um die Oberfl äche als auch um die 
Prozessgestaltung. Ein weiteres Kriterium war die Bediener-
freundlichkeit. Bewertet wurden solche Punkte wie die ein-
heitliche Oberfl äche oder die einfache Benutzerführung. Da 
gab es zwischen den Teilnehmern keine Unterschiede. Den 
Ausschlag für die Bewertung hat die Funktionalität gegeben. 
Die Jury gab uns für diesen Bereich drei Punkte mehr als 
unseren Mitbewerbern und begründete die Entscheidung 
damit, dass einige Funktionen in unserem System besser ab-
gebildet wurden.  

PDVNews: Was haben Sie sich für die Zukunft vorgenom-
men, oder können Sie sich als Testsieger nun zurückleh-
nen?

Pfützenreuter: Die GPS führt ja öfter Wettbewerbe durch. 
Sollte einmal ein Direktvergleich auf einer Messe erfolgen, 
möchten wir auf jeden Fall teilnehmen. Ein Vergleich vor 
Publikum wäre noch einmal etwas Spannendes. 
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Mitarbeiter der PDV-Systeme im Interview:
Die Managerin für Lösungen.

PDVNews: Frau Meier, was hat eine Projektgruppen-
leiterin Öffentliche Verwaltung zu tun?

Meier: Ich betreue alle Projekte, die mit der Realisierung von 
Aufträgen unseres Unternehmens für Öffentliche Verwaltun-
gen zu tun haben. Die Schwerpunkte meiner Arbeit bilden 
das Ressourcen- und das Problemmanagement. Wenn in 
einer Projektgruppe Schwierigkeiten auftauchen, dann legen 
wir im gemeinsamen Gespräch die Strategie für unser weite-
res Handeln fest.

PDVNews: Was ist das Spannende an Ihrem Job?

Meier: Lösungen zu fi nden, die optimal auf den jeweiligen 
Kunden abgestimmt sind! Die Herausforderung bei der Pro-
jektarbeit besteht darin, dass die vereinbarten Leistungen 
qualitätsgerecht und innerhalb eines genau festgelegten Ter-
min- und Finanzrahmens zu realisieren sind. 
Kein Projekt ist wie das andere, jedes hat seine speziellen He-
rausforderungen. Oft geht es um die Migration von Fremd-
produkten, und besonders interessant wird es, wenn kom-
plexe Fachanwendungen in VISkompakt einzubinden sind. 
Die dabei zu leistenden Entwicklungsarbeiten werden direkt 
in unserem Team oder in Zusammenarbeit mit anderen Ge-
schäftsbereichen durchgeführt.

PDVNews: Und wie beziehen Sie die Kunden ein?

Meier: Wir kooperieren eng mit unseren Kunden. Eine Liste, 
die von zahlreichen Telefonaten zeugt, und gut gefüllte elek-

tronische Postfächer reichen da nicht aus. Entscheidend für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist etwas anderes: das 
persönliche Gespräch.
Wir setzen auf regelmäßige Treffen und thematische Work-
shops. In der täglichen Arbeit stellen wir immer wieder mit 
Freude fest, dass unsere Kunden konstruktiven Lösungsange-
boten freundlich und aufgeschlossen gegenüberstehen.

PDVNews: Mussten Sie auch schon mal das „Handtuch 
werfen“? 

Meier: Nein, zum Glück nicht. Bisher haben wir noch immer 
eine Lösung gefunden. 
Das Team ist für unsere Kunden ein Garant dafür, dass alle 
Projekte mit der PDV-Systeme letztendlich zum Erfolg ge-
führt werden. 

PDVNews: Danke für das Gespräch.

Barbara Meier – Projektgruppenleiterin
Öffentliche Verwaltung der PDV-Systeme GmbH

Barbara Meier sucht mit ihrem Team nach der besten Lösung.



Matthias Dick

Gemeinsam mit der Akademie für Führungskräfte der 
Wirtschaft (AFW) in Bad Harzburg bietet die Fachhoch-
schule Schmalkalden ab dem Wintersemester 2006/2007 ein 
interdisziplinäres Zertifi katsstudium an, welches sich an den 
aktuellen Anforderungen des Bundes, der Länder und Kom-
munen für eine umfassende Modernisierung der Öffentli-
chen Verwaltungen orientiert. Die Deutsche Städte- und Ge-
meindebund Dienstleistungs-GmbH (DStGB) unterstützt 
diesen Studiengang.

Auf Bundesebene hat die im Jahr 2000 ins Leben gerufene 
Initiative BundOnline2005 die Zielsetzung einer stufen-
weisen Modernisierung der Verwaltung mit effi zienteren 
und bürgerorientierten Abläufen bis 2005 vorgegeben. Am 
22. Juni 2006 startete die Bundeskanzlerin in Fortführung 
dieser Initiative den “Aktionsplan Deutschland-Online”. 

Aber auch auf Länder- und Kommunalebene gibt es konkrete 
Vorstellungen zur Umsetzung von eGovernment. Die Regie-
rungschefs von Bund und Ländern haben am 17. Juni 2004 
in Berlin folgenden eGovernmentplan für Deutschland be-
schlossen:

2005: Zugang zur elektronischen Kommunikation 
 bei allen Behörden,
2006: Online-Verfügbarkeit aller beschlossenen
 Deutschland-Online-Vorhaben,
2007: Elektronische Kommunikation zwischen den 
 Behörden,
2008: Umfassende Online-Bereitstellung aller
 geeigneten Verwaltungsverfahren.

Die damit verbundenen Veränderungen in sämtlichen Be-
reichen der Öffentlichen Verwaltung (Ministerien, Kom-
munen, Landesverwaltungen, nachgeordnete Behörden) 
stellen neue, umfassende Anforderungen an IT- und Organi-
sationsverantwortliche bzw. potentielle eGovernment-Pro-
jektleiter. 

Für die Umsetzung von eGovernment ist eine inter-
disziplinäre, dienststellenübergreifende Zusammenarbeit 
erforderlich, bei der i.d.R. ein gemeinsamer Vorgesetzter 
oder eine vorgesetzte Koordinierungsstelle laut Geschäfts-
verteilungsplan fehlt. 
Um komplexe Problem- und Aufgabenstellungen in immer 
kürzerer Zeit und in einem festgelegten Kostenrahmen abzu-
wickeln, ist ein spezielles Projektmanagement erforderlich.

Verwaltung als Dienstleistungseinrichtung

Die Dienstleistungserstellung in Öffentlichen Verwaltungen 
erfolgt bisher eher produkt- als bürgerorientiert. Aufgrund 
starrer tayloristischer Organisationstrukturen bestehen klar 
abgegrenzte Zuständigkeiten. Die am Markt verfügbaren 
Instrumente der Informationstechnologie erlauben zwar
grundsätzlich die schon immer gewünschten Verbesserun-
gen im Ablauf der Geschäftsprozesse zwischen der Verwal-
tung und ihren Partnern; ihr Einsatz erfolgt jedoch bisher 
nur sehr rudimentär.
Nicht nur die Geschäftsprozesse an sich können in ihrer 
Wahrnehmung transparenter, kundenfreundlicher und 
wirtschaftlicher gestaltet werden. Die Kommunikation der 
Geschäftsprozesse kann durch elektronische Dokumente 
grundsätzlich verändert werden. Durch digitale Signaturen 
erfolgt ein zusätzlicher Qualitätsgewinn. Allerdings bedeutet 
die Einführung einer elektronischen Kommunikation auch 
einen notwendigen kulturellen Wandel in der Handhabung 
der Geschäftsprozesse und im Umgang miteinander. Bei der 
Veränderung der Geschäftsprozesse wird allerdings immer 
noch zu wenig unterschieden zwischen dem fachlichen Teil 
der Prozesse und deren organisatorischer Handhabung auf 
der einen Seite sowie der Kommunikation der Beteiligten im 
Ablauf des Geschäftsprozesses auf der anderen Seite.
Eine wesentliche Erkenntnis bisheriger eGovernment-Pro-
jekte besteht darin, dass - trotz großer Anstrengungen - 
die Prozessmodellierung in der Anwendung nicht so rasch 
voranschreitet wie erwartet, da die Neuordnung der Kom-
munikation ihre eigenen Anforderungen und Probleme 
hat. Ein wesentliches Kriterium bildet beispielsweise die 
sogenannte Zugangseröffnung im Sinne des Verwaltungs-
verfahrensrechts oder die geforderte Barrierefreiheit (Acces-
sibility) der Serviceangebote.

Das Zertifi katsstudium

Ziel des weiterbildenden, berufsbegleitenden Studiums 
zum/r „eGovernment-Projektmanager/in (FH)“ ist es, den 
Studierenden die notwendigen Fachkompetenzen für die 
Verwaltungsprozesse im öffentlichen Sektor – insbesondere 
im Bereich der Informations- und Kommunikationstechni-
ken und Neuen Medien – sowie konzeptionell-methodische 
Prozess- und Organisationskompetenzen zu vermitteln. 
Die Studierenden sollen befähigt werden, sich verwaltungs-
wissenschaftliche, betriebswirtschaftliche Qualifi kationen 
und IT-Managementqualifi kationen anzueignen, um im

Zertifi katsstudium zum eGovernment-
Projektmanager an der FH Schmalkalden.
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öffentlichen Sektor auch bei sich ändernden Anforderungen 
und Berufsbildern fl exibel einsetzbar zu bleiben.

Der von den Fachbereichen Informatik und Wirtschafts-
recht interdisziplinär konzipierte Studiengang bietet eine 
Kombination der verschiedenen Themenkomplexe des 
eGovernments.
Neben den theoretischen Inhalten wird auch ein starker 
Praxisbezug hergestellt. So bearbeiten die Studierenden 
u.a. im Team eGovernment-Themen. Die Dozenten aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung verfügen alle über 
jahrelange Erfahrungen bei der Konzeption und Durchfüh-
rung von IT- und Organisationsprojekten in der Verwal-
tung und geben detaillierte Einblicke in die Positionen des 
Auftraggebers wie des Auftragnehmers.

Schwerpunkte des Studiums

a) Vermittlung des notwendigen fachlichen und metho- 
 dischen Wissens über neue Managementkonzepte und  
 IT-Entwicklungen für die Lösung der Fach- und Pro- 
 jektaufgaben im öffentlichen Sektor und

b) Befähigung zur erforderlichen sozialen Kompetenz und  
 Verantwortung sowie zur Team- und Durchsetzungs- 
 fähigkeit für eine erfolgreiche Kommunikation der ei- 
 genen Arbeit sowie Sensibilisierung für den politischen  
 und gesellschaftlichen Bezug der Tätigkeit und für die  
 Orientierung am Gemeinwohl.

Wesentliche Inhalte sind insbesondere:
- Electronic Government und New Public Management,
- Grundlagen der Informatik und der Verwaltungs-
 organisation,
- Geschäftsprozessmanagement/Elektronische
 Verwaltungsprozesse,
-  Informations- und Wissensmanagement,
-  Georäumliche Informationsverarbeitung:
 Medienproduktion,
- Projektmanagement, Projektcontrolling, 
 Qualitätsmanagement,
- Projektmarketing und Akzeptanzmanagement,
- Rechtsfragen des eGovernment sowie nationales
 und internationales Vergaberecht,
- Arbeitsrechtliche Probleme im eGovernment,
- IT-Sicherheit und Datenschutz,
- Moderation, Präsentation und Konfl iktmanagement.

Rahmenbedingungen des Studiums

Das Studium gliedert sich in zwei Semester und kann berufs-
begleitend absolviert werden. Es besteht aus Präsenzphasen 
(240 Stunden) und Selbststudienphasen (ca. 500 Stunden). 
Das Studium endet mit der Prüfung zum/r eGovernment-
Projektmanager/in (FH). Am 16. Oktober 2006 starteten 
die Teilnehmer des  ersten Kurses, die im Juli 2007 ihre Ab-
schlussprüfungen ablegen werden. 2007 beginnt dann das 
Studium für die nächste Gruppe.
Zugangsvoraussetzungen sind entweder die allgemeine oder 
fachgebundene Hochschulreife und eine mindestens einjäh-
rige Berufspraxis im öffentlichen Verwaltungsbereich oder 
ein Realschulabschluss einschließlich einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung in einem anerkannten, der Weiterbildung 
förderlichen, Beruf sowie einer mindestens vierjährigen 
Berufspraxis im öffentlichen Verwaltungsbereich.
Die genauen Bedingungen der Bewerbung, die Stunden-
tafel sowie Festlegungen zu den Prüfungen können auf der
Internetseite unserer Fachhochschule unter:
www.fh-schmalkalden.de abgerufen werden.

Matthias Dick

Dipl.-Ing. (TU), Dipl.-Ing. (FH) 

geb.: 25.08.1960

seit 2000 Dozent am Fach-

bereich Wirtschaftsrecht der FH 

Schmalkalden, wiss. Leiter des 

Zertifi katsstudiums “eGovern-

ment Projektmanager (FH)”

m.dick.@fh-sm.de
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Christoph Jänsch

“Wer kämpft, kann verlieren - wer nicht kämpft, hat schon 
verloren.”, ist der Leitspruch des Volleyballsportvereins Post 
SV Erfurt e.V. Diese Grundhaltung hat uns gefallen, denn sie 
erweist sich auch im Geschäftsleben als nützlich. Die PDV-
Systeme GmbH, Erfurt unterstützt die motivierten Spieler 
der Abteilung Volleyball des Vereins seit mehreren Jahren.

Im Jahr 1965 wurde die Volleyball-Sektion im Sportverein 
der damaligen Deutschen Post gegründet. Elf Männer, An-
gestellte der Deutschen Post, gehörten zu den Spielern der 
ersten Stunde. Der 1967 gegründeten Frauenmannschaft 
gelang es bereits nach einem Jahr, Erfurter Bezirksmeister zu 
werden. Die Volleyball-Sektion erfreute sich seit Beginn ihres 
Bestehens großer Beliebtheit, sodass schnell ein Zuwachs an 
Mitgliedern zu verzeichnen war. 

Heute zählen 10 Mannschaften mit 120 Aktiven zur Volley-
ballabteilung des Vereins Post SV Erfurt e.V. Bei den sportli-
chen Erfolgen gab es in den vergangenen elf Jahren ein stän-
diges Auf und Ab. 1984 erreichte eine Frauenmannschaft den 
Aufstieg in die höchste Spielklasse der DDR, in die Oberliga. 

Nach der politischen Wende konnte der Verein im Jahre 
1996 sogar den Aufstieg einer Volleyballmannschaft in die 2. 
Bundesliga feiern – wenn auch leider nur für eine Saison. 
Aber dieser Erfolg motiviert die Volleyballer und gibt ihnen 
das nötige Selbstbewusstsein, sich erneut hohe Ziele zu set-
zen.
  
Die Arbeit der Sportvereine nur an der Zahl der Siege und 
Aufstiege messen zu wollen, wäre zu kurz gegriffen und 
würde dem Anliegen des Freizeitsports nicht gerecht. Mas-
sensport fördert Gesundheit und Kommunikation, schafft 
Gemeinschaft und vermag Grenzen, Sprachen und Kul-
turen zu überbrücken. Mehr als 30 Sponsoren tragen dazu 
bei, dass diese sinnvolle Freizeitinitiative des Sportvereins
Post SV Erfurt e.V. erhalten bleibt, und wir freuen uns, auch 
einen Beitrag dazu leisten zu können.    

Sportsponsoring ist für die Unternehmen übrigens keine 
Einbahnstraße. Dieses  Kommunikationsinstrument hat in 
den vergangenen Jahren auch bei der PDV-Systeme GmbH, 
Erfurt einen festen Platz im Marketing-Mix erobert. Vernetzt 
mit anderen Maßnahmen soll Sportsponsoring dazu beitra-
gen, den Bekanntheitsgrad unseres Unternehmens, unserer 
Produkte und Dienstleistungen  zu erhöhen sowie unser
Image zu transportieren.

Wer kämpft, kann verlieren -
wer nicht kämpft, hat schon verloren.

Christoph Jänsch

Manager Marketing 

geb.: 22.06.1972

seit 1995 beim Software-

hersteller PDV-Systeme GmbH 

tätig, ab 1999 für Marketing 

verantwortlich

christoph.jaensch@pdv.de
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Die Kämpfer des Post SV Erfurt I
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Buchtipp.
Für Sie gelesen - von uns empfohlen.

G2B-G2G-G2C-„Bund Online 2005“-„Alles Online 2010 mit 
weniger Staat“ sind alltägliche Schlagwörter, wenn es um das 
Zusammenwirken von öffentlichem Bereich, Unternehmen 
und Bürgern in der modernen Gesellschaft geht. ABER ist 
eGovernment bereits reif für die Gesellschaft UND ist die „In-
formations“-Gesellschaft reif für das eGovernment?
Rechtliche Grundlagen sollten ein solides Fundament schaffen. 
Doch hält das altehrwürdige BGB überhaupt den Anforde-
rungen einer modernen Kommunikationsgesellschaft stand? 
Ist im Informationszeitalter ein Zeitraum von zehn Jahren 
ausreichend für eine „Langzeitarchivierung“? Wie ausge-
reift ist die neue Gesetzgebung? Werden etwa mit dem Ein-
satz neuer Technologien bestimmte Personengruppen ausge-
grenzt bzw. benachteiligt, oder sollen gläserne Bürger, viel-
leicht auch fl ächendeckend überwachbare Beschäftigte das 
erstrebenswerte Ziel sein? 
Dieses Buch soll sowohl Neueinsteiger in Studium und Ausbil-
dung als auch Praktiker in öffentlichen Einrichtungen bei der 
Beherrschung der komplexen Zusammenhänge unterstützen.

Das 318 Seiten umfassende Fachbuch ist in 2. überarbeiteter 
und ergänzter Aufl age im Halleschen Verlagshaus unter
ISBN 3-938044-01-2 erschienen und kostet 19,80 Euro.
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INFORA,13. Anwenderforum 

E-Government 2007, Berlin ................................. 06.02. – 07.02. 2007

4. Sächsisches GIS-Forum, Dresden .................................... 07.02.2007

E-WORLD energy & water, Essen .......................... 06.02. – 08.02.2007

KOMCOM Nord, Hannover .................................. 27.02. – 28.02. 2007

enertec, TerraTec, Leipzig ..................................... 05.03. – 08.03.2007

CeBIT, Hannover ................................................... 15.03. – 21.03.2007

wat 2007 - Wasserfachliche 

Aussprachetagung, Bremen .................................. 27.03. – 28.03.2007

KOMCOM Süd, Karlsruhe ..................................... 08.05. – 09.05.2007

Effi zienter Staat, 

10. Deutscher Verwaltungskongress, Berlin .......... 22.05. – 23.05.2007

SWUG, Köln ......................................................... 22.05. – 24.05.2007

dbb-Kongress, Leipzig .......................................... 13.06. – 14.06.2007

KomFIT, Kiel ....................................................................... 06.09.2007

IT-Forum Sachsen, Dresden ................................... 05.09. – 06.09.2007

EDV-Gerichtstag, Saarbrücken .............................. 19.09. – 21.09.2007

DMS Expo, Essen .................................................. 25.09. – 27.09.2007

INTERGEO, Leipzig ................................................ 25.09. – 27.09.2007

Systems 2007, München ...................................... 22.10. – 26.10.2007

Anwenderforum 2007 der PDV-Systeme ............... 10.10. – 11.10.2007

KOMCOM Ost, Leipzig  ......................................... 13.11. – 14.11.2007

Moderner Staat, Berlin  ......................................... 27.11. – 28.11.2007

Be ahead in Solutions.

PDV-Systeme on Tour


