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NEWS:

VISkompakt Suite® bestens

zertifi ziert

Die PDV-Systeme GmbH, Erfurt erhielt im 

Dezember 2006 für VISkompakt Suite®, 

Version 4, die Zertifi zierung nach dem 

DOMEA®-Konzept 2.0. Die Koordinie-

rungs- und Beratungsstelle der Bundesre-

gierung für Informationstechnik in der 

Bundesverwaltung im Bundesministeri-

um des Innern (KBSt) hat der PDV-Systeme 

für ihre diensteorientierte eGovernment-

plattform bescheinigt, dass die Mindest-

anforderungen an eine IT-gestützte Vor-

gangsbearbeitung „in allen Bereichen 

deutlich überschritten“ wurden.

Erstes Quartal erfolgreich

abgeschlossen

Die PDV-Systeme GmbH hat mit einem 

Umsatz von 5,1 Millionen Euro im ersten 

Quartal des neuen Geschäftjahres das 

Etappenziel erreicht. Die Business Unit 

Systemhaus und das Team der Ge-

schäftsstelle Sachsen konnten als neue 

Strukturelemente in das Unternehmen 

integriert werden. 

Hilfe für Wickersdorf

Die PDV-Systeme GmbH übergab 

fünftausend Euro sowie eine hochwer-

tige Tonanlage an die „Lebensgemein-

schaft Wickersdorf“. Die Begegnungs-

stätte fördert die gegenseitige Achtung, 

Partnerschaft und Toleranz zwischen 

Menschen mit und ohne Behinderung. 

Für Theateraufführungen, Konzerte, 

Lesungen und andere kulturelle Aktivi-

täten steht den Bewohnern nunmehr 

professionelle Technik zur Verfügung.

Schnelle Hilfe für 

Holzland-Gymnasium

Im Dezember 2006 erhielten Thüringer 

Unternehmen eine E-Mail vom Herms-

dorfer Holzland-Gymnasium. Der Schüler 

Eric Berg bat darin um Hilfe bei der Repa-

ratur des dringend für den Unterricht 

benötigten Schulservers. Die PDV-Sys-

teme GmbH handelte schnell und konnte 

kurze Zeit später den instand gesetzten 

Server an den Schuldirektor übergeben. 

Editorial
 
Liebe Leserinnen und Leser,

„Auf dem Weg zur modernen Verwaltung - Vorsprung durch 
integrierte Prozesse“ lautet das Thema des vorliegenden 
Heftes. Der Umfang von nunmehr 40 Seiten zeugt davon, 
das der eGovernment-Sektor gegenwärtig einen enormen 
Aufschwung erlebt.
In unserem Magazin fi nden Sie deshalb neben Erfahrungs-
berichten zum Automatisierten Handelsregister (AUREG) 
und zur schulärztlichen Untersuchung in Kiel auch meh-
rere Beiträge zu aktuellen Entwicklungstrends in diesem 
Bereich. Klaus-Peter Volkmann betrachtet aus dem Blick-
winkel Öffentlicher Verwaltungen die aktuelle Diskussion
zur Zukunft des „Enterprise Content Managements“ (ECM).
Mit dem Einsatz von Werkzeugen zur Steuerung und Ver-
knüpfung von Diensten ergeben sich seiner Meinung nach 
völlig neue Möglichkeiten zur Generierung von eGov-
erment-Produkten. Als Softwarehersteller setzen auch 
Falk Wiegand und Dirk Nerling auf integrierte, dienste-
orientierte eGovernment-Lösungen, die aus ihrer Sicht eine 
effi ziente Verwaltungsmodernisierung zu befördern vermö-
gen. Dabei gewinnen Standards an Bedeutung.
Hans-Peter Göttsche und Rainer Pupka gehen in ihren Bei-
trägen darauf näher ein. Der Leser erfährt, wie es mit dem  
DOMEA®-Konzept weitergeht und welche Ergebnisse der 
erste Praxistest mit dem Datenaustauschformat XDOMEA 
gebracht hat. Wenn Sie sich für Suchmaschinen interessieren, 
empfehle ich Ihnen den Artikel von Armin Singer. Lassen 
Sie sich vom Komfort der angebotenen Volltextrecherche 
überzeugen. Stefan Schweitzer erläutert im Interview die 
Dienstleistungen des Systemhauses der PDV. So können mit 
intelligenten Storage-Systemen bei einem Plus an Leistung 
Kosten eingespart werden. Eine solche Botschaft vernimmt 
nicht nur der Kämmerer gern.
Wir hoffen, mit der Themenauswahl wieder Ihren Ge-
schmack getroffen zu haben. Das Redaktionsteam freut sich 
auf Ihr Feedback. 

Ihr Redaktionsleiter Volker Kadow

Volker Kadow

Executive Master of Science in

Communications Management 

(MScom)

geb.: 25.12.1958

Seit Januar 2005 als Manager 

Communications / HR der 

PDV-Systeme GmbH tätig.

volker.kadow@pdv.de
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INFORA - Anwenderforum im Presse- und Informationsamt

der Bundesregierung

1. XDOMEA-Tag in Koblenz.  

Initiatoren des 1. XDOMEA-Tages, der am 30. Januar 2007 
in Koblenz stattfand, waren die Universität Koblenz Landau 
und die Projektgruppe „IT-gestützte Vorgangsbearbeitung“ 
des Kooperationsausschusses Automatisierte Datenverar-
beitung (KoopA ADV). Etwa 100 Vertreter von Behörden 
der Öffentlichen Verwaltung sowie von Software- und Bera-
tungs-häusern diskutierten über den zunehmenden Bedarf 
eines standardisierten Austausches von Dokumenten, Akten 
und Vorgängen zwischen unterschiedlichen Vorgangsbear-
beitungs- und Dokumentenmanagement-Systemen.
Nun gilt es insbesondere, noch in diesem Jahr den Standard 
in der Version 2.0 fertigzustellen und anschließend in die 
Systeme verschiedener Hersteller einzubinden. XDOMEA ist 
Bestandteil des Deutschland-Online-Vorhabens “Standardi-
sierung” und des Datenaustauschstandards XÖV.

13. “Anwenderforum

E-Government” in Berlin.

Auf dem „Anwenderforum E-Government“ diskutieren all-
jährlich in Berlin Behördenvertreter und Lösungsanbieter 
aktuelle technologische Entwicklungen in Öffentlichen Ver-
waltungen. In diesem Jahr wurde die Kooperationsveran-
staltung der INFORA GmbH, des Bundesministeriums des 
Inneren und des Berliner Senats für Inneres bereits zum 13. 
Mal durchgeführt. Das Forum war der Optimierung der 
Verwaltungsabläufe gewidmet und stand unter dem Motto 
„Effi zientes E-Government durch effi ziente Prozesse“. Eröff-
net wurde die Veranstaltung, an der mehr als 400 Fachleute 
teilnahmen, von Johann Hahlen, Staatssekretär im Bundes-
ministerium des Innern.

Anwendergruppe traf sich in Dresden

Die VISkompakt-Anwendergruppe traf 

sich Anfang März 2007 in Dresden zu 

ihrer vierten Sitzung. Vertreter der Ar-

beitsgruppen Organisation, Anwendun-

gen und Technik stellten ihre Arbeits-

ergebnisse der vergangenen Monate vor. 

Schwerpunkt bildete die Weiterentwick-

lung und Verbesserung der Software-

Funktionalitäten.  Besonderes Interesse 

fand ein Vortrag zur Integration von VIS-

kompakt in den elektronischen Rechts-

verkehr. Auch organisatorische Aspekte 

wurden diskutiert. Weitere Informtionen: 

Heide.Vathauer@fi nanzen.bremen.de

Qualifi zierung für Projektmanager

gestartet

Im Februar 2007 wurde ein mehr-

monatiges Qualifi zierungsprogramm für 

die Projektmanager (QPM) bei der PDV-

Systeme GmbH, Erfurt gestartet.

Inhaltlich und methodisch orientiert es 

sich an den Vorgaben der International 

Project Management Association

(www.ipma.ch).

Die Kursteilnehmer  werden ihre bisher in 

der Projektarbeit gewonnenen Kennt-

nisse und Fertigkeiten sowie ihre soziale 

Kompetenz erweitern. Das Programm 

schließt sowohl theoretisches Basiswis-

sen als auch „best practices“ aus der Ge-

schäftstätigkeit des Unternehmens,

seiner Partner und Kunden ein.

DMS-Forum im FOKUS

Unter dem Titel: „Auf dem Weg zur nut-

zerorientierten Dienstleistungsverwal-

tung“ fand im März 2007 das 2. Berliner 

DMS- und eGovernment-Forum statt.

Ausrichter der Veranstaltung war das 

Fraunhofer Institut für Offene Kommuni-

kationssysteme FOKUS. Etwa 50 Teilneh-

mer aus den Berliner Verwaltungen nah-

men an acht Gesprächsforen teil. Im 

FOKUS-Labor wurde VISkompakt einem 

Härtetest unterzogen. Dabei ging es u.a. 

um die Möglichkeit der Anbindung von 

Fachverfahren, die rechtsichere Archivie-

rung und die Nutzung einer virtuellen 

Poststelle. Großes Interesse fand die Live-

Demonstration des Dokumentenma-

nagement-Systems als Bestandteil des 

elektronischen Handelsregisters AUREG.
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2. Berliner DMS- und eGovernment-Forum 
im FOKUS.

PDVNews: Das heutige Forum trägt die sperrige Über-
schrift „Auf dem Weg zur nutzerorientierten Dienstleis-
tungsverwaltung“. Was soll uns dieser Titel sagen?

Udo Rienaß: Ich habe diese Überschrift in meinem Beitrag 
auch schon kritisch beleuchtet. Die Öffentliche Verwaltung 
ist ein Dienstleistungsunternehmen, und die Bedürfnisse der 
Nutzer sollen natürlich durch die Zunahme der Dienstleis-
tungsangebote immer besser erfüllt werden. Dieser Trend ist 
nicht neu. „Auf dem Weg zur ...“ suggeriert, dass wir eine 
neue Entwicklungsrichtung einleiten und nun die Lösung 
mit dem Einsatz eines Dokumentenmanagement-Systems 
bekommen. Es besteht die Gefahr, dass eine neue Sau durchs 
Dorf getrieben wird. Deshalb meine kritische Anmerkung.   

Konrad Kandziora: „Nutzerorientierte Dienstleistungsgesell-
schaft“- ja: Eine Verwaltung ist nutzerorientiert und war es 
auch schon in der Vergangenheit. Aber ich denke, dass wir 
heute mit anderen Mitteln und Möglichkeiten arbeiten kön-
nen und  müssen, um tatsächlich nutzerorientierte Dienst-
leistungen bereitstellen zu können. Die Art und Weise, wie 
Bürger auf die Verwaltungen zugehen, verändert sich. Gerade 
junge Menschen nutzen bereits heute sehr intensiv das Inter-
net. Für die Verwaltung bedeutet das eine klare Umstellung. 
Sie muss sich rechtzeitig auf die Nutzung dieses Mediums 
einstellen, was auch zahlreiche technische Konsequenzen mit 
sich bringt.   

PDVNews: Welche besonderen Bedingungen sind in Berlin 
zu beachten?

Udo Rienaß: Wir stehen in Berlin vor großen Herausforde-
rungen. Die nachhaltige Haushaltskonsolidierung geht ein-
her mit einem deutlichen Personalabbau. 15.000 bis 20.000 
Stellen sollen allein in dieser Legislatur eingespart werden. 
Andererseits haben die Bürgerinnen und Bürger hohe Er-
wartungen an das Dienstleistungsangebot. Wir sind in Ber-
lin sehr gut aufgestellt, was den stationären Bereich, also die 
Bürgerämter betrifft. Unser Angebot an mobilen Dienstleis-
tungen, die wir gemeinsam mit dem IT-Dienstleistungs-
zentrum ITDZ realisieren,  bewegt sich auf europäischem 
Spitzenniveau. Eine Herausforderung besteht darin, virtuelle 
Bürgerdienste anzubieten. Dazu bildet natürlich ein DMS 
eine hervorragende Grundlage. Darüber hinaus müssen in 

Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie einheitliche 
Anlauf- und Beratungsstellen geschaffen werden. Das wird 
auch eine Veränderung der Prozesse und Arbeitsabläufe in 
den Verwaltungen nach sich ziehen.

PDVNews: Welche Hürden sind auf den Weg zur Dienst-
leistungsverwaltung zu nehmen?

Udo Rienaß: Den einen Weg gibt es m. E. nicht. Dazu sind 
die Bedingungen zu unterschiedlich. Aber eine Hürde be-
steht ganz klar in der Finanzierbarkeit. Es wird keine zusätz-
liche Finanzierung geben, d.h. Dokumentenmanagement 
muss unter dem Strich an anderer Stelle zu einer Entlastung 
des Haushalts führen. 
Keine Hürde, aber eine wesentliche Rahmenbedingung, bil-
det das Sichern der Kompatibilität. Es wird aus meiner Sicht 
nicht nur ein DMS für die gesamte Berliner Verwaltung ge-
ben, aber die Systeme müssen den gleichen Konventionen 
unterliegen.

Konrad Kandziora: Ich sehe in den technischen Rahmen-
bedingungen keine Hürden. Dort sind wir in Berlin auch 
in den nachgeordneten Einrichtungen gut aufgestellt. Die 
zukunftsorientierten technologischen Konzepte sind in Tei-
len  bereits realisiert, insbesondere, wenn ich an das zentrale 
Rechenzentrum und erste Standards denke. In Abhängigkeit

Am 14. Februar 2007 fand am Fraunhofer Institut für Offene Kommunikationssysteme 
(FOKUS) das 2. Berliner DMS- und eGovernment-Forum statt. PDVNews sprach an diesem 
Tag mit Senatsdirigent Udo Rienaß von der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und 
Sport, Konrad Kandziora, Vorstand des IT-Dienstleistungszentrums Berlin (ITDZ Berlin) und 
mit dem Stellvertretenden Institutsleiter des FOKUS Berthold Butscher.

Redaktionsleiter Volker Kadow im Gespräch mit Udo Rienaß (links) und

Konrad Kandziora (Mitte)
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von den spezifi schen Anforderungen der einzelnen Verwal-
tungen wird es mehrere Standards geben, die durchgesetzt 
werden müssen.

PDVNews: Noch einmal zurück zum Thema Einsparung. 
Wie kann die gemessen werden?

Udo Rienaß: Da sind zunächst die beschriebenen Einspa-
rungen von ca. 20.000 Stellen. Die Organisationsentwick-
lungs- und IT-Projekte sollen dazu beitragen, die Qualität 
der angebotenen Dienstleistungen dennoch nicht zu beein-
trächtigen, sondern möglichst sogar noch zu verbessern.
Aber in den zurückliegenden Jahren hat es auch immer wie-
der hervorragende Berechnungsmodelle gegeben, wie viel 
man durch IT einsparen könne. Und letztendlich waren die 
Kosten immer höher als die Einsparungen. Deshalb streben 
wir an, dass vor jeder IT-Maßnahme und vor jedem eGo-
vernment-Projekt eine Bewertung der Wirtschaftlichkeit er-
folgen muss.   

Konrad Kandziora: Wir nehmen diese Herausforderung an. 
Gerade von der technischen Seite her ist  eine positive Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung eine notwendige Bedingung für 
jedes weitere Handeln. Wenn wir Standards anbieten, müs-
sen sie evaluiert sein und zu den entsprechenden Prozessen 
passen. Die Einsparung von ca. 20.000 Stellen ist für mich 
eine klare Herausforderung an die Informationstechnik. Der 
Weg kann nur darin bestehen, die Prozesse in der Berliner 
Verwaltung weiter mit IT zu unterstützen.

PDVNews: Was haben Sie sich über das Gesagte hinaus 
für die laufende Legislatur vorgenommen?

Udo Rienaß: Gerade hinsichtlich der Verwaltungsorganisati-
on leiten sich zentrale Aufgaben aus Aussagen in der Regie-
rungserklärung des Regierenden Bürgermeisters ab, in der er 
auf die Stärkung und Förderung der Dienstleistungsfähig-
keit der Öffentlichen Verwaltung verweist.
Mit dem Senatsinformations- und Dokumentationssystem 
SIDOK erfolgt auf breiter Basis  - bis in die Spitze der Regie-
rung des Landes  hinein - ein Einstieg in Dokumentenma-
nagement-Systeme. Diesen ganzheitlichen Ansatz, der uns 
mit SIDOK in Berlin gelungen ist, halte ich für eine heraus-
ragende Leistung.  

Konrad Kandziora: Aus technischer Sicht werden wir in die-
sen fünf Jahren eine Reihe von Themen realisieren können. 
Dazu zählen mobile Bürgerdienste und Verfahren zur elek-
tronischen Archivierung. Das „Berlin-Telefon“ ist bereits 
Realität, d.h. für alle Berliner Behörden gilt die zentrale Ein-
wahl „900“. Im Rahmen einer Landesvereinbarung wurde 
das Thema Virtuelle Poststelle für alle Berliner Behörden 
geregelt. In allen Einrichtungen kann die Poststelle mit den 
Fachanwendungen verknüpft werden. Die Virtuelle Poststel-
le wird bereits in der Justiz für das Automatisierte Handels-
registerverfahren AUREG genutzt.

PDVNews: Herr Rienaß, sind Sie mit der Arbeit des ITDZ 
zufrieden?

Udo Rienaß: Ich bin ja für die Aufsicht des Dienstleisters 
zuständig und kann sagen: Das ITDZ ist m.E. hervorragend 
in der Region aufgestellt. Ich bedaure außerordentlich, dass 
es nicht zu einer Kooperation mit dem Land Brandenburg 
gekommen ist.  

PDVNews: Vielen Dank für das Gespräch. 

Auf besonderes Interesse stieß bei den Teilnehmern die 

Live-Demonstration des elektronischen Handelsregisters AUREG

Vertreter Berliner Verwaltungen informierten sich über das elektronische 

Dokumentenmanagement



6 PDV NEWS · Ausgabe 01: 20072. Berliner DMS- und eGovernment-Forum im FOKUS

an unserer Idee bekundet. Das eGovernment-Labor könnte 
also zu einem kleinen Exportschlager werden – vorausge-
setzt, wir profi tieren auch weiterhin davon. 

PDVNews: Danke für das Gespräch und viel Erfolg.

PDVNews: Das eGovernment-Labor an Ihrem Institut 
besteht jetzt seit etwa drei Jahren. Haben sich die Erwar-
tungen an diese Einrichtung erfüllt?

Berthold Butscher: Das eGovernment-Labor erwuchs aus der 
intensiven Beschäftigung mit mehreren eGovernment-The-
men. Es zeigte sich sehr schnell, dass so ein Labor an einem 
neutralen, unabhängigen Institut ideal wäre. Zum einen, um 
die Entwicklung des eGovernments auf allen Ebenen – des 
Bundes, der Länder und Kommunen – voranzubringen und 
zum anderen, um die Interessen zwischen Forschern, Ent-
wicklern, Herstellern und Anwendern zu bündeln.

Die Idee einer solchen Nahtstelle erwies sich als eine sehr gute. 
In kürzester Zeit trafen wir mit sehr vielen Anwendern und 
Herstellern zusammen. Heute arbeiten mehr als 30 Partner 
aus Wirtschaft und Verwaltung im eGovernment-Labor.
Im Jahr 2006 fanden dort ca. 350 Veranstaltungen statt, das 
heißt: fast zwei an jedem Arbeitstag. Zu Gast waren Bürger-
meister, Kreisräte, Senats-, Länder- und Bundesvertreter.
Das ist wirklich hervorragend. 

PDVNews: Welche Perspektiven sehen Sie für das Labor?

Berthold Butscher: Wir sind davon überzeugt, dass diese 
Plattformidee auch international interessant ist. Gerade 
haben wir in Warschau ein ähnliches eGovernment-Labor 
aufgebaut. Als Partner lassen wir dort unsere Ideen und Er-
fahrungen einfl ießen. Weitere Kooperationen bestehen mit 
Brasilien und Peru. Im Rahmen eines  EU-geförderten Pro-
jekts haben wir diese Idee, mit dem Labor ein Vermittlungs-
drehkreuz zu schaffen, in die beiden südamerikanischen 
Länder exportiert.

Die nächste spannende Weiterentwicklung wird es mit der 
stärkeren Zusammenarbeit in Europa geben. Vor allen Län-
dern steht die Aufgabe, die Europäische Dienstleistungsricht-
linie umzusetzen. So ein eGovernment-Labor bietet hervor-
ragende Möglichkeiten vorauszuschauen sowie Systeme und 
Anwendungen zu entwickeln, die dann im Rahmen dieser 
europäischen Richtlinie auch benötigt werden. Neben den 
genannten Projekten haben bereits weitere Länder Interesse 

Interview mit Berthold Butscher,
Stellvertretender Institutsleiter am
Fraunhofer Institut für Offene
Kommunikationssysteme (FOKUS).

Sitz des Fraunhofer Instituts in Berlin
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DOMEA®-zertifi zierte Produkte erleichtern
den Behörden die Arbeit.

Nicht wenige Mitarbeiter in den Behörden stellen die Vor-
teile des DOMEA®-Zertifi kats infrage, das eigens zum Nutzen 
der Öffentlichen Verwaltung eingeführt wurde. Zu Unrecht, 
wie ich meine, denn mit den geprüften Produkten wird den 
Behörden ein Portfolio potentiell geeigneter eGovernment-
Software bereitgestellt. Das erspart den einzelnen Verwaltun-
gen umfangreichere Ausschreibungsverfahren, die ansonsten 
erforderlich wären, zusätzlichen Entwicklungsaufwand und 
damit Zeit und Geld.

Abteilung „Verwaltungsorganisation“ vergibt künftig 
DOMEA®-Zertifi kat 

Die Zertifi zierung wird künftig nicht mehr durch die “Koor-
dinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für 
Informationstechnik in der Bundesverwaltung” (KBSt) er-
folgen, sondern der Abteilung „Verwaltungsorganisation“ im 
Bundesministerium des Innern obliegen. 
   
Die Gründe dafür liegen auf der Hand: das DOMEA®-Kon-
zept ist kein technisches, sondern ein organisatorisches 
Konzept. Im Rahmen des Anforderungskatalogs werden nur 
in geringem Umfang technische Anforderungen beschrieben 
(SAGA 3.0). Vorgegeben wird lediglich, zu welchem Ergebnis 
eine Lösung führen soll. Dabei diktieren wir den Produkther-
stellern nicht die technische Umsetzung. Das würde auch die 
innovativen Ansätze zur Entwicklung der Systeme ersticken.
Allgemeine Standards wie das XML-Austauschformat 
XDOMEA gewährleisten aber immer besser die angestrebte 
Interoperabilität der Systeme. 
Da die KBSt aber als Referat des IT-Stabes eher auf technische 
Fragestellungen ausgerichtet ist, wird die Zertifi zierung 
künftig in der Verantwortung der Abteilung Verwaltungsor-
ganisation liegen. Sie ist dort auch im Rahmen der Verwal-
tungsmodernisierung und der hier anstehenden Aufgaben 
zum Informations- und Wissensmanagement aufgrund der 
engen organisatorischen Bezüge besser aufgehoben.
 
DOMEA®-Zertifi kat 2.0 

Mit dem ersten Zertifi zierungsverfahren 1.2 war versucht 
worden, das Leistungsverzeichnis (heute: Anforderungskata-
log) „Konzept Papierarmes Büro“ aus dem Jahre 1999 mit 
der Formulierung von verschiedenen Phasen der Einführung 
des Konzeptes zu verbinden. Dazu wurde ein stufenförmiges 
Vorgehen von der elektronischen Registratur über das Doku-
mentenmanagement bis zur Workfl owmanagement-Funk-
tionalität festgeschrieben. 

Im Verlaufe des Projekts „BundOnline“, das im Jahr 2000 
startete, wurden  zusätzliche Anforderungen an Dokumen-
tenmanagement- und Workfl owmanagement-Systeme for-
muliert, so  z.B. die Einbindung einer Virtuellen Poststelle 
und das Zusammenwirken mit anderen Systemen (u.a. Con-
tentmanagement-System).  Wir entwickelten daraufhin ein 
prozessorientiertes Organisationskonzept, das sich stringent 
am Bearbeitungsprozess orientiert und somit den Weg vom 
Posteingang bis zur Archivierung beschreibt. Innerhalb die-
ses Prozesses wurden in dem neuen Organisationskonzept 
sog. Verankerungspunkte defi niert und Hinweise auf Er-
weiterungsmodule gegeben, die spezielle Themen ausführli-
cher behandeln.

Darüber hinaus fanden neue datenschutz- und andere
rechtliche Rahmenbedingungen Berücksichtigung. Das so 
entstandene Organisationskonzept als „Mutter aller Papiere“ 
wurde mit dem KoopA ADV abgestimmt. Im Ergebnis ent-
stand das vorliegende Organisationskonzept 2.1. Daraus und 
aus den Erweiterungsmodulen hat sich dann eine Summe 
funktionaler Anforderungen an die Systeme ergeben, die im 
sog. Anforderungskatalog 2.0 abgestimmt und fi xiert wur-
den. Dieser Katalog bildet derzeit die Basis für das Zertifi -
zierungsverfahren 2.0.

Um auch die Auffassung der Produkthersteller zum Anfor-
derungskatalog 2.0 in Erfahrung zu bringen, führten wir im 
Jahre 2006 mit diesen und diversen Beratungshäusern das 
KBSt-Forum in Bonn durch. Dort stellten wir den neuen 
Anforderungskatalog vor und testeten die Reaktionen von-
seiten der Industrie.

Peter Göttsche 

DOMEA® ist kein technisches, sondern ein organisatorisches Konzept
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Insbesondere interessierten wir uns für neue Entwicklungen, 
die evtl. Änderungen unseres Anforderungskatalogs erfor-
derlich machen würden. Diese Beratung war sehr nützlich. 
Zwar haben wir mit den Zertifi zierungsstellen inzwischen 
vier Beratungshäuser, die uns unterstützen – aber es sind 
eben nur vier. Um auch weiterhin aktuelle Entwicklungen 
berücksichtigen zu können, gibt es die Idee, im nächsten Jahr 
wiederum ein Forum durchzuführen und dann auch unsere 
neuen Überlegungen zur Diskussion zu stellen.

Es wurde kritisiert, dass im Ergebnis des ersten Verfahrens 
etwa zehn der eingereichten Produkte das DOMEA®-Zerti-
fi kat erhielten und einige bekannte Produkthersteller sich 
dem Verfahren nicht unterzogen haben. Wenn im zweiten 
Verfahren nur etwa fünf Produkte dieses Zertifi kat erreichen, 
sollte das die richtige Dimension sein. Bis heute haben vier 
Hersteller mit ihren Produkten die Kriterien des Anforde-
rungskatalogs erfüllt.

Die acht Hauptgruppen des Anforderungskatalogs 

Acht Hauptgruppen sind im Anforderungskatalog ent-
halten. Analog zum Organisationskonzept lauten die ers-
ten vier Hauptgruppen: Eingang, Bearbeitung, Ausgang,

Aussonderung und Archivierung. Sie bilden die funktio-
nalen Anforderungen prozessorientiert ab. Softwareergono-
mie, Fachliche Administration, Technische Administration 
und Infrastruktur sind hiervon unabhängige Hauptgrup-
pen, die sich der Prozessorientierung nicht zuordnen lassen.
Die ersten Zertifi zierungen haben gezeigt, dass sich insbe-

sondere die Softwareergonomie objektiver beurteilen lässt, 
wenn man sie unabhängig von der jeweiligen Funktion be-
trachtet. Andernfalls besteht die Gefahr, eine Software, die 
ihrer Funktion in vollem Umfang gerecht wird, auch soft-
wareergonomisch als stark einzustufen und umgekehrt. Mit 
Einführung dieses gesonderten Prüfaspektes wird von Her-
stellerseite auch ein größeres Gewicht auf die Verbesserung 
der Ergonomie gelegt. Davon profi tiert der Anwender, und 
nicht zuletzt tragen die Ergebnisse dazu bei, eine größere 
Akzeptanz der Systeme bei den Behörden zu erzielen.

Akzeptanz der Systeme ist noch nicht gegeben

Unabhängig von der Softwareergonomie der Produkte 
bestehen hinsichtlich der organisatorischen Akzeptanz
grundsätzliche Probleme, die in der allgemeinen Verwal-
tungskultur begründet sind: In zahlreichen Behörden sind 
die grundlegenden Regelwerke nicht mehr bekannt oder sie 
werden nicht „gelebt“. Die Gemeinsame Geschäftsordnung 
(GGO) der Bundesregierung und die Registraturrichtlinie 
stellen die gültigen Regelwerke dar, die vorschreiben, wie ein 
Geschäftsprozess vom Posteingang bis zur ZdA-Verfügung 
zu verlaufen hat, auch wenn sie natürlich in einzelnen Punk-
ten inzwischen einer Anpassung bedürfen. Auch  innerhalb 
einer Behörde gibt es begriffl iche Unklarheiten und damit 
unterschiedliche Bearbeitungs- und Vorgehensweisen im 
Geschäftsgang. Darüber hinaus befördert das E-Mail-Zeit-
alter unzulässige Verkürzungen festgeschriebener Bearbei-
tungsabläufe.
Die Softwaresysteme bilden aber stringent den Geschäfts-
prozess nach GGO ab. Konnten die Anwender zuvor ihre 
Mails frei hin und her schicken, erleben sie nun das System 
als umständliches Monstrum, das ihnen auch noch Wege 
vorschreibt, etwa wenn sie ihre E-Mail plötzlich „verakten“ 
sollen. Die Ablehnung der Systeme resultiert folglich auch 
aus Unkenntnis der Tatsache, dass die Behördenmitarbeiter 
bei rechtskonformem Handeln den gleichen Aufwand auch 
schon vorher hätten betreiben müssen. Da wir dieses Defi zit 
erkannt haben, gibt es Überlegungen, in Zusammenarbeit 
mit kompetenten Partnern ein Schulungspapier zu erarbei-
ten, in dem den Mitarbeitern die vorschriftsmäßige Bearbei-
tung vom Posteingang bis zur ZdA-Verfügung mit den ent-
sprechenden Grundbegriffen erläutert werden soll. 
               
Wenn das umfangreiche System zusätzlich auch noch kom-
pliziert zu bedienen ist, nimmt die Ablehnung seitens der 
Anwender noch mehr zu. So ist eine E-Mail-Integration in 
die Systeme bisher nicht im Sinne der Anwender gelöst. Die 
entsprechenden Produkte sollten daher auch Oberfl ächen 
und Funktionen bereitstellen, die möglichst weitgehend 

VISkompakt Suite® 4

Erfüllungsgrad der Kriterien gemäß Anforderungskatalog DOMEA®-

Konzept 2.0



menbedingungen defi nieren und erst dann das Produkt aus-
suchen. 
Ich habe da folgendes Beispiel: Wenn ich als Vater meinem 
Kind ein Fahrrad kaufen will, dann schaue ich ins Internet, 
z.B. unter STIFTUNG WARENTEST, und sehe: Das Fahrrad 
ist geeignet! Ich komme aber nicht auf die Idee, mein Kind 
auf das Fahrrad zu setzen und losfahren zu lassen – und 
wenn das Kind dann auf die Nase gefallen ist, zu sagen: „Das 
Fahrrad ist aber Schuld.“

Natürlich ist es viel einfacher, einen anderen oder das Produkt 
für ein Nichtfunktionieren verantwortlich zu machen, als 
den internen Aufwand der organisatorischen Problemlösung 
anzugehen und zu bewältigen. Um diese Fehleinschätzung 
der Behörden hinsichtlich der Bedeutung des Zertifi kates 
zu bereinigen, müssen wir unsere Öffentlichkeitsarbeit ver-
bessern. Ergänzend soll aber auch auf die Tatsache hingewie-
sen werden, dass wir ausführliche Prüfberichte vorlegen, die 
die Vorzüge und Reserven der Produkte aufzeigen und damit 
den Behörden eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die 
Wahl des geeigneten Produkts an die Hand geben.

Ausblick

In den kommenden Monaten gilt es, die im Zusammen-
hang mit dem DOMEA®-Zertifi kat auftretenden Probleme 
zielführend zu lösen und das Konzept weiter anzupassen. 
Schwerpunkt bildet die Gewährleistung einer rechtssicheren 
Akte. In diesem Zusammenhang sind konzeptionelle Fragen 
zur Einführung der Elektronischen Akte sowie zur Ausson-
derung und Archivierung neu zu überdenken. Aktenrevi-
sion, Umgang mit der Registratur und mit elektronisch sig-
nierten Dokumenten, Migrationsfragen u.a. müssen disku-
tiert werden. Analog gilt es, den Anforderungskatalog erneut 
anzupassen. Für diese neuen, zusätzlichen Module, die über 
den bisherigen Anforderungskatalog hinausgehen, gibt es 
die Überlegung, ein Teilzertifi zierungsverfahren anzubieten.
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an die Erfahrungen der Nutzer anknüpfen. Die  Software-
ergonomie hat heute einen ungleich höheren Stellenwert für 
die Akzeptanz der Systeme als in den vergangenen Jahren. 

Nicht jeder Einzelfall kann vorgedacht werden
  
Zu hohe Erwartungen seitens der Behörden führen häufi g zu 
ungerechtfertigten Ressentiments DOMEA®-zertifi zierten 
Produkten gegenüber. Es besteht die Vorstellung, dass auf 
den Kauf und die Implementierung eines zertifi zierten 
Produkts automatisch die „Glück verheißende Vorgangs-
bearbeitung“ folgt. Treten dann aber nach Einführung des 
Produkts Probleme auf, liegt die Verantwortung bei der Zer-
tifi zierungsstelle  (KBSt), die ja schließlich die Eignung der 
Software getestet hat. 
Es können aber nicht alle Einzelfälle vorgedacht werden. Die 
Behörden müssen sich mit den spezifi schen Problemen und 
Besonderheiten selbst befassen, die organisatorischen Rah-

Peter Göttsche

Diplom-Verwaltungswirt

geb.: 15.12.1954

Verantwortlich für das

DOMEA-Konzept beim 

Bundesministerium des Innern 

hanspeter.goettsche@bmi.bund.de

Dienstgebäude der Abteilung Verwaltungsorganisation in Bonn
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XDOMEA-Praxistest im Land Brandenburg.

Im Bundesland Brandenburg sind mehrere  Registratur- 
und Vorgangsbearbeitungssysteme (VBS) im Einsatz. Die 
IT-Infrastruktur der einzelnen Behörden unterscheidet sich 
hinsichtlich des Ausstattungsgrades, der eingesetzten Tech-
nologien und Standards. Im Ministerium für Ländliche Ent-
wicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV) setzen 
wir beispielsweise seit 2002 zur Vorgangsbearbeitung und 
zum Dokumentenmanagement VISkompakt erfolgreich ein. 
Das Ministerium des Innern (MI) nutzt dagegen das Produkt 
DOMEA und das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit und Familie (MASGF) MetastormBPM® 6.63 (ehemals 
eWork).
Der Wunsch, die vorhandenen Systeme zusammenzuführen, 
löste immer wieder Diskussionen aus. Landesweit ein ein-
heitliches VBS einzuführen, ließ sich aus fi nanziellen Grün-
den nicht verwirklichen. Wir stehen aber vor dem Problem, 
dass mittelfristig ein Austausch von Schriftgut zwischen 
den Ressorts erforderlich wird. In diesem Zusammenhang 
erteilte uns der interministerielle Ausschuss Informations-
technik (IMA-IT) in Brandenburg, ein Strategieorgan für IT, 
2006 den Auftrag zu prüfen, welche Alternative zur Einfüh-
rung eines einheitlichen Systems besteht. Da lag es natürlich 
auf der Hand, dass wir uns mit dem Datenaustauschformat 
XDOMEA beschäftigten. In Deutschland gab es bis dato noch 
keine praktischen Erfahrungen, sodass wir uns zu einem ers-
ten Test entschlossen.

Was ist XDOMEA?

Es handelt sich um ein spezielles XML-Schema zum Austausch 
der Meta-Daten von Akten, Vorgängen und Dokumenten. 
Die Arbeitsgruppe „IT-gestützte Vorgangsbearbeitung“ des 
Kooperationsausschusses Automatisierte Datenverarbeitung 
(KoopA ADV) hatte die Schnittstelle im Auftrag des KoopA 
ADV entwickelt. Der KoopA ADV ist ein gemeinsames Gre-
mium des Bundes, der Länder und der kommunalen Spit-
zenverbände, in dem gemeinsame Grundsätze zum Einsatz 
der Informations- und Kommunikationstechniken sowie 
wichtige IT-Vorhaben in der Öffentlichen Verwaltung ab-
gestimmt werden. 
In  XDOMEA sind die Metadatenfelder für Akten, Vorgänge 
und Dokumente eindeutig beschrieben. Damit wird ein feh-
lerfreier Austausch von Daten zwischen unterschiedlichen 
Vorgangsbearbeitungssystemen gewährleistet. Die absen-
dende Behörde kann unter Berücksichtigung gesetzlicher 
Bestimmungen zudem festlegen, welche Metadaten und 
damit Informationen dem Empfänger zur Verfügung gestellt 
werden sollen. 

Entscheidung für den Praxistest

Soweit die Theorie. Bevor wir aber dem Landesausschuss 
für eGovernment des Landes Brandenburg, in dem die Ab-
teilungsleiter Z der einzelnen Ressorts vertreten sind, eine 
entsprechende Empfehlung unterbreiten konnten, mussten 
wir im Praxistest nachweisen, dass XDOMEA als Schnitt-
stelle zwischen unterschiedlichen Vorgangsbearbeitungssys-
temen in Brandenburg erfolgreich eingesetzt werden kann. 
Gleichzeitig mussten die bestehenden organisatorischen Re-
gelungen einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Wa-
ren sie für den ressortübergreifenden Austausch von Schrift-
gut geeignet oder mussten sie ggf. geändert oder ergänzt 
werden? Darüber hinaus wollten wir Entwicklungspoten-
ziale für XDOMEA aufdecken, um daraus zusätzlichen An-
forderungen ableiten zu können.
Zunächst haben wir unter Beteiligung der drei Ministerien, 
des Landeshauptarchivs sowie der Softwarehersteller ein 
Fachkonzept erarbeitet. Darin wurden die Testszenarien im 
Einzelnen festgelegt. Wir bezogen die Möglichkeit, dass sich 
nach einer Landtagswahl der Zuschnitt der Ressorts erneut 
verändern kann, mit in unsere Überlegungen ein.
Das könnte bedeuten, dass Abteilungen, in denen bislang die 
Akten mit VISkompakt bearbeitet wurden, dann mit solchen 
zusammengelegt werden, in denen andere Systeme Anwen-
dung fi nden. Deshalb haben wir die Übermittlung von elek-
tronischen Akten, Vorgängen und Dokumenten via  E-Mail 
bzw. Datenträger und die Qualität der Datenübernahme von 
einem in das andere System untersucht. 
Die Tests haben gezeigt, dass es organisatorisch sehr vieles 
zu bedenken gibt. Bei der Mitzeichnung ist es für die Zielbe-
hörde z.B. unwichtig zu erfahren, welche Streitgespräche sich 
zwischen Referatsmitarbeitern der absendenden Behörde 
während eines Mitzeichnungsprozesses abgespielt haben. 

Rainer Pupka 

Rainer Pupka berichtet vom XDOMEA-Test auf einer Fachtagung in Koblenz
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Die Testfälle 

Wir haben festgelegt, dass wir zwei Akten untersuchen, die je 
zwei Vorgänge mit  jeweils zwei Dokumenten enthalten.
Insgesamt haben wir sechs Fälle untersucht:

Testfall 1: Dokument zum Verbleib:
  - Export eines Dokuments zur Kenntnis,
  - Import des Dokuments, Zuordnung zur
  - eigenen Aktenordnung,

Testfall 2: Vorgang zum Verbleib:
   - Export eines kompletten Vorgangs zum
   - Verbleib mit Begleitschreiben,
   - Import des Vorgangs und Zuordnung zu
   - einer Fachakte, Einordnung des Begleit-
   - schreibens in eine gesonderte Akte,

Testfall 3:  Akte zum Verbleib:
   - Export einer kompletten Akte zum Verbleib mit  
   - Begleitschreiben,
   - Import der Akte und Zuordnung zu
   - einer Fachakte, Zuordnung des Begleit-
   - schreibens zu einer gesonderten Akte,

Testfall 4:  Dokument zur Stellungnahme:
   - Export eines Dokuments mit Begleitschreiben  
   - (z.B. Bitte um Rückantwort),
   - Import der Dokuments und des Begleit-
   - schreibens Zuordnung zu einer Fachakte,
   - Export der Rückantwort,
   - Import in das Ursprungssystem,

Testfall 5: Vorgang zur Stellungnahme:
   - Export eines Vorgangs mit Begleitschreiben
   - (z.B. Bitte um Rückantwort),
   - Import des Vorgangs und des Begleitschreibens,  
   - Zuordnung zu einer Fachakte,
   - Export der Rückantwort,
   - Import in das Ursprungssystem,

Testfall 6:  Akte zur Stellungnahme:
   - Export einer Akte mit Begleitschreiben
   - (z.B. Bitte um Rückantwort),
   - Import der Akte und des Begleitschreibens
   - Zuordnung zu einer Fachakte,
   - Export der Rückantwort,
   - Import in das Ursprungssystem.

Bei dem Test „Akte zur Stellungnahme“ haben wir uns auf 
eine Akte beschränkt, die zwei Vorgänge mit jeweils zwei 
Dokumenten enthielt. Zur Akte gehörte ein Begleitschreiben, 
das je nach Testfall Bestandteil der Akte war oder mit Ver-
weis auf die Akte direkt in das VBS der Zielbehörde einging. 

Sehr detailliert haben wir uns mit den auszufüllenden Fel-
dern beschäftigt, die buchstabengenau vorgegeben wurden. 
So haben wir z.B. auch die Auswirkungen von Sonderzeichen 
und Umlauten im Betreff-Feld getestet.

Ergebnisse des Testverfahrens

Bei allen Testfällen wurden die Daten von einem Vorgangs-
bearbeitungssystem zum anderen exakt übertragen, vom 
VBS empfangen und integriert. Wir konnten nachweisen, 
dass die XDOMEA-Schnittstelle funktioniert und deshalb 
dem Landesausschuss für eGovernment empfehlen, dass aus 
technischer und organisatorischer Sicht auf ein landesein-
heitliches System verzichtet werden kann. 

Aber es gab auch Schwierigkeiten, die vor allem darin be-
gründet waren, dass die Verwaltungsmitarbeiter den Inhalt 
der Felder im XDOMEA-Schema unterschiedlich interpre-
tierten. Das kam zum Beispiel bei folgenden Feldern vor: 
Posteingang (Posteingangsdatum), Postausgang (Postaus-
gangsdatum), Dokument-Datum (Datum des Schreibens), 
Datum (Erstellungsdatum der Datei), Laufzeit von (Er-
stellungsdatum der Akte) und Laufzeit bis (letzte Änderung). 
In der Praxis werden vom jeweiligen VBS die Daten entge-
gengenommen, und es erfolgt eine Plausibilitätsprüfung. 
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Wenn z.B. eine „noch lebende“ Akte zur Mitzeichnung 
übergeben wird, dann ist sie natürlich noch nicht abge-
schlossen. Da aber beim ersten Test in dem betreffenden Feld 
ein Datum eingetragen worden war, konnte das System nicht 
funktionieren. Inzwischen haben wir uns in der Verwaltung 
dazu verständigt.

Bei der Weiterentwicklung des XDOMEA-Schemas sollten 
unbedingt die Geschäftsgangvermerke berücksichtigt wer-
den. Wenn ein Mitzeichnungsverfahren zwischen den Be-
hörden läuft, muss klar ersichtlich sein, ob mitgezeichnet 
wurde oder nicht. Die Testfälle waren für uns im MLUV 
auch ein wichtiger Impuls für die Reorganisation unseres 
gesamten Datenbestandes. Wir haben im Februar eine Ak-
tenplanrevision mit mehreren Zehntausend elektronischen 
Akten durchgeführt und den elektronischen Datenbestand 
automatisiert überführt.

Zusammenfassung

Summa summarum können wir feststellen: XDOMEA hat 
den Test im Land Brandenburg bestanden. Mit Blick auf die 
eGovernment-Strategie des Bundes, der Länder und  Kom-
munen ist eine übergreifende Vorgangsbearbeitung unter 
Nutzung des XDOMEA-Schemas zu empfehlen.

Folgende Voraussetzungen müssen jedoch erfüllt sein:

 Die Konformität der in den Öffentlichen Verwaltungen  
 eingesetzten Vorgangsbearbeitungssysteme zum
 DOMEA®-Konzept nach dem Anforderungskatalog des  
 Bundesministeriums des Innern (BMI). 

 Die eingesetzte VBS muss hundertprozentig die
 XDOMEA-Schnittstelle unterstützen.

 Die Einhaltung von SAGA und der in den IT-Landesstra- 
 tegien festgelegten Standards.

Wir danken ausdrücklich den Mitarbeitern der PDV-Systeme 
GmbH für ihre Unterstützung. Die Thüringer Software-
schmiede war und ist ein Vorreiter bei der technologischen 
Realisierung des XDOMEA-Datenaustauschformates. Ihr 
Vorgangsbearbeitungssystem VISkompakt ist in idealerweise 
XDOMEA-konform.

Blick auf den historischen Kern der Stadt Potsdam

Rainer Pupka

Diplom-Ingenieur 

geb: 19.02.1949

seit 1992 IT-Referent  und seit 

2003 eGovernment-Beauftrag-

ter des MLUV, zuvor Fachdirek-

tor im Rechenzentrum Potsdam

rainer.pupka@mluv.branden-

burg.de
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Die Anforderung war von höchster Stelle klar formuliert 
worden: „Ab dem 1.1.2007 sind Anmeldungen zum Handels-
register und die Einreichung von Unterlagen elektronisch 
zu ermöglichen. Neu eingereichte Unterlagen müssen in ei-
nem elektronischen Register geführt werden. Jeder kann ab 
dem 1.1.2007 einen Antrag an das Handelsregister auf einen 
Registerauszug auch in elektronischer Form stellen.“ Diese 
Vorgaben fi nden sich in der EU-Richtlinie SLIM IV (Simpler 
Legislation for the International Market), deren Umsetzung 
für alle Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft bin-
dend ist. In Deutschland ist das Führen der Handelsregis-
ter Angelegenheit der Bundesländer und wird dort von den 
Justizverwaltungen organisiert.

Der Entwicklungsverbund AUREG und sein
Lösungskonzept

AUREG steht für die „AUtomatisierung der REGister“ und 
ist als gemeinsames Auskunftsfachverfahren der Justizver-
waltungen der Länder Berlin, Brandenburg, Bremen und 
Schleswig-Holstein entstanden. Diese vier Länder verständi-
gen sich auf gemeinsame Fachanforderungen, entwickeln ge-
meinsame Systemarchitekturen und beauftragen gemeinsam 
Entwicklungspartner mit der Umsetzung ihrer Anforderun-
gen. Das geschieht mit dem Ziel, Kompetenzen zu bündeln, 
Effi zienz zu verbessern und Kosten zu sparen. Damit dieses 
Zusammenspiel auch reibungslos funktioniert, ist viel Koor-
dinationsarbeit zu leisten, die vom Verbundmanagement 
AUREG im Auftrag der Länder übernommen wird.

Im Sommer 2005 stand der Verbund vor der Frage, wie die 
EU-Richtlinie fristgerecht und praktikabel umgesetzt werden 
sollte. Über eine wesentliche Prämisse war man sich rasch 
einig: Im Interesse der Wirtschaftlichkeit musste die Lösung 
auch noch für spätere Projekte nutzbar sein. Deshalb sollte 
bewusst auf den Einsatz von Standardwerkzeugen gesetzt 
und eine individuelle Programmierung nur dort zugelassen 
werden, wo dies aus fachlicher Sicht unumgänglich war. Der 
Verbund begab sich also auf die Suche nach vorhandenen 
Standards und wurde bald fündig:

Die elektronische Annahme von Dokumenten mit hoher 
Sicherheitsanforderung und Verbindlichkeit, das „elek-
tronische Gerichts- und Verwaltungspostfach“ (EGVP) 

- entwickelt auf Basis der etablierten Standards für den elek-
tronischen Rechtsverkehr - wurde bei der Entwicklung der 
Systemstrukturen als feste Größe gesetzt.
Darüber hinaus sollte für die Verwaltung der Dokumente

 

und die Bereitstellung von Basisfunktionen wie Adressver-
waltungen ein Dokumentenmanagement-System eingesetzt 
werden.
Eine Weiterentwicklung des bestehenden Fachverfahrens 
AUREG zur Ergänzung der komplexen Fachlogik hatte mit 
der Maßgabe zu erfolgen, die Funktionen des Dokumenten-
managements bestmöglich zu integrieren.

Das Dokumentenmanagement-System VISkompakt

Die Entscheidung für VISkompakt hat der Länderverbund 
auf der Grundlage strategischer Überlegungen getroffen. In 
zwei Ländern war das Dokumentenmanagement-System der 
PDV-Systeme GmbH, Erfurt bereits durch entsprechende 
Landesentscheidungen etabliert. In Brandenburg und Berlin 
gab es noch keine landesweit verbindliche Vorgabe für den 
Einsatz eines bestimmten Systems. Vor diesem Hintergrund 
war es naheliegend, die strategische Entscheidung Bremens 
und Schleswig-Holsteins zu stützen und damit von den be-
reits bestehenden Einsatzerfahrungen zu profi tieren. Eine 
umfassende Voruntersuchung hatte zudem ergeben, dass 
sowohl das vorhandene Fachverfahren als auch das elek-
tronische Gerichtspostfach mit vertretbarem Aufwand mit 
VISkompakt verbunden werden konnte.

AUREG - Elektronischer Rechtsverkehr
im Handelsregister eingeführt.

Andreas W. Schneider
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Die vier Länder entschieden daher im Oktober 2005, das 
integrierte Informationssystem AUREG 2.0 wie folgt umzu-
setzen:

1. Nutzung und Einbindung des „Elektronischen Gerichts-  
 und Verwaltungspostfaches“ EGVP mit dem Partner  
 BOS Bremen Online Services in Bremen;

2. Aufbau und Integration des Dokumentenmanagement- 
 Systems VISkompakt durch die PDV-Systeme GmbH,  
 Erfurt;

3. Weiterentwicklung der Fachlogik von AUREG durch  
 den bewährten Softwarepartner BGS-AG in Mainz;

4. Mit www.handelsregister.de Entwicklung eines zen-
 tralen Informationsportals für die Bundesrepublik  
 Deutschland durch alle Bundesländer.

VISkompakt als Informationsknotenpunkt

Dem Dokumentenmanagement-System VISkompakt kommt 
innerhalb der Systemstruktur eine besondere Bedeutung zu:

Eingehende Nachrichten werden im EGVP, dem elek-
tronischen Briefkasten der Justiz,  gesammelt und von dort 
aus mit Hilfe eines automatischen Adapters in das Doku-
mentenmanagement-System VISkompakt transferiert. Da 
neben den Dokumenten auch wichtige Metadaten übertra-
gen werden, können manuelle Eingriffe und Ergänzungen 

auf ein Minimum reduziert werden. Der Mitarbeiter im 
Registergericht erhält auf diese Weise übersichtliche, klar 
strukturierte Dokumente. 

Mithilfe des Fachverfahrens und der VIS-API werden Meta-
daten und Dokumente ausgelesen und dem Anwender über 
den von BGS erstellten „Assistenten“ (AUREG-Import-
Modul) zur Verfügung gestellt. Dem Bearbeiter wird damit 
die Übertragung der Daten in das Fachverfahren wesentlich 
erleichtert. Nach einer entsprechenden Freigabe unterstützt 
VISkompakt darüber hinaus im Registerportal das Bereitstel-
len von Dokumenten für die Beauskunftung. Ein jeder kann 
dort - neben den im Fachverfahren erstellten Registerauszü-
gen - auch Aktenstücke aus der öffentlichen Registerakte ein-
sehen. Dokumente aus VISkompakt sind somit weltweit von 
jedem Internet-PC aus abrufbar.

Entwicklung mit Siebenmeilenstiefeln

Die Entwicklung des Gesamtsystems war für alle Beteiligten 
eine Herausforderung. Nachdem die Fachgruppe der vier 
Länder im Februar 2006 ihre umfassenden Fachanforderun-
gen auf mehr als 1.300 Seiten dokumentiert hatte, arbeiteten 
die Realisierungspartner in Mainz, Erfurt und Bremen auf 
Hochtouren an den Konzepten zur Umsetzung:
Lösungsvarianten wurden erörtert, technische Rahmen-
bedingungen geprüft, Präzisierungen zu den Fachanforde-
rungen erfragt. Schnittstellen mussten vereinbart, Arbeits-
methoden abgestimmt, Leistungen kalkuliert und Zeitpläne 
erstellt werden.
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Bereits im Mai lag ein abgestimmtes, tragfähiges Konzept zur 
Umsetzung von AUREG 2.0 vor. Die PDV- Systeme GmbH 
und die BGS AG waren tragende Säulen in diesem wichti-
gen Projekt. Unter der Steuerung des Verbundmanagements
AUREG übernahmen die Partner das Erstellen und Abstim-
men des Gesamtverfahrens.

Im Oktober 2006 hieß es dann: Testen, testen, testen! Ein 
Team von Justizmitarbeitern prüfte vor Ort die im engen 
Kontakt mit den Anwendungsentwicklern erstellten Pro-
grammteile sowie die Interaktion zwischen den Systemele-
menten. Diese frühzeitige und konstruktive Qualitätssiche-
rung war ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine schnelle und 
zielführende Entwicklung von AUREG 2.0. Fehlentwicklun-
gen konnten so frühzeitig erkannt und zielstrebig korrigiert 
werden.
Bereits einen Monat später lieferten die Realisierungspart-
ner eine erste Version des Gesamtsystems aus. Für mehr als 
250 Mitarbeiter in den vier Ländern starteten entsprechende 
Schulungen.
Auf der Basis der im Dezember 2006 ausgelieferten Ver-
sion wurde die Migration der Altdaten in das neue Gesamt-
system vorgenommen. Die umfassenden Migrationsarbeiten, 
bei denen zu allen vorhandenen Registereinträgen zugleich 
auch die entsprechenden digitalen Akten angelegt wurden, 
erfolgten im Verbund nach einem zwischen den Ländern ab-
gestimmten Migrationsplan. Am 2. Januar 2007 war es dann 
soweit: Schleswig-Holstein und Berlin nahmen das neue 
Gesamtsystem in Betrieb; Bremen und Brandenburg folgten 
kurze Zeit später.

Der Entwicklungsverbund AUREG konnte die Anforderun-
gen der EU-Richtlinie termingerecht und im vollen Umfang 
erfüllen.  Es gelang, das neue System mit seiner anspruchs-
vollen Architektur innerhalb von nur 14 Monaten zu reali-
sieren.
Dieses Ergebnis wäre ohne das herausragende und leiden-
schaftliche Engagement, das  sowohl die beteiligten Justiz-
mitarbeiter als auch die Realisierungspartner des Entwick-
lungsverbundes für dieses Projekt aufgebracht haben, nicht 
möglich gewesen. Hinzu kamen die Betriebspartner der Län-
der, die parallel zum Entwicklungsprozess entsprechende In-
frastrukturen effi zient umsetzten und bei der Systemmigra-
tion eng mit den Softwarehäusern zusammenarbeiteten.

Ein Blick in die Zukunft

Der Entwicklungsprozess von AUREG ist mit der pünktli-
chen Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs am 2. 
Januar 2007 keineswegs abgeschlossen. In Auswertung der

 

Anwendererfahrungen während der Einführungsphase soll 
insbesondere der Anwendungskomfort weiter verbessert 
werden. So werden z.B. bessere Such- und Sortierfunktionen 
sowie eine übersichtlichere Aufbereitung der relevanten 
Informationen gewünscht. Darüber hinaus soll der EGVP-
VIS-Adapter weiterentwickelt werden, damit noch mehr
Informationen sicher und automatisch in das Dokumenten-
management-System transferiert werden können.

Das Projekt AUREG profi tiert auch von der kontinuierlichen 
Weiterentwicklung des Standardsystems VISkompakt. Neue 
Funktionen verbessern die Anwenderakzeptanz und erspa-
ren dem Länderverbund aufwendige Eigenentwicklungen.

Darüber hinaus erwartet der Entwicklungsverbund neue 
Herausforderungen, die sich aus den aktuellen Gesetzge-
bungsprozessen rund um das Gesellschaftsrecht sowie aus 
der konsequenten Umsetzung der EU-Dienstleistungsricht-
linie ergeben.

AUREG bleibt also in Bewegung und wird die bewährten 
Partner weiterhin fordern.

Andreas W. Schneider

Diplom-Informatiker

Betriebswirt

geb.: 16.02.1958

Verbundmanager des Entwick-

lungsverbundes AUREG und 

verantwortlich für die 

Koordination der Entwicklung 

und Einführung von AUREG 2.0

aws@aws-consulting.de
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Status quo aus Anwendersicht

Die Mühlen der Verwaltung mahlen langsam - aber bestän-
dig! Nach nunmehr etwa zehn Jahren fachlicher Diskussion 
bei Kongressen und auf Messen, konzeptioneller Vorarbeit 
(DOMEA®-Konzept) sowie vereinzelten Projekten visio-
närer Vorreiter in verschiedenen Behördenbereichen wird 
dem Thema DMS heute auf allen Ebenen der Verwaltung 
endlich der angemessene Stellenwert eingeräumt. Nicht zu-
letzt haben die eGovernment-Initiativen dazu beigetragen, 
die Unverzichtbarkeit von Software-Systemen zur Akten- 
und Vorgangsverwaltung zu belegen und die Einführung von 
Dokumentenmanagement-Systemen als zentral bedeutsame 
Basiskomponenten für die Realisierung des elektronischen 
Geschäftsgangs in Gang zu setzen - Schritt für Schritt, von 
der Registratur-Unterstützung über die Posteinlauferfas-

sung und den internen elektronischen Workfl ow bis hin zur 
elektronischen Archivierung. Wie sonst soll die medien-
bruchfreie Durchgängigkeit der Abläufe von Online-Dienst-
leistungen einer Verwaltung im Zusammenspiel zwischen 
der Kommunikation mit externen Partnern in Wirtschaft 
und Öffentlichkeit oder zwischen den Verwaltungsebenen 
einerseits und der internen Sachbearbeitung der einzelnen 
Behörden andererseits erreicht werden?
Dennoch bleibt zu konstatieren: Nur wenige Verwaltungen 
haben ein DMS bisher wirklich mit allen Funktionen und 
fl ächendeckend im Einsatz. Offensichtlich ist es mit der 
Produktauswahl und Lizenzbeschaffung allein nicht getan. 
Ein DMS bietet eine Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten 
und erfordert deshalb eine intensive organisatorische Nut-

DMS-Funktionen als Dienste.

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 

räumt Dokumentenmanagement-System angemessenen Stellenwert ein



bieter von Archivlösungen entdeckten den vorgeschalteten 
Workfl ow als Betätigungsfeld.

Hinzu kamen die explodierenden Ablagen in Mail-Syste-
men und die (vermeintlichen) Alternativen von Workgroup-
Konzepten. In jüngster Zeit hat sich nun noch der Begriff 
„Enterprise Content Management“ (ECM) etabliert, mit 
dem die Vision einer integrierten Handhabung aller Do-
kumente, unabhängig von Quellen, Formaten, Ablageorten 
etc., neue Nahrung gefunden hat.
Damit wird aus dem DMS mit „Alleinvertretungsanspruch“ 
endgültig eine Komponente in einem größeren Gesamt-
zusammenhang, in seiner Bedeutung gleichberechtigt neben 
Web-Content, File- und Mail-Server etc. - jeweils versehen 
mit eigenen (häufi g redundanten) Funktionen der Ablage, 
Dokumenten- und Metadatenverwaltung und entspre-
chenden Suchfunktionen.

Diese Entwicklung ist nicht überraschend. Es war sicher 
unrealistisch anzunehmen, dass der Anwender sich aus-
schließlich mit einer einzelnen, mächtigen DMS-Software 
begnügen würde. Zu unterschiedlich ist die „Zweckbindung“ 
von Dokumenten - etwa bezüglich Kommunikation (mail-
ing) oder Web-Präsentation -, und organisatorisch nicht 
durchsetzbar erscheint es vielfach, alle Schriftgutobjekte 
in einem einheitlichen, monolithischen Werkzeug zusam-
menzuführen. Gleichwohl bestehen die dem DMS zugrunde 
liegenden Anforderungen - hinsichtlich einheitlicher Such-

zungsplanung. Hier allerdings kommt es zum Schwur: Kann 
die Konfi guration des Systems die vielfältigen, häufi g un-
einheitlichen Anforderungen abbilden - oder gelingt es, die 
Verfahrensweisen in der Verwaltungspraxis „technikgerecht“
aufzubereiten, d.h. weitgehend standardisiert zu gestalten 
und einheitliche Nutzungsformen konsequent durchzuset-
zen?
Wie die bisherigen Projektreferenzen zeigen, lässt sich die 
organisatorische Vereinheitlichung überall dort am besten 
erreichen, wo Arbeitsabläufe schon von der Aufgabenstel-
lung her weitgehend strukturiert und standardisiert sind. 
Dagegen ist es schwierig, standardisierte Arbeitsformen in 
Bereichen einer vornehmlich unstrukturierten Vorgangs-
bearbeitung - z.B. auf ministerieller Ebene – durchzusetzen. 
Vor allem die Einbeziehung der unstrukturierten externen 
Kommunikation (des eMail-Verkehrs), bei der explizite 
Aktionen zur Überführung von Dokumenten in das DMS
erforderlich werden, bereitet hier mitunter erhebliche
organisatorische Probleme. Hinzu kommen Fragestellungen
bei der Defi nition geeigneter Rechtekonzepte im Spagat 
zwischen Personenbezug und Rollen-/Stellenbezug, Pro-
bleme durch Medienbrüche im Workfl ow bei der Einbezie-
hung der Leitungsebenen, Schwierigkeiten bei der Hand-
habung von Aussonderung und Archivierung etc. - ganz 
abgesehen von den allgegenwärtigen Ressourcenproblemen 
bei Haushaltsmitteln oder Personalbedarf für Administra-
tion und Anwenderbetreuung. Wen wundert es also, dass  
DMS-Einführungsprojekte oft auf viele Jahre angelegt sind?

Aspekte der Technologie-Entwicklung

Hier tickt die Uhr eindeutig schneller. Der Fortschritt lässt 
sich nicht aufhalten, auch dann nicht, wenn die Kunden 
beim Einkaufen zögern. DMS-Hersteller brauchen Geduld 
und Stehvermögen, um die langen Anlaufzeiten der Ver-
waltung durchzustehen und gleichzeitig unter Konkurrenz-
druck Produktentwicklungen als Vorleistung zu erbringen 
- mit geringen Chancen auf einen kurzfristigen „return of 
invest“. 

Dabei soll hier nicht nur von der ständig erforderlichen An-
passung an die laufenden Versionsfortschritte bei System-
plattformen oder Offi ce-Werkzeugen die Rede sein, sondern 
von grundsätzlichen Akzentverschiebungen in der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik, speziell bei Basistech-
nologien und grundlegenden Technologietrends.
Waren die DMS-Hersteller zu Beginn noch Monopolanbie-
ter von Software-Paketen zur Unterstützung der Vorgangs-
verwaltung, so sahen sie sich schon bald der Konkurrenz aus 
dem Bereich des Content-Managements ausgesetzt, und An-
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werkzeuge, dem einheitlichen Workfl ow-Instrumentarium, 
der einheitlichen Archivierung etc. - über alle Dokumenten-
klassen hinweg fort. 

Neben dieser aus der funktionalen Zweckbindung heraus 
getriebenen Entwicklung kommt nun zusätzlich ein soft-
waretechnologischer Trend ins Spiel. Neue Technologien 
erlauben es, Prozesse mit speziellen IT-Werkzeugen zu be-
schreiben, zu modellieren und die so erzeugten Modelle 
unmittelbar in Anwendungslösungen umzusetzen. Dabei 
werden Teilprozesse so weit in funktionale Einzelschritte 
zerlegt, dass der Gesamtprozess am Ende als Kette singulärer 
„Software-Dienste“ abgebildet werden kann. Die von der 
Softwareentwicklung schon seit langem und wiederholt 
auf unterschiedlichen Wegen angegangenen Konzepte einer 
Wiederverwendung neutraler Software-Funktionsbausteine 
erfährt auf diese Weise eine Art Wiedergeburt in neuem 
Rahmen. Das Schlagwort „SOA“ (service orientated archi-
tecture) ist in aller Munde und dürfte die IT-Entwicklung in 
den nächsten Jahren nach Auffassung aller namhaften Ana-
lysten nachhaltig bestimmen. Mit dem Einsatz von Werkzeu-

gen zur Steuerung und Verknüpfung von „Diensten“ erge-
ben sich somit völlig neue Perspektiven zur Generierung 
von Anwendungslösungen - im Sinne eines „Baukastens“, 
dessen Funktions- und Kommunikationsdienste aus unter-
schiedlichen Quellen stammen und ein Höchstmaß an Ge-
staltungsmöglichkeiten zur Abbildung von Arbeitsabläufen 
bieten können. Nachdem zunächst mit der Bereitstellung
lokaler IT-Funktionalität am einzelnen Arbeitsplatz sicher 
viel erreicht wurde, sorgt nunmehr die elektronische Kom-
munikation im Zusammenwirken mit dem „SOA-Konzept“ 
für neue Potenziale bei der Suche nach Produktivitätszu-
wächsen in den Geschäftsprozessen.

Folgen für die Architektur von DMS-Systemen

Den Geschäftsgang und damit die Vorgangsbearbeitung 
in der Verwaltung weniger als Funktion, sondern vielmehr 
als Aufgabe des Prozessmanagements zu verstehen und in 
die Mitte konzeptioneller DMS-Überlegungen zu rücken, 
ist keine neue Erkenntnis. Neu ist die modulare Sicht auf 
die benötigte Funktionalität. Das klassische DMS-Produkt

Beispiel einer an Diensten orientierten Lösungsarchitektur - 

DMS als “Service-Provider”.
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 bietet monolithisch „alles aus einer Hand“ - allenfalls Doku-
mentenerstellung, Scanning und Archivierung werden als 
eigenständige Lösungspakete über Schnittstellen integriert. 
Anforderungen aus den Initiativen zum eGovernment, also 
aus der Verknüpfung interner Prozesse mit externer Kom-
munikation, machen schnell deutlich, dass weitere Schnitt-
stellen unvermeidlich sind - etwa zur elektronischen Signatur 
und Verschlüsselung oder auch zu einem intelligenten For-
mularwesen (z.B. bei einer webbasierten Antragstellung). 

Hinzu kommen immer deutlicher Fragen etwa zur Vermeid-
barkeit von Redundanzen bei der personalisierten Rech-
teverwaltung - anlässlich der Integration eines DMS in 
Mitarbeiterportale, bei der Nutzung zentraler Verzeichnis-
dienste oder Adressverwaltungen - bis hin zu deren Nutzung 
in Konzepten des „unifi ed messaging“. 

Doch damit nicht genug! Nimmt man den Gedanken des 
SOA-Konzepts ernst und geht noch einen Schritt weiter, so 
drängt sich automatisch die Frage nach der richtigen Ebene 
von DMS-Diensten auf. Kann oder soll das DMS insgesamt 
als „Makro-Dienst“ verstanden werden; oder macht es nicht 
vielmehr Sinn, einzelne Funktionen eines DMS als „Mikro-
Dienste“ zu betrachten, als Module - frei verfügbar und 
kombinierbar mit beliebigen anderen Diensten und einge-
bettet in prozessoptimierte Ablaufsteuerungen, die über den 
internen DMS-Workfl ow weit hinausgehen können?!

Beispiele für solche DMS-Dienste sind leicht zu fi nden, etwa 
das automatisierte Anlegen eines Vorgangs oder Zuordnen 
beliebiger Büroobjekte zu Vorgängen oder Akten, automa-
tisierte Suchfunktionen oder Selektionsdienste, Aktionen 
zur Rechtesteuerung et cetera. Stellt ein DMS-Produkt Funk-
tionen in dieser Weise bereit, ergeben sich neue Optionen 
für die Abbildung von Geschäftsprozessen in IT-Lösungen 
- vor allem überall dort, wo die Vorgangsbearbeitung nicht 
autonom, sondern als integraler Bestandteil komplexer An-
wendungsszenarien zu betrachten ist.

DMS-Produkte in einer neuen Rolle

Als „Monolithen“ realisierte DMS-Produkte werden den 
Anforderungen komplexer, integrierter Lösungen nur be-
grenzt gerecht und dürften die oben aufgezeigte Entwicklung
kaum mitvollziehen können. Bereits heute bieten zentrale 
Systemplattformen, wie wir sie derzeit verbreitet im Einsatz 
fi nden, im Standardlieferumfang Funktionalitäten an, die 
eindeutig auf die Realisierung von SOA-Konzepten abzielen 
- mit innovativen Ansätzen zur Integration von Diensten 
und Werkzeugen zur Modellierung von Prozessen. 

DMS-spezifi sche Rechteverwaltungen stehen gegen Lösun-
gen eines allgemeinen, übergreifenden Rechte- und Identity-
Managements mit Steuerungsmechanismen, die mit Kom-
munikationsfunktionen verbunden werden können. Die 
Nutzung neutraler Basisfunktionen liegt nahe und dürfte 
auf die Dauer ebenso unvermeidlich sein wie die Verwen-
dung zentraler, zweckneutraler und damit redundanzfreier 
Adress- und Verzeichnisdienste als konsistente „logistische 
Informationsbasis“ für unterschiedlichste Nutzungen.

Das DMS muss sich diesen Entwicklungen stellen. Der An-
wender wird auf längere Sicht nicht mehr ein geschlossenes 
System mit „Alleinvertretungsanspruch“ für die Dokumen-
tenverwaltung und die Vorgangsbearbeitung beziehen wol-
len, sondern vielmehr einzelne Dienste fordern, die geeig-
net sind für eine unmittelbare und einfache Integration in 
komplexe Prozessmodelle zur Unterstützung beliebiger Ar-
beitsabläufe über Behörden-, Partner- und Lösungsgrenzen 
hinweg - auf der Basis leistungsfähiger Systemplattformen 
mit entsprechenden Integrationswerkzeugen.

Bezogen auf den Anwender gilt hier ausnahmsweise nicht 
der altbekannte Satz: „Wer zu spät kommt, den bestraft das 
Leben“. Die neuen Technologien brauchen Zeit, damit sie 
sich stabil etablieren können. Standards müssen sich entwi-
ckeln. Die Aufgaben des Dienste-Managements bedürfen ge-
eigneter technischer und organisatorischer Lösungen. Damit 
eröffnen die langsamen Mühlen der Verwaltung den später 
Kommenden die Chance, von Beginn an neue, zukunfts-
orientierte Konzepte für ihren Einstieg in die elektronische 
Unterstützung ihrer Geschäftsprozesse zu wählen. Gleich-
zeitig jedoch erwartet der DMS-Anwender, der sich be-
reits auf den Weg gemacht hat, dass sein Produktlieferant 
die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkennt und die Produktent-
wicklung an den neuen Perspektiven ausrichtet.
Entscheidend ist der Mut, den Schritt in die Zukunft zu
wagen - für beide Seiten.
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aufgelöst, sodass Anfang 2004 von bisher sechs Abteilun-
gen (einschließlich Verwaltung) noch drei Fachabteilungen 
verblieben. Neu geschaffen wurde eine kleinere Steuerungs-
einheit für Controlling/Haushalt/Personal und Gesundheits-
berichterstattung. 

Der Wegfall der Abteilung Verwaltung und die damit verbun-
dene Verlagerung von Stellen in andere Ämter sorgte für viel 
Unruhe und hohen Reglungsbedarf, da die Fachabteilungen 
es gewohnt waren, verwaltungsnahe Arbeiten innerhalb des 
Amtes zu delegieren. 
Anderthalb Jahre später wurde ein weiterer Baustein in 
Richtung einer schlankeren, aber stärker dienstleistungs-
orientierten Verwaltung umgesetzt: Die Vorzimmer und 
sonstigen, in den Fachabteilungen verbliebenen Verwal-
tungskräfte wurden gebündelt und in ein Serviceteam über-
führt, das der Amtsleitung unterstellt ist und abteilungsüber-
greifend agiert. Zusätzlich hierzu wurden umfangreiche
bauliche Veränderungen durchgeführt nach der Devise 
„form follows function“.

Andrea Hofmann

Das Amt für Gesundheit der Landeshauptstadt Kiel hat in 
den vergangenen drei Jahren einen umfangreichen Reor-
ganisationsprozess durchlaufen. Ziel dieses Prozesses war es, 
das Amt für Gesundheit in ein modernes Dienstleistungs-
unternehmen umzuwandeln. Um dies zu erreichen, wurden 
seit 2004 zahlreiche Workshops durchgeführt, Umbaumaß-
nahmen betrieben, Konzepte erarbeitet, Prozesse analysiert 
und schließlich - als ein Resultat der Prozessoptimierung - 
ein Dokumentenmanagement-System eingeführt.

Einführung einer neuen Organisationsstruktur

Die Organisationsstruktur wurde im Jahr 2004 mit Hilfe ex-
terner Moderation grundlegend geändert. Die Verwaltung, 
einschließlich der EDV-Systemadministration, wurde als bis 
dato eigenständige Organisationseinheit aufgelöst und deren 
Aufgaben in zentrale Einheiten der neu entstandenen großen 
Ämter (Amt für Familie und Soziales, Amt für Schule, Kin-
der- und Jugendeinrichtungen) verlagert. Gleichzeitig 
wurden die fünf Fachabteilungen zusammengelegt oder 

Die Einführung von VISkompakt als ein
Resultat der Prozessoptimierung.

Blick auf den Kieler Fährhafen
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Herausforderung Dezentralität

Die Erfahrungen, die bei der Einführung im Bereich Amt-
liche Gutachten gesammelt werden konnten, stellten eine 
wertvolle Basis für die Einführung des DMS in der Abteilung 
Kinder- und Jugendgesundheit dar. Erst 2004 waren der 
Kinder- und Jugendärztliche Dienst und der Zahnärztliche 
Dienst zusammengelegt worden. Nachdem dieser Schritt er-
folgreich vollzogen worden war, konnte im Anschluss daran 
die bessere Erreichbarkeit und Anbindung an das Amt in 
Angriff genommen werden: 

Besonderes Kennzeichen dieser Abteilung ist die dezentrale 
Organisation, das heißt, mit Ausnahme der Abteilungslei-
tung arbeiten alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Außenstellen und zudem an wechselnden Einsatzorten. 
Dadurch ergaben sich Lücken im Informationsfl uss und im 
gegenseitigen Austausch. Hinzu kam, dass die EDV-tech-
nische Ausrüstung nur sehr eingeschränkt für die wechseln-
den Einsatzorte geeignet war.

Prozessoptimierung Schritt für Schritt

In diesem Rahmen mussten Aufgaben und Leistungen be-
schrieben, überprüft, angepasst, weiter oder neu entwickelt, 
ein- oder ausgegliedert, ausgeweitet oder aber eingestellt 
werden. Parallel dazu wurden die Organisations- und Leis-
tungsstrukturen angepasst und Managementsysteme wie 
Controlling oder Qualitätsmanagement implementiert. Vor 
dem Hintergrund dieses Reorganisationsprozesses und der 
damit verbundenen Veränderungen wurde im Amt für Ge-
sundheit das Dokumentenmanagement-System VISkom-
pakt (kurz: DMS) eingeführt. Ziel war es, die Durchlauf- 
und Bearbeitungszeiten durch effi zientere Prozessabläufe 
und Arbeitsplatzorganisation zu reduzieren und damit die 
Kundenzufriedenheit zu verbessern. 
Begonnen wurde hiermit in dem Sachbereich Amtliche 
Gutachten. Die Einführung des DMS stellte eine besondere 
Herausforderung dar, weil es hier darum ging,  Datenschutz 
und ärztliche Schweigepfl icht sowie Praktikabilität und Be-
nutzerfreundlichkeit miteinander zu vereinbaren. 

Fehlerquellen durch redundante Datenerfassung wurden eliminiert

Rathaus mit dem Kleinen Kiel
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Schwerpunkte des Kinder- und Jugend-
ärztlichen Dienstes

Die Aufgaben des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes 
sind vielfältig und reichen von der Förderung der körperli-
chen und seelischen Gesundheit über die Beratung und 
Prävention hinsichtlich der Erkennung von Entwicklungs-
defi ziten, körperlichen Auffälligkeiten, Verhaltensstörungen 
und Fehlernährung bis hin zur Beratung und Durchführung 
von Impfungen von Kindern und Jugendlichen unter Ein-
beziehung der Eltern.
Einen großen Themenkomplex bilden die Schuluntersu-
chungen: die Schuleingangsuntersuchung (kurz: S1) und die 
Untersuchungen in den achten Klassen (S3). Darüber hinaus 
erfolgen beispielsweise sonderpädagogische Begutachtun-
gen. So werden in jedem Jahr von Dezember bis Mai rund 
1.850 Schuleingangsuntersuchungen von vier Ärzteteams 
(ein Arzt/eine Ärztin und eine Assistenz) für 31 Schulen 
durchgeführt. Diese Schuleingangsuntersuchungen erfordern 
einen hohen organisatorischen Aufwand: Termine müssen 
vereinbart, Akten angelegt, Personendaten erfasst, Statistiken 
geführt, oder die Termineinhaltung muss überprüft werden. 
All diese Tätigkeiten wurden bisher in Papierform durch-
geführt. Zum Teil entstanden Doppelarbeiten, da die Daten 
von den Karteikarten für die Gesundheitsberichterstattung 
in eine Fachsoftware eingegeben werden mussten. 

Die Einführung eines Dokumentenmanagement-
Systems im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst
der Landeshauptstadt Kiel

Im Zuge des Projektes wurden alle Untersuchungsteams mit 
Laptops ausgestattet, die über UMTS oder DSL-Verbindun-
gen online mit dem Rechenzentrum der Landeshauptsstadt 
Kiel und dort mit einer zentralen Datenbank verbunden 
sind. 
Die Eingaben sowohl im Fachverfahren GuCheckUP als auch 
im Dokumentenmanagement-System VISkompakt erfolgen 
nun direkt während der Untersuchung. Der handschriftli-
che Erfassungsaufwand für die Karteikarten entfällt, und die 
statistischen Daten werden unmittelbar erfasst. 
Zur Befunderfassung wird das Fachverfahren GUCheckUp 
des Kieler Unternehmens software.house eingesetzt. VIS-
kompakt wird für die Terminkontrolle und für das Mana-
gement der im Rahmen einer Untersuchung erstellten 
Dokumente genutzt. Außerdem werden die Laufwege der 
sogenannten Kindakten und der Untersuchungsvorgänge 
über die Geschäftsgänge in VISkompakt abgebildet. Damit 
ist der Nachweis der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungs-
handelns gesichert.

Die in GUCheckUp erfassten Befunde werden in ein Word-
Dokument eingebunden. Über die Integration von VISkom-
pakt in die Offi ce-Produkte werden diese Word-Dokumente 
dann in VISkompakt abgelegt, sodass auch die Datenüber-
gabe von GUcheckUp an VISkompakt gewährleistet ist. Mit 
der Einführung des Dokumentenmanagement-Systems sind 
mehrere Vorteile verbunden: Der Organisationsaufwand 
konnte deutlich reduziert, aber auch Fehlerquellen durch 
redundante Datenerfassung eliminiert werden. Es bestehen 
Zugriffsmöglichkeiten auf Akten, Posteingänge und E-Mails 
von jedem Arbeitsplatz und Standort aus, und eine Doppel-
erfassung von Daten entfällt im Regelfall. Ebenso konnte die 
technische Anbindung an das Haupthaus maßgeblich ver-
bessert werden.

Von Dezember bis Mai werden alljährlich etwa

1.850 Schuleingangsuntersuchungen durchgeführt
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PDV-Systeme sieht neue Möglichkeiten zur
Erweiterung ihrer Produktpalette.

Falk Wiegand 

Der von Microsoft entwickelte Offi ce Sharepoint Server 
2007 (MOSS 2007) ist gegenwärtig in aller Munde und 
wird in Fachkreisen als eine neue leistungsfähige Produkt-
Generation bewertet. 
In die Anwendungsplattform wurde von Herstellerseite be-
reits DMS-Funktionalität integriert. Damit werden nam-
hafte DMS-Hersteller, die heute noch weltweit agieren, 
massiv unter Druck geraten. Da im Sommer 2007 Business 
Intelligence-Funktionalitäten ergänzt werden sollen, wird 
auch auf diesem Gebiet der Markt in Bewegung gehalten. 

Für uns als PDV-Systeme GmbH, Erfurt ergeben sich aus 
den aktuellen Entwicklungen neue interessante technolo-
gische Möglichkeiten, von denen unsere Kunden profi tieren 
werden. Wir werden damit noch besser unsere Produkte in 
die jeweiligen IT-Infrastrukturen, über die unsere Kunden 
verfügen, integrieren und mit den Abläufen und Verwal-
tungsprozessen verknüpfen können. Eine höhere Kunden-
zufriedenheit bildet nicht zuletzt eine gute Voraussetzung 
für weiteres Wachstum.

Die Ausgangssituation in den Behörden der
Öffentlichen Verwaltung

In den Behörden nutzt zwar fast jeder Mitarbeiter an seinem 
Arbeitsplatz Produkte wie etwa Offi ce, Outlook usw. von 
Microsoft. Es ist aber festzustellen, dass unterschiedliche 
Benutzerschnittstellen existieren sowie neue Technologien 
und Produkte nicht in der Vielfalt ihrer Funktionen ein-
gesetzt werden. Ein großes Problem besteht darin, dass die 
Informations- und Dokumentenablagen nicht behörden-
gerecht sind; Vorgänge und Akten werden mittels einfacher 
attributierter Ordnerfunktionalität eventuell nachgebildet, 
entsprechen aber nicht den  Behördenanforderungen; die 
behördenspezifi sche Protokollierung ist unzureichend, 
und es fehlen schlichtweg belastbare behördengerechte 
„Dienste“. In der Praxis wird eine Vielzahl unterschiedli-
cher Fachverfahren eingesetzt, und die Integration in Pro-
zesse ist oft mangelhaft gelöst. Mitarbeiter klagen über eine 
kaum noch zu bewältigende Flut an E-Mails und sonstigen 
Informationen.     

Kernmodul: DOMEA®�
zertifiziertes Vorgangsbearbeitungs-
und Dokumentenmanagement-
System

VISkompakt Suite®

GeoVIS ...

VAPI

Fachapplikationen

...

Workflow-Management

Formular-
Server

Content-
Management

Modul zur 
Bereitstellung
von eFormularen

VISkompakt® Virtuelle 
Poststelle

Modul zur Nutzung von  
GIS-Services

Die Verwaltungsplattform als Basis einer 
integrativen und hochskalierbaren
eGovernment-Infrastruktur.



Aufbau einer diensteorientierten
eGovernment-Plattform

Bereits seit 1999 verfolgt die PDV-Systeme GmbH bei 
der Entwicklung von eGovernmentlösungen konsequent 
die Strategie, die behördlichen Prozesse in den Bereichen 
Dokumentenmanagement, Vorgangsbearbeitung und bei 
den Erweiterungsmodulen nach fachlichen Komponenten 
(Diensten) zu unterteilen. Diese Komponenten können als 
Dienste in die IT-Infrastrukturen der Plattformhersteller 
Microsoft und Oracle eingebunden werden. Damit der 
Anwender seine Arbeit leicht und schnell erledigen kann, 
erfolgte eine Integration von Werkzeugen (z.B. Offi ce-
Produkten), die einen intuitiven Gebrauch erlauben.

Mit dieser Entwicklungsstrategie betraten wir 1999 Neu-
land. In der Vergangenheit stellten die äußerst heterogenen 
Infrastrukturen eine große Herausforderung dar; heute 
aber erweist sich diese frühe Weichenstellung als klarer 
Wettbewerbsvorteil. 
Eine wichtige Erkenntnis aus unserer langjährigen Tätig-
keit im Bereich eGovernment besteht darin, dass zu einer 
effi zienten Unterstützung behördlicher Prozesse sowohl 
auf Bundes- Landes- als auch kommunaler Ebene eine 
eGovernment-Plattform erforderlich ist. Diese muss als die 
technologische Basis- und Anwendungsplattform fungie-
ren und anwenderorientiert um leistungsfähige Behörden-
dienste und Komponenten erweiterbar sein.  

Das im Jahre 2006 ausgelieferte und DOMEA®-zertifi zierte 
Produkt VISkompakt Suite 4 der PDV-Systeme ist als
diensteorientierte eGovernmentlösung konzipiert. Neben 
einer Vielzahl von funktionalen Erweiterungen wurde auf 
eine vollständig webbasierte Lösung gesetzt. 
Die technologische Plattform als Basis einer eGovernment-
Infrastruktur muss integrativ, hochskalierbar und vor al-
lem ausfallsicher sein. Diese wesentlichen unabdingbaren 
Eigenschaften werden durch Microsoft und ORACLE her-
vorragend erfüllt.

Mit dem Microsoft Offi ce Share Point Server 2007 (MOSS 
2007) steht eine moderne Anwendungsplattform zur Ver-
fügung, die diesen Grundanforderungen in vollem Maße 
gerecht wird. Sie  bildet eine zuverlässige Grundlage für 
den Aufbau einer hocheffi zienten Branchenplattform für 
die Öffentliche Verwaltung. Der Erfurter Softwarehersteller 
ist mit seinem Know-how in der Lage, für den MOSS 2007
aufeinander abgestimmte und benötigte behördenspezi-
fi sche Dienste anzubieten und zu integrieren. Auf diese 
Weise entsteht ein moderner Verwaltungsarbeitplatz:

Behördengerechte Dienste werden auf einer eGovernment-
plattform, die über eine einheitliche, bruchstellenfreie Be-
nutzeroberfl äche verfügt, bereitgestellt. 

Fazit

Der Microsoft Offi ce Sharepoint Server 2007 (MOSS 2007) 
mag Enterprise Content Management- und Business Intel-
ligence- Anbieter in Bedrängnis bringen, zumal Experten 
für diese Plattform ausgezeichnete Prognosen abgeben. 
Für die PDV-Systeme GmbH, die heute zu den führenden 
Herstellern für elektronische Behördendienste zählt, erge-
ben sich aus dieser Entwicklung neue Möglichkeiten zur 
Erweiterung der Produktpalette. Der MOSS 2007 bildet 
eine hervorragende zusätzliche Anwendungsplattform für 
die VISkompakt Suite.

Falk Wiegand 
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IT-Spezialisten entwickeln neue Software-Lösungen
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Mit herkömmlichen IT-Mitteln lässt sich der steigende Be-
darf an Informationen in Öffentlichen Verwaltungen kaum 
mehr bewältigen. Immer mehr Zeit muss für die tägliche 
Suche nach Dokumenten und Informationen aufgewendet 
werden. Im Internet-Zeitalter ist es dagegen bereits für viele 
Menschen zur Selbstverständlichkeit geworden, sich zur In-
formationsbeschaffung effi zienter Hilfsmittel zu bedienen. 
Die Suchmaschine „Google“ hat sich in kurzer Zeit als ein 
Erfolgskonzept bei der Informationssuche etabliert. Jederzeit 
und überall auf der Welt kann darüber Wissen in riesigen 
Mengen erschlossen werden, ohne dass der Benutzer die Or-
ganisation der Informationsablage kennt. 

Die Firma Semantec setzte sich deshalb das Ziel, das erfolg-
reiche Konzept der Suchmaschinen für den Einsatz inner-
halb von Öffentlichen Verwaltungen und Unternehmen 
nutzbar zu machen. Natürlich gibt es in den Ämtern auch 
heute schon eine Vielzahl verschiedener Ablagesysteme für 
Informationen, Daten und Dokumente.

Was aber fehlt, ist ein einheitliches Zugriffssystem, das über 
ein einziges Suchportal den sicheren und schnellen Zugriff 
auf sämtliche Informationen und Ablagesysteme ermöglicht. 
Ohne ein solches System gestaltet sich die Informationssuche 
zu einer langsamen, teuren und mitunter komplizierten An-
gelegenheit – Tendenz steigend.

Damit die angemahnte Reformierung der Verwaltungen 
zu  modernen, bürgernahen und dabei hocheffi zienten In-
stanzen gelingen kann, erfolgt gegenwärtig die Einführung 
elektronischer Behördendienste mit einer neuen Generation 
von Softwarelösungen. Nachdem unsere Suchmaschine Di-
rectInfo bereits in mehreren Unternehmen und Stadtverwal-
tungen erfolgreich installiert wurde, planen wir gemeinsam 
mit der im eGovernment-Geschäft erfahrenen PDV-Systeme 
GmbH, Erfurt den breiteren Einsatz unserer Suchmaschine 
in Öffentlichen Verwaltungen.
DirectInfo lässt  sich problemlos mit dem Vorgangsbearbei-
tungs- und Dokumentenmanagementsystem VISkompakt 
der PDV-Systeme GmbH verbinden. 

Datensicherheit ist gewährleistet

Der Einsatz der Suchmaschine DirectInfo von Semantec 
verringert den Suchaufwand erheblich. Über alle Doku-
mente und Anwendungen hinweg wird mit DirectInfo ein 
Informationsportal geschaffen, über das sämtliche Informa-
tionsquellen nach Textinhalten durchsucht werden können, 
unabhängig vom Speicherort und vom Speicherformat. Das
heißt nicht, dass die Ablagesysteme obsolet sind. Ganz im 
Gegenteil: Sie bleiben erhalten, ebenso wie die Dokumente 
und Anwendungen unverändert bleiben. Nur der Zugang zu 
den darin gespeicherten Inhalten ist neuartig. Die Suche er-
folgt mit komfortablen Volltext-Suchfunktionalitäten. Dabei 
werden neben PDF-, Powerpoint- und Offi cedokumenten 
mehr als 300 weitere Dateitypen unterstützt. 
Von Behördenseite wird häufi g gefragt, wie beim Einsatz der 
Suchmaschine die Datensicherheit gewährleistet wird. Dass 
jeder Mitarbeiter alles fi ndet, darf natürlich nicht sein. Selbst-
verständlich wurde das bei der Entwicklung von DirectInfo 
berücksichtigt. Uns war schon früh bewusst, dass die Ent-
scheidung für oder gegen den Einsatz der Suchmaschine 
eng an das Thema Datensicherheit geknüpft ist. DirectInfo 
unterstützt durch automatischen Abgleich die vorhandenen 
Berechtigungssysteme, sodass keine doppelte Verwaltung 
notwendig ist. Bei der Koppelung an VISkompakt würde 
zunächst eine Volltextindizierung der gespeicherten Doku-
mente stattfi nden und dann während des eigentlichen Such-
vorgangs eine Kommunikation mit VISkompakt erfolgen. 
Wir stellen also die Dokumente nicht einfach nur als Treffer 
dar, sondern reichern sie zum einen mit Metadaten an, die in 
VISkompakt gespeichert sind, und zum anderen fragen wir 
die Sicherheitseinstellungen ab. Alle Berechtigungen werden 
so abgeglichen und dem jeweiligen Anwender nur die Infor-
mationen angezeigt, die er in VISkompakt sehen darf. 

DirectInfo – die Volltext-Suchmaschine für 
die Öffentliche Verwaltung.

Armin Singer



DirectInfo ist einfach zu bedienen

DirectInfo ist einfach zu handhaben. Ein Eingabefeld er-
möglicht das unkomplizierte Eingeben von Suchbegriffen. 
Beispielsweise gibt man als Suchbegriff  „VISkompakt“ ein 
und betätigt die Entertaste: Ist der angemeldete Benutzer zur 
uneingeschränkten Suche berechtigt, wird in allen zur Verfü-
gung stehenden Informationsquellen gesucht. Besitzt er zu 
bestimmten Bereichen keinen Zugang, werden die entspre-
chenden Informationsquellen nicht in die Suche einbezo-
gen.
Natürlich kann der Benutzer auch bewusst den Suchraum 
einschränken, um gezielte Treffer zu erhalten. Im Zusam-
menhang mit DirectInfo verstehen wir unter dem Suchraum 
die Menge aller Informationen innerhalb einer Organisation 
oder Verwaltung. Ein Suchraum könnte ein Amt sein. Nächs-
te Unterteilungen wären z.B. die E-Mails oder E-Mails in 
Kombination mit lokalen Dokumenten oder den Inhalten 
eines Portals. Untermengen des Suchraumes lassen sich  frei 
defi nieren und  können funktionale Einheiten sein (Amt, 
Fachbereich, etc.), aber auch physikalische Speicherorte oder 
andere Eigenschaften. Wenn man z.B. für den Suchbegriff 

„VISkompakt“ den Suchraum auf die Homepage der PDV 
einschränkt, erhält man ein Ergebnis mit weniger, aber rele-
vanteren Treffern. 
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Die Suchergebnisse können als Liste wie bei Google oder  
in Tabellenform angezeigt werden. Innerhalb der Tabelle 
können Informationen über das Trefferresultat abgerufen 
werden: So lassen sich die Dokumente nach verschiedenen 
Attributen sortieren -z.B. nach Datum, Dateinamen, Do-
kumentengruppen, Autoren, Titeln oder Schlüsselwörtern- 
und damit die Trefferlisten gezielt eingrenzen.
Soll dann ein Dokument eingesehen werden, gibt es dafür 
zwei Möglichkeiten. Der zunächst naheliegende und ge-
wohnte Weg ist der, dass die Suchmaschine  das Dokument 
vom Originalspeicherplatz abruft. Das setzt aber voraus, dass 
das Dokument online zur Verfügung steht und ein entspre-
chendes Anzeigeprogramm auf dem Abfrage-PC installiert ist.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wird die entsprechende 
Originaldatei geöffnet, die editiert bzw. in Teilen kopiert 
werden kann. - Dieser Vorgang kann allerdings sehr zeitauf-



bestandes abhängen. Für statische Datengruppen erfolgt 
das Abgleichen in größeren Abständen. Unveränderliche 
Dokumente, die auf externen Datenträgern (CD, DVD etc.) 
gespeichert sind, werden nur einmal indiziert. Für sehr dy-
namische Datengruppen kann es aber durchaus sinnvoll 
sein, die entsprechenden Informationen alle fünf bis zehn 
Minuten überprüfen zu lassen. Die Zeitpläne werden vom 
Administrator eingerichtet. 

Ausblick

Die Suchmaschinentechnologie innerhalb von Unternehmen 
und Organisationen gewinnt gegenwärtig am Markt enorm 
an Bedeutung, da die Informationsmenge und die Anzahl 
der Anwendungen Größenordnungen annehmen, die kaum 
noch zu handhaben sind. 
Innovationen in der Technik, aber auch neue Praxisanfor-
derungen werden zur rasanten und dynamischen Weiterent-
wicklung der Suchmaschinen beitragen. Einige Entwick-
lungstrends wie die personalisierte Suche auf der Grundlage 
von individuellen Benutzerprofi len zeichnen sich gegenwär-
tig schon ab. 
Mit DirectInfo hat die Firma Semantec die Zeichen der Zeit 
erkannt und eine leicht bedienbare und leistungsstarke 
Suchmaschine auf den Markt gebracht, die neben dem be-
reits erfolgreichen Einsatz in Unternehmen auch die Arbeit der 
Behördenmitarbeiter im Zuge der Verwaltungsmodernisie-
rung wesentlich erleichtern kann. 
Die Bedingungen für eine Intensivierung der Zusammen-
arbeit zwischen Semantec und der PDV-Systeme GmbH 
stehen gut. Gern würden wir gemeinsam mit dem Erfurter 
Softwarehersteller und Systemanbieter den Einsatz unserer 
hochleistungsfähigen Suchmaschine in der Verwaltung 
vorbereiten und über ein einheitliches Suchportal den Zu-
griff auf sämtliche Informationen ermöglichen. 

wendig sein, insbesondere wenn Behörden  an verschiedenen 
Standorten arbeiten und Server bundesweit verteilt, die Do-
kumente sehr groß und die Übertragungsraten gering sind. 
Einen wesentlich fl exibleren und schnelleren Zugang zu den 
Inhalten ermöglicht hingegen die HTML-Darstellung eines 
Dokuments.
Wenn  das Original nicht bearbeitet  und ein Dokument ein-
fach nur eingesehen  werden soll, reicht die HTML-Darstel-
lung völlig aus. Auch in Fällen, in denen das Originaldoku-
ment  wegen eines Serverproblems, langsamer Leitungen 
oder aus anderen Gründen nicht oder nur eingeschränkt 
verfügbar ist, kann dieser Weg sehr hilfreich sein.
Die HTML-Darstellung erfolgt durch direkten Zugriff auf 
die Datenbank. Dieser Prozess läuft in sehr kurzer Zeit ab, 
und das Dokument wird unabhängig vom Dateiformat in 
übersichtlicher Form angezeigt. Allerdings hat der Anwender 
keine Editiermöglichkeit und kann keine Veränderungen 
vornehmen.
Ein großer Vorteil besteht aber darin, dass für die HTML-
Darstellung weder die jeweilige Originalanwendung wie 
Word, Excel, Powerpoint etc., in der ursprünglich das Doku-
ment erstellt wurde, auf dem Rechner des Anwenders instal-
liert noch das Originaldokument verfügbar sein muss.

DirectInfo wird mit Informationen „gefüttert“

Wie wird gesichert, dass die Suchmaschine alle Informa-
tionen in die Suche einbezieht, und wie werden Veränderun-
gen in den Dokumenten erfasst? Beim Defi nieren des Daten-
bestandes einer bestimmten Dokumentengruppe oder eines 
Suchraums werden alle verfügbaren Dokumente identifi ziert 
und indiziert. Bei diesem Prozess des Indizierens werden, in 
Abhängigkeit vom Dateiformat, über einen bestimmten Fil-
ter Struktur- von Textinformationen getrennt. Die reinen 
Texteinheiten - ganze Wörter, aber auch Silben - werden 
von der Suchmaschine im Index gespeichert, sodass später
auch nach Wortteilen gesucht werden kann. Dieser Prozess 
wird regelmäßig wiederholt. In festgelegten Zeitabständen 
überprüft DirectInfo, inwieweit in einem Dokument, das 
an einem bestimmten Ort gespeichert ist, Veränderungen 
vorgenommen worden sind. Der  Rhythmus wird über Zeit-
pläne geregelt, die von der Dynamik des jeweiligen Daten-
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PDV-Systeme GmbH und Oracle stellen
GovernmentBusiness Suite vor.

PDVNews: Herr Nerling, welche Innovationen hält die 
PDV-Systeme GmbH für die Fachbesucher auf der nächs-
ten Computermesse in Hannover bereit?

Nerling: Die PDV-Systeme GmbH wird auf der CeBIT 
2007 gemeinsam mit ihrem Partner Oracle eine inte-
grierte eGovernment-Lösung vorstellen, die intern als

„GovernmentBusiness Suite“ bezeichnet wird. Die PDV-
Systeme und Oracle geben mit ihrer diensteorientierten
Lösung eine interessante Antwort auf die notwendige Abbil-
dung und effi ziente Gestaltung von eGovernmentprozessen 
im Zuge der Verwaltungsmodernisierung. 

PDVNews: Wo kann sich der interessierte Messe-
besucher ein Bild von den Leistungen der Government-
Business Suite machen?
 
Nerling: Am Stand der DOAG, der Deutschen ORACLE-
Anwendergruppe e.V., werden die Besucher am Beispiel 
der Rechnungsbearbeitung die Funktionsweise des Systems 
praxisnah erleben. Dabei wird das Zusammenspiel der VIS-
kompakt Suite 4 mit neuen produktiven Lösungen, die auf 
der Oracle eBusiness Suite basieren, beispielhaft gezeigt. Bei 
dem integrativen Verwaltungsprozess kommt die service-
orientierte Architektur - SOA - von Oracle zum Einsatz. 

PDVNews: Welche Bedeutung messen Sie diesem
Messeauftritt bei?

Nerling: Die Integration von Fachverfahren unter Nutzung 
serviceorientierter Architekturen ist so aktuell wie nie zuvor. 
Einzelne Kunden haben unsere Präsentation bereits gesehen. 
Der wirkungsvolle Einsatz moderner Technologien hat sie 
überzeugt und bereits im Vorfeld der CeBIT für großes In-
teresse gesorgt. In Hannover soll nun die GovernmentBusi-
ness Suite erstmals einem breiten Fachpublikum vorgestellt 
werden. Für das vorbereitete Szenario wurden mehrere 
Fachverfahren integriert. Wir hoffen, dass wir damit den 
Messegästen sehr eindrucksvoll nahebringen können, dass 
hier eine Branchenlösung für Öffentliche Verwaltungen ent-
wickelt wurde.

PDVNews: Können Sie unseren Lesern einige Details Ihrer 
Präsentation verraten?

Nerling: Am DOAG-Stand wird zuerst ein unstrukturiertes 
Schriftstück eingescannt. Die Besucher erleben dann die in-
telligente Klassifi zierung: Das Papier wird aufgrund seines 

Inhalts automatisch als Rechnung erkannt. Im weiteren 
Verlauf werden die Daten extrahiert und an das Dokumen-
tenmanagement-System VISkompakt übergeben. Die Rech-
nung wird in VISkompakt abgelegt, registriert und nachfol-
gend an die Fachverfahren einer imaginären Finanzbehörde 
übergeben. Die gesamte Transaktion erfolgt nicht über harte 
Programmierung, sondern über den Oracle Webservice-
Standard BPEL via Internet. Dazu haben alle verwendeten 
Programme entsprechende Web-Service-Schnittstellen. 

Interview mit Dirk Nerling
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PDVNews: Wie wollen Sie die ausgewählten Prozesse un-
ter Messebedingungen visualisieren?

Nerling: Die Messebesucher werden sich an TFT-Bildschir-
men live von der Leistungsfähigkeit der GovernmentBusi-
ness Suite überzeugen können. Zum einen sind die Anwen-
dungen in Aktion zu sehen, zum anderen ist der Status des 
Verwaltungsprozesses zu erkennen. Die optisch hochwerti-
gen und übersichtlich gestalteten Benutzeroberfl ächen der 
Oracle eBusiness Suite und der VISkompakt Suite 4 sind 
übrigens durchaus auch etwas fürs Auge. Bei der ersten 
Demonstration kann der Besucher zunächst verfolgen, wie 
ein einzelnes Dokument den Prozess der Rechnungsbear-
beitung durchläuft. In einer zweiten Vorführung wird die 
Bearbeitung eines Massendatenverfahrens zu sehen sein. 
Dutzende von  Dokumenten werden eingelesen und paral-
lel verarbeitet – in atemberaubender Geschwindigkeit und 
absolut zuverlässig. 

PDVNews: Mit der GovernmentBusiness Suite lassen sich 
also Verwaltungsprozesse deutlich optimieren?

Nerling: Auf jeden Fall und somit ist mit dem Einsatz der 
GovernmentBusiness Suite auch eine von politischer Seite 
immer wieder geforderte „Verschlankung“ der Verwaltung 
realisierbar.

PDVNews: Und ist eine solche Lösung auch bezahlbar?

Nerling: Das ist unser großes Plus. Integration und Verknüp-
fung von eGovernment-Prozessen und Fachverfahren erfol-
gen durch wiederverwendbare, vorgefertigte Dienste. Dabei 
setzen wir auf Standardprodukte und Erweiterungsmodule, 
die auf einer standardisierten Infrastruktur basieren. Die 
eBusiness Suite enthält bereits hochvorgefertigte, vorkon-
fektionierte Module. Das wirkt sich enorm positiv auf die 
Preisgestaltung aus, sodass der Kunde mit der integrierten 
eGovernment-Lösung sehr viel Leistung zu einem absolut 
fairen Preis erhält.    

PDVNews: Danke für das Gespräch und gutes Gelingen!



Effi ziente IT-Businesslösungen durch
Synergieeffekte.

PDVNews: Seit Oktober 2006 sind Sie innerhalb der PDV-
Systeme für ein Geschäftsfeld verantwortlich, das in der 
Branche von nicht wenigen Insidern als  uninteressant 
eingeschätzt wird.

Schweitzer: Unser Geschäftsfeld ist sogar außerordentlich 
interessant. Die heutige Wirtschaft wird von einer immensen 
Innovationskraft und  Dynamik geprägt. Damit ist  Zeit zum 
kritischen Erfolgsfaktor geworden, und zwar unabhängig 
vom Marktsegment und von der Größe des Unternehmens. 
Businessstrategien lassen sich entlang der Wertschöpfungs-
kette nur noch erfolgreich umsetzen, wenn es gelingt, effi -
ziente IT-Lösungen zu integrieren. Aus der Einbettung des 
Systemhauses in die Geschäftsstruktur des Softwareherstel-
lers und Systemanbieters PDV-Systeme GmbH, Erfurt
erwachsen einzigartige Synergieeffekte, von denen unsere 
Kunden profi tieren.  

PDVNews: Was bieten Sie denn Ihren Kunden an?

Schweitzer: Das Systemhaus bietet erstklassige IT-Business-
lösungen an. Wir verbinden unsere Kompetenzen mit dem 
Know-how der führenden Technologieanbieter und Soft-
warehersteller zu innovativen Gesamtlösungen. Zu unseren 
Partnern zählen u.a. so namhafte Unternehmen wie Hewlett 
Packard, EMC, Fujitsu Siemens, Legato und Oracle. Unsere 
Kunden können sich auf die Zuverlässigkeit und Qualität der 
von uns gelieferten Computersysteme sowie auf die Nach-
haltigkeit ihrer Investitionen verlassen.

PDVNews: Sie sind im Kern also ein Hardware-Lieferant?

Schweitzer: Allein Hardware zu verkaufen, entspricht schon 
seit langem nicht mehr den Kundenwünschen. Unser Leis-
tungsspektrum umfasst viel mehr, z.B. die Dynamisierung 
und Virtualisierung von Rechenzentren und IT-Umgebun-
gen, das Datenmanagement, unterschiedliche Backup-Stra-
tegien und das Disaster Recovery. Wir entwickeln im Auftrag 
unserer Kunden komplexe Clustersysteme zur Arbeitsteilung 
und Ausfallsicherung oder realisieren aufwendige Berech-
nungs- und Simulationsaufgaben, also High Performance 
Computing. 

PDVNews: Immer komplexere IT-Infrastrukturen sollen so-
wohl hochleistungsfähig als auch hochverfügbar sein. Ist 
das realisierbar?

Schweitzer: Aber ja. Die Verfl echtung der Systeme unterein-
ander und mit den Unternehmensprozessen nimmt ständig 
zu. Deshalb meinen wir, dass es nicht mehr möglich ist, die 
Hochverfügbarkeit als eine Detailanforderung an eine spe-
zielle Applikation zu betrachten, sondern dass nahezu alle 
Bestandteile der IT-Infrastruktur das Qualitätskriterium 
der Hochverfügbarkeit beanspruchen. Die Mitarbeiter mei-
nes  Teams verfügen über jahrelange Erfahrungen mit hoch-
verfügbaren Systemen. Wir bieten unseren Kunden stets 
neueste, maßgeschneiderte Konzepte und Lösungen an, die 
jeweils mit einem Gewinn an Zuverlässigkeit für die Unter-
nehmensprozesse verbunden sind.

PDVNews: Können Sie das an einem Beispiel erläutern?

Schweitzer: Mit den Storage-Lösungen unseres Systemhau-
ses konsolidieren wir die Datenspeicherung unserer Kun-
den mit dem Ergebnis, dass ihnen bei höherer Verfügbarkeit 
mehr Speicher für weniger Geld zur Verfügung steht. In der 
Praxis ist es häufi g so, dass innerhalb einer dezentralen und 
heterogen IT-Landschaft auf einigen Plattensystemen ex-
treme Enge herrscht, während auf anderen reichlich Platz 
vorhanden ist. Werden direkt angeschlossene Plattensysteme 
durch zentrale Storagesysteme ersetzt, benötigt der Kunde 
im Durchschnitt 30 Prozent weniger Plattenplatz und kann 

Interview mit Stefan Schweitzer, Manager der Business Unit Systemhaus
der PDV-Systeme GmbH, Erfurt

Das Systemhaus bietet erstklassige IT-Lösungen an
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ein einheitliches Datenmanagement betreiben, das dem 
Lebenszyklus der Daten entspricht. Eine fast um ein Drittel 
reduzierte Plattenkapazität bedeutet: weniger Investitionen. 
Auch die Folgekosten für Wartung, Reparatur und Migration 
verringern sich entsprechend.

PDVNews: In diesem Zusammenhang soll das sogenannte 
Information-Lifecycle-Management (ILM) neue Chancen
eröffnen. 

Schweitzer: In der Tat, diese Strategie berücksichtigt, dass 
nicht alle Informationen den gleichen Wert besitzen. Infor-
mationen durchleben ein Auf und Ab an Aktualität. Eine 
Mail von heute kann in wenigen Tagen bereits unwichtig 
sein, vielleicht aber auch in einem Rechtsstreit in zwei Jahren 
eine entscheidende Rolle spielen. Mit dem Information-Life-
cycle-Management kann diesem Umstand Rechnung ge-
tragen werden. Die Unternehmensprozesse werden durch 
die schnelle und eindeutige Informationsbereitstellung be-
schleunigt. Und aus wirtschaftlicher Perspektive gelingt es, 
die Infrastrukturkosten durch eine verbesserte Ausnutzung 
der vorhandenen Speicherressourcen zu optimieren. Un-
sere Lösungen setzen auf Produkte namhafter Hersteller auf. 
Wir schaffen hochperformante Storage-Umgebungen, selbst 
über Wide Area Network. 

PDVNews: Wie ist es um die Datensicherheit in den
Unternehmen bestellt?

Schweitzer: Auf diesem Gebiet gibt es viel zu tun. Ich frage 
Sie jetzt nicht, wann Sie zum letzten Mal die Festplatte Ihres 
Notebooks gesichert haben. Es ist ein Phänomen: Jeder weiß, 
dass Datensicherung wichtig ist. Aber die Praxis zeigt, dass 
nur fünf bis zehn Prozent aller im Unternehmen anfallenden 
Daten tatsächlich ausreichend gesichert werden.   
Eine moderne Datensicherung hat heute bestimmten Qua-
litätskriterien zu genügen: Sie soll automatisch ablaufen; 
Störungen müssen zentral angezeigt und die Daten im 
Katastrophenfall natürlich auch gerettet und wiederher-
gestellt werden. Manuelle Verfahren, die auf die Einsicht und 
das nötige Know-how der Mitarbeiter setzen, erweisen sich 
dagegen als untauglich. Unsere Lösungen lassen es zu, das 
Zeitfenster des Datenverlustes bis auf die letzte offene Trans-
aktion im Katastrophen-Fall zu begrenzen.
IT-Sicherheit hat aber natürlich noch eine andere Dimen-
sion. Der Datenbestand repräsentiert Wissen, Know-how 
und manchmal auch Wettbewerbsvorteile unserer  Kunden. 
Dieser Datenbestand muss daher so gesichert werden, dass 
die jeweiligen Informationen den vorgesehenen Empfänger, 
und zwar ausschließlich ihn, erreichen. Wir bieten Lösungen 
an, welche  die  Datensicherheit sowohl nach innen als auch  
nach außen gewährleisten.

PDVNews: Wie werden Sie den unterschiedlichen
Kundenwünschen und Anforderungen gerecht?

Schweitzer: Wir legen großen Wert auf eine umfassende 
Kundenberatung und -betreuung. Der Erfolg basiert auf 
einer umfassenden, individuellen Planung und anschließen-
den mehrstufi gen Migration. Dazu werden Kostenentwick-
lungen analysiert, detaillierte Nutzendarstellungen berück-
sichtigt und der erforderliche Migrationsbedarf ermittelt. 
Unter Berücksichtigung der individuellen Anforderungen 
und Vorgaben des Kunden erstellen wir mit ihm gemeinsam 
das Feinkonzept. Während der anschließenden Implemen-
tierung in die heterogene IT-Umgebung  werden bereits 
bestehende Anwendungen mit integriert. Die Installationen 
können vom Kunden jederzeit nachvollzogen werden, da 
sie mittels Installationsanweisungen dokumentiert werden. 
Diese intensive Projektbetreuung hat sich bewährt. 

PDVNews: Vielen Dank für das Gespräch.
Großer Wert wird auf eine umfassende

Kundenberatung gelegt
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Der duale Studiengang Wirtschafts-
informatik in Gera.

Duale Ausbildung

Die Zahl der Studienanfänger und Absolventen in Infor-
matik-Studiengängen ist in den letzten Jahren deutlich 
zurückgegangen. Verschärft wird diese Problematik durch 
die besonders an den Universitäten teilweise recht lange 
Studiendauer. Verschiedene Verbände (bspw. GI, BITKOM) 
prognostizieren daher Probleme bei der Besetzung offener 
Stellen mit gut ausgebildeten Informatikerinnen und Infor-
matikern.

Mit einer dualen Ausbildung von eigenem Nachwuchs auf 
Hochschulniveau können Unternehmen und Einrichtungen 
sowie Öffentliche Verwaltungen solchen Problemen gezielt 
entgegenwirken. Eine solche Ausbildung wird bspw. an den 
Berufsakademien in Thüringen, Baden-Württemberg und 
Sachsen praktiziert.

Für die Hälfte der insgesamt drei Jahre währenden Studien-
zeit werden die Studierenden von Ihren Ausbildungsstätten 
zur theoretischen Ausbildung an die Berufsakademie ent-
sandt. Die andere Hälfte ihrer Ausbildung fi ndet in den aus-
bildenden Unternehmen und Einrichtungen statt. Gewech-
selt wird üblicherweise in 12-wöchigem Rhythmus.

Der duale Charakter der Ausbildung gewährleistet für die 
Studierenden einen hohen Grad an Praxisorientierung und 
die Möglichkeit für die Praxispartner, die Studierenden be-
reits während ihrer Ausbildung zu integrieren und einen er-
heblichen Teil der Ausbildung mit zu gestalten. Aufwendige 
Einarbeitungsphasen nach Ausbildungsende entfallen damit 
zum größten Teil.

Die Ausbildungskosten teilen sich in Thüringen der Freistaat 
und die Praxispartner. Die Praxispartner tragen die Kosten 
für die betriebliche Ausbildung der Studierenden. Der Frei-
staat Thüringen übernimmt die Kosten für die theoretische 
Ausbildung an der Berufsakademie. Studiengebühren sind in 
Thüringen nicht zu entrichten.

Die Berufsakademie Gera bietet in den Bereichen Sozialwe-
sen, Technik und Wirtschaft Studiengänge an, die zu den 
staatlichen Abschlüssen Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of 
Engineering (B.Eng.) bzw. Bachelor of Science (B.Sc.) füh-
ren. Die Abschlüsse wurden im Jahr 2006 offi ziell akkredi-
tiert und entsprechen den Abschlüssen anderer Hochschul-
einrichtungen.
 

Das europaweit einheitliche System akademischer Ab-
schlüsse sichert den Absolventen die internationale Anerken-
nung und Chancengleichheit sowie die Vergleichbarkeit an-
gebotener Studiengänge. Durch die duale Organisation des 
Studiums an den Berufsakademien kann neben der Vermitt-
lung wissenschaftlicher Grundlagen den Forderungen nach 
der Vermittlung von  Methodenkompetenz und berufsfeld-
bezogenen Qualifi kationen in besonderem Maß entspro-
chen werden. Den Absolventen steht neben dem direkten 
Berufseinstieg die Möglichkeit zur Aufnahme eines Master-
Studiums offen.

Wozu Wirtschaftsinformatik?

Viele Prozesse in Unternehmen und Einrichtungen sind ohne 
die Unterstützung der Informationstechnik (IT) nicht mehr 
denkbar. Insbesondere auch in den Öffentlichen Verwaltun-
gen sind informationsverarbeitende Technologien allgegen-
wärtig. Sie werden zur Speicherung und Auswertung großer 
Datenmengen, zur Unterstützung der Planung, Steuerung 
und Überwachung von Vorgängen, zur Vorbereitung strate-
gischer Entscheidungen und nicht zuletzt zur Erleichterung 
monotoner Arbeitsvorgänge eingesetzt.

Für Planung, Entwicklung und den Betrieb von weitgehend 
durchgängigen IT-Systemen werden hochqualifi zierte Fach-
kräfte benötigt, die neben Wissen aus dem Gebiet der In-
formationsverarbeitung auch über fundierte kaufmännische 
Kenntnisse verfügen. Die Ausbildung solcher Fachleute ist 
das Ziel des Studiengangs Wirtschaftsinformatik.

Inhalte des Studiengangs

Schwerpunkte der Informatikausbildung sind die Fach-
gebiete Informationssysteme, Softwareentwicklung und 
Rechnersysteme. Hierin sind Themenstellungen wie das 
Management von informationstechnischen Projekten eben-
so enthalten, wie Softwareentwicklung, Entwurf von IT-
Gesamtlösungen, Datenbanktechnologien und Daten-
modellierung. Im Fachgebiet Rechnersysteme wird ein 
Überblick über Grundlagen der Informatik, Rechnerarchi-
tekturen und Rechnernetzwerke sowie Systeme zur Büro-
kommunikation vermittelt. 
Das Gebiet der Betriebswirtschaftslehre umfasst neben 
Modulen zur branchenunabhängigen Basisausbildung auch 
branchenspezifi sche Elemente aus dem industriellen und 
dem Consulting-Bereich.

Stefan Dorendorf
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Für die Lösung von Aufgaben im Rahmen der Entwicklung 
von betrieblichen Softwarelösungen sind Kenntnisse aus 
dem kaufmännischen Bereich vorteilhaft. Zur Strukturie-
rung und Auswertung großer Datenmengen im Rahmen der 
strategischen Unternehmensplanung und Steuerung sind 
auch fundierte Kenntnisse der Informationsverarbeitung 
von Nutzen.

Anforderungen an die Studienbewerber

Voraussetzung für die Zulassung zum Studium an der
Berufsakademie Gera sind die Allgemeine Hochschulreife, 
die entsprechende fachgebundene Hochschulreife oder Fach-
hochschulreife. Für besonders qualifi zierte Berufstätige 
ohne Hochschulreife besteht nach Absolvierung einer Auf-
nahmeprüfung ebenfalls die Möglichkeit zum Studium.
Weiterhin ist der Abschluss eines Ausbildungsvertrags mit 
einem Praxispartner notwendig. Die Auswahl der Studie-
renden erfolgt grundsätzlich bei den Praxispartnern. Daher 
sind Bewerbungen zum Studium an diese zu richten. Die 
zwischen Praxispartnern und Studienbewerbern geschlos-
senen Ausbildungsverträge bilden die Grundlage zur An-
meldung bei der Berufsakademie.
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Kenntnisse aus dem Gebiet der Rechtswissen-
schaften, die insbesondere im kaufmännischen
Umfeld in Öffentlichen Verwaltungen unerlässlich sind, 
werden ebenso vermittelt wie Kenntnisse aus den Themenge-
bieten der mathematischen Logik, Wirtschaftsmathematik, 
Statistik und Operations Research. Eine Fremdsprachenaus-
bildung sowie die Vermittlung von Methoden des wissen-
schaftlichen Arbeitens runden das Ausbildungsspektrum ab.

Im Rahmen des Studiums sollen die Studierenden u.a. auch 
die Fähigkeit zu abstraktem und algorithmischen Denken 
entwickeln. Solche Fähigkeiten sind sowohl für das Fachge-
biet der Informatik als auch in großen Teilen des kaufmän-
nischen Bereichs unverzichtbar. Sie bilden die Grundlage 
für das Erkennen von Problemen und die Entwicklung von 
Lösungswegen. Im Rahmen mehrerer Projektarbeiten entwi-
ckeln die Studierenden die zur selbstständigen Bearbeitung 
und Lösung von Problemstellungen notwendige fachliche 
und methodische Kompetenz.
 
Berufl iche Einsatzgebiete der Absolventen

Das Spektrum berufl icher Einsatzmöglichkeiten der Absol-
venten des Studiengangs Wirtschaftsinformatik ist breit und 
reicht von der reinen Informationsverarbeitung bis hin zum 
ausschließlichen Einsatz im kaufmännischen Bereich. Für lei-
tende Funktionen in informationsverarbeitenden Bereichen 
von Unternehmen und Einrichtungen bzw. für die Planung, 
Organisation und Umsetzung von IT-Projekten bildet die 
Kombination der Kenntnisse aus den Bereichen Informatik 
und Wirtschaftswissenschaften eine ideale Voraussetzung. 



Die Praxispartner benennen jeweils einen Betreuer als 
Ausbildungsleiter, der über einen einschlägigen Hochschul-
abschluss verfügt. Seine Aufgaben umfassen neben der 
fachlichen Anleitung der Studierenden die Betreuung von
Projektarbeiten sowie unter Begleitung eines Dozenten der 
Berufsakademie die Betreuung der Bachelor-Arbeit, die zu 
einer anspruchsvollen Aufgabenstellung des Ausbildungsbe-
triebs geschrieben wird.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ba-gera.de.

Anmerkung der Redaktion:
Die PDV-Systeme GmbH, Erfurt ist ein Praxispartner der 
Berufsakademie Gera. Jährlich werden zwei bis drei Ausbil-
dungsverträge abgeschlossen.

Prof. Dr.-Ing.

Stefan Dorendorf

Diplom-Informatiker 

geb.: 23.03.1966

seit 1999 Leiter der Studien-

richtung Wirtschaftsinformatik 

an der Berufsakademie Gera

Stefan.Dorendorf@ba-gera.de

In kurzer Zeit sollen ein qualifi zierter Studienabschluss er-
reicht und vertiefte Praxiskenntnisse erarbeitet werden. Dies 
bedeutet ein besonders intensives Studium. Deshalb werden 
weiterhin von jedem Studierenden ein schneller Einstieg 
in die Theorie, also eine gute Vorbildung in Mathematik, 
Deutsch und Fremdsprachen sowie schnelle Auffassungs-
gabe für die Anforderungen aus der Praxis gefordert.

Praxispartner

Durch die größtenteils branchenunabhängige Ausrichtung 
des Studiengangs können Unternehmen und Organisationen 
aus nahezu allen Bereichen der Wirtschaft und der Öffentli-
chen Verwaltung sowie Verbände etc. als Ausbildungsstätten 
tätig werden. Voraussetzung ist, dass die Ausbildungsstätte 
über Möglichkeiten verfügt, die Studierenden sowohl im 
kaufmännischen als auch im Bereich der Informationsver-
arbeitung einzusetzen. Die Berufsakademie Gera arbeitet in 
der Informatikausbildung seit mehreren Jahren erfolgreich 
mit verschiedenen Einrichtungen der Öffentlichen Ver-
waltung (Stadtverwaltungen, Landratsämter, Landes- und 
Bundesbehörden) zusammen.

Campus der Berufsakademie Gera
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Christoph Jänsch

Der 35. GutsMuths-Rennsteiglauf steht vor der Tür. Der 
volkssportliche Charakter der Veranstaltung hat sich weit 
über die Landesgrenzen hinweg herumgesprochen. 

Da es auch unter den PDV-Mitarbeitern zahlreiche Sport-
begeisterte gibt, entstand die Idee, mit einem Team zum 
Rennsteiglauf zu fahren. Während sich die „Profi s“ auf den 
Halbmarathon freuen, der von Oberhof nach Schmiedefeld 
führt, bevorzugen die FreizeitsportlerInnen mit ihren Fami-
lien überschaubare Wanderstrecken. Auch zehn Kilometer 
des Rennsteigs wollen erst einmal erwandert sein! 

Was für uns zählt: Wir wollen als Thüringer Unternehmen 
aktiv dabei sein, wenn an dem Mai-Wochenende wieder 
Tausende Teilnehmer aus nah und fern in unserer Region 
zu diesem einzigartigen Sportereignis zusammentreffen. 
Sportliche Betätigung in der freien Natur ist zudem ein 
willkommener Ausgleich für IT-Umgebungen gewohnte 
PDV-MitabeiterInnen.

Am Zielort Schmiedefeld wird sich unser Team, das hof-
fentlich nicht nur an den PDV-T-Shirts, sondern auch an 
seiner guten Laune weithin erkennbar sein wird, in fröh-
licher Runde zusammenfi nden. 

PDV mobilisiert Team für
den Rennsteiglauf 2007.

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

Mehr als 15.000 Läufer prägen den volksportlichen

Charakter des Rennsteiglaufes

Auch in diesem Jahr dabei - Cornel Sukalla

Bewegung in freier Natur, Kontrastprogramm für

IT-geplagte PDV-Mitarbeiter
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Buchtipp.
Für Sie gelesen - von uns empfohlen.

Die umfassende Modernisierung des Staates braucht nicht nur 
tragfähige Konzepte und leistungsfähige Produkte, sondern 
auch innovative Ideen und die Motivation einer Vielzahl von 
Menschen in unterschiedlichen Positionen. Das Handbuch 
E–Government, erschienen im Februar 2007, stellt dieses The-
ma in den Mittelpunkt. Über fünfzig Experten aus dem Bund, 
Ländern und Kommunen, aus Wirtschaft und Wissenschaft 
beleuchten eGovernment als gemeinsame Herausforderung 
aller an diesem Prozess Beteiligten. 
Auf rund 500 Seiten gehen die praxiserfahrenen Autoren auf 
die bisherigen Aktivitäten, Erfolge und Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung von eGovernment ein. Das Buch bietet nicht nur 
Einblicke in Erreichtes – es formuliert auch konkrete Aufga-
ben und schafft eine gemeinsame Diskussionsgrundlage für 
die Entscheidungsfi ndung bei eGovernment-Projekten. Ein 
umfassendes Glossar rundet das  Standardwerk ab. Der Band 
ist ein Muss für all jene verantwortlichen Mitarbeiter in den 
Öffentlichen Verwaltungen, Unternehmen und Beratungs-
häusern, die sich dem Thema eGovernment in Deutschland 
verpfl ichtet fühlen. 

Das Handbuch ist im Fraunhofer IRB–Verlag unter ISBN–13: 
978–3–8167–7261–3 erschienen und kostet 65,- Euro.

 Achim Zechner (Hrsg.)

Handbuch
E-Government
Strategien, Lösungen und Wirtschaftlichkeit
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Be ahead in Solutions.

PDV-Systeme on Tour

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

eJustice, Bremen  .................................................. 29.05. – 31.05.2007

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


