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Editorial.

Liebe Leserinnen und Leser,

auch wir konnten uns in Anbetracht der Europa- 
meisterschaft nicht dagegen wehren, ein Bild mit Fuß-
ballern auf der Titelseite zu platzieren. Nicht nur die Fan- 
gemeinde unter unseren Kunden, Partnern und Kollegen 
zum runden Leder oder unser Sponsoring für Rot-Weiß-
Erfurt hat uns dazu veranlasst, sondern auch das Thema des 
vorliegenden Heftes. 

Im Mannschaftssport, in der Verwaltung und im Unterneh-
men geht nichts ohne Zusammenspiel aller Beteiligten. Wer 
im Wettbewerb gewinnen oder wenigstens sich behaupten 
 möchte, sollte sich darum kümmern, dass die Bälle, gleich nach 
dem Anstoß, möglichst zielsicher im Tor landen. Wer sich im 
eigenen Feld zu lange aufhält, verliert wertvolle Zeit, oft sogar 
die Initiative und gerät womöglich in Rückstand. Den wiede-
rum aufzuholen, ist zwar nicht unmöglich, fällt dem Team in 
der Regel aber dennoch sehr schwer. Wie sieht es bei Ihnen 
aus? Klappt bei Ihnen das Zusammenspiel oder treffen Sie ab 
und zu auch auf Mitspieler, die nicht so recht wissen, wo es 
lang geht? Dann könnte Ihnen vielleicht die aktuelle Ausgabe 
der PDVNews behilflich sein. Autoren und Interviewpartner 
informieren Sie zwar nicht über die EM 2008, dafür aber über 
neu entstandene eGovernment-Kompetenz-Zentren in Berlin, 
Chemnitz und Erfurt, wichtige Projekte auf Bundes-, Landes- 
und kommunaler Ebene sowie aktuelle technische Entwick-
lungen rund um VISkompakt und über Möglichkeiten für 
Ihre persönliche Weiterbildung. 

Das Daumendrücken wird nicht ausreichen, damit Deutsch-
land im eGovernment einen europäischen Spitzenplatz be-
legen kann. Die EU-Dienstleistungsrichtlinie wird bis Ende 
2009 mehr von uns abverlangen: Vorgangsbearbeitung und 
Dokumentenmanagement sind konsequent webbasiert zu 
organisieren. Nur so könnnen Effizienz und Erfolg in der 
Verwaltungstätigkeit nachhaltig gesichert werden.

Ihr Redaktionsleiter Volker Kadow
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News:

Strategische Zusammenarbeit 

mit GISA GmbH vereinbart

Die PDV-Systeme und die GISA GmbH 

werden künftig bei der Entwicklung und 

dem Vertrieb von IT-Produkten und 

Dienstleistungen für Öffentliche Verwal-

tungen strategisch zusammenarbeiten. In 

Chemnitz nahm dazu am 1. April ein 

Kompetenz-Zentrum seine Arbeit auf. Im 

eGovernment-Büro der GISA GmbH 

 arbeiten derzeit 11 Mitarbeiter. Die GISA 

GmbH zählt zu den führenden IT-Unter-

nehmen Mitteldeutschlands.

Auftrag aus Wiesbaden

Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden 

hat sich bei der bevorstehenden Ein-

führung eines elektronischen Dokumen-

tenmanagement-Systems (DMS) für das 

Produkt VISkompakt des Erfurter Unter-

nehmens entschieden. Das Produkt 

 konnte sich insbesondere aufgrund sehr 

guter funktionaler Leistungen und auch 

seiner Bedienfreundlichkeit gegenüber 

nationaler und internationaler Konkur-

renz durchsetzen. Geplant ist, in den 

kommenden drei Jahren im Statistischen 

Bundesamt an mehreren Tausend 

 Arbeitsplätzen schrittweise den Über-

gang von der papiergebundenen zur 

elektronischen Akte zu vollziehen.

 

Elektronisches Signaturverfahren 

in der Sächsischen Staatskanzlei 

Der Freistaat Sachsen hat sich – ergänzend 

zum Vorgangsbearbeitungs-System VIS-

kompakt der PDV-Systeme – nun auch für 

das Modul „eSignatur“entschieden. 

Christoph Damm, Referent bei der KoBIT 

für die eSignatur, erkärte dazu: „Mithilfe 

der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung 

sollen die bisher papierbezogenen Prozes-

se in den Landesverwaltungen  Sachsens 

schon in wenigen Jahren konsequent elek-

tronisch ablaufen. Die Verzahnung von 

Vorgangsbearbeitung und elektronischer 

Signatur ist dafür essenziell, denn dort, wo 

behördliche Dokumente bewegt werden, 

hat rechtssicheres Handeln oberste Priori-

tät.“ Mit dem Erweiterungsmodul können 

Signaturen erstellt und geprüft, elektro-

nische Postsendungen ver- und entschlüs-

selt sowie rechtssicher registriert werden.

Volker Kadow 

Executive Master of Science in 

Communications Management

Seit 2005 Redaktionsleiter der 

PDVNews 

volker.kadow@pdv.de
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Erstes eJustice-Forum  

in Schleswig-Holstein

Im Januar 2008 fand im Oberlandes gericht 

Schleswig das erste eJustice- Forum für die 

Justiz in Schleswig-Holstein statt. Die PDV-

Systeme war Hauptakteur der Veranstal-

tung. Während des Forums wurden die 

Einsatzmöglichkeiten und aktuellen Ent-

wicklungen im Bereich der elektronischen 

Aktenführung in der Jus tizverwaltung dis-

kutiert. Dabei erhielten die ca. 90 Gäste 

einen Einblick in die Aktenführung der 

 Registergerichte Schleswig-Holsteins, die 

die elektronische Akte im Rahmen des Pro-

jekts „AUREG“ seit einem Jahr einsetzen. 

Die Teilnehmer – darunter Präsidenten der 

Gerichte, der Generalstaatsanwalt des 

Landes Schleswig-Holstein, die Leitenden 

Oberstaatsanwälte sowie Geschäftsleiter, 

Direktoren und Verwaltungsreferenten – 

konnten sich vom Leistungsspektrum des 

Vorgangsbearbeitungs- und Dokumenten-

management-Systems VISkompakt live 

überzeugen.

Fachterminologisches Glossar zur 

elektronischen Vorgangsbearbeitung 

und zum Dokumentenmanagement

Die PDV-Akademie hat ein Glossar zur 

elektronischen Vorgangsbearbeitung und 

zum Dokumentenmanagement (VBS/

DMS) erstellt. VBS und DMS haben sich in 

den vergangenen zehn Jahren zu zentra-

len Themen in Behörden und  Unternehmen 

entwickelt. Zahlreiche  Begriffe und Ab-

kürzungen aus den  Bereichen Schriftgut-

verwaltung, Archivierung und Dokumen-

tenmanagement werden im Glossar 

erläutert.

Treffen der Anwendergruppe

Die VISkompakt-Anwendergruppe trifft 

sich am 3. und 4. September 2008 in der 

Senatskanzlei in Bremen. Auf der Tages-

ordnung stehen u.a. folgende Themen: 

Scanlösung in Bremen und Münster, der 

Umstieg von VISkompakt DNA auf .NET 

sowie die Integration von DOMEA-kon-

formen Verwaltungsdiensten in den  

MOSS 2007. Die Interessengemeinschaft 

vereint VISkompakt-Anwenderinnen und 

-Anwender und freut sich über weitere 

Mitstreiter. Kontakt: Geschäftsführerin 

heide.vathauer@finanzen.bremen.de
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Neues eGovernment-Kompetenz-
Zentrum am Potsdamer Platz.

Mit der European IT Consultancy EITCO GmbH konnte 
die PDV-Systeme GmbH, Erfurt einen neuen VISkompakt-
Partner autorisieren, sodass im Frühjahr 2008 ein weiteres 
Kompetenz-Zentrum für die Einführung von IT-gestützten 
Verwaltungsprozessen nach dem DOMEA-Konzept seine 
Türen öffnen konnte. Beide Unternehmen vereinbarten im 
Frühjahr 2008 den Aufbau einer entsprechenden Einrich-
tung für die Region Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin. 
Die EITCO GmbH kann als der führende eGovernment-
Spezialist aus der Hauptstadt auf eine mehr als 20-jährige 
Tradition bei der IT-Beratung und Betreuung öffentlicher 
und privatwirtschaftlicher Kunden verweisen.

Seit April 2008 können sich am Potsdamer Platz Interessierte 
aus Öffentlichen Verwaltungen im Rahmen von  Foren und 
Veranstaltungen zur Vorgangsbearbeitung, zum DOMEA-
Konzept und zu anderen e-Government-Themen informie-
ren. Spezialisten beider Unternehmen diskutieren an prak-
tischen Fallbeispielen die technischen und organisatorischen 
Herausforderungen, denen sich die Öffentliche Verwaltung 
bei der Einführung und dem Betrieb von Dokumenten-
management-Systemen stellen muss, und präsentieren Lö-
sungsansätze. Das gemeinsame Kompetenz-Zentrum wird 
für die Behörden Berlins und Brandenburgs zum einheit-
lichen Ansprechpartner avancieren. Das Angebot soll alle 
zur Implementierung von Vorgangsbearbeitungssystemen 
erforderlichen Dienste umfassen. Dazu gehören die Analyse 
von Geschäftsprozessen, die Steuerung von IT-Projekten, die 
kundenspezifische Anpassung von Standardprodukten, das 
Akzeptanzmanagement, die Durchführung von Mitarbeiter-
schulungen und die Sicherstellung des Supports. 

Weitere Partner sind am Potsdamer Platz jederzeit herz-
lich willkommen. Es ist geplant, insbesondere mit  anderen  
eGovernment-Einrichtungen zusammenzuarbeiten. 

Die Geschäftsführer der EITCO GmbH Dr. Ortwin Wohlrab (links) und 

der PDV-Systeme Wolfgang Schulz beschließen Kompetenz-Zentrum
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Deutschlandweites Netz von eGovernment-
Kompetenz-Zentren im Aufbau.
Wolfgang Schulz

Die PDV-Systeme hat die Notwendigkeit einer regionalen 
Vernetzung von IT-Kompetenzen frühzeitig erkannt. 
Kürzlich wurde ein neues eGovernment-Kompetenz-Zen-
trum als Ansprechpartner für die Behörden Berlins und 
Brandenburgs eröffnet.

Bereits 2005 initiierte die PDV-Systeme GmbH in Erfurt ge-
meinsam mit der ORACLE Deutschland GmbH, München 
ein technologisch ausgerichtetes Kompetenz-Zentrum, um 
die Realisierung der Thüringer eGovernment-Strategie zu 
unterstützen.

Im Frühjahr 2008 haben wir unser drittes Kompetenz-Zen-
trum eröffnet. Der Aufbau eines deutschlandweiten Netz-
werkes zielt darauf ab, den Informationsaustausch von Ak-
teuren im eGovernment-Bereich zu fördern. Die Zentren 
verbinden aktiv die relevanten Know-how-Träger aus Verwal-
tung, Wirtschaft und Wissenschaft zu einem regionalen Netz-
werk. Wir wollen innerhalb der jeweiligen Region die Ent-
scheider effektiv bündeln, um Synergien auszuschöpfen und 
eGovernment-Strategien schneller umsetzen zu können.

Für die Gründung der Kompetenz-Zentren, für die wir 
verschiedene Partner gewinnen, gibt es zudem harte wirt-
schaftliche Erfordernisse. Gerade in Deutschland befindet 
sich der Software-Markt in einer Konsolidierungsphase. Die 
Nachfrage nach neuen Produkten stagniert; in bestimmten 
Marktsegmenten ist sie sogar rückläufig. 

Auch aus diesem Grund gehen wir den Weg, stärker als bisher 
auf Partnerschaften zu setzen. Wir sind davon überzeugt, da-
mit weiter an Stabilität zu gewinnen und in neue Geschäfts-
felder und europäische Märkte vordringen zu können. In den 
vergangenen 3 Jahren haben wir jährlich ca. 1,7 Millionen 
Euro in die Entwicklung unserer Softwareprodukte, insbe-
sondere in die des DOMEA-zertifizierten Vorgangsbearbei-
tungs- und Dokumentenmanagement-Systems VISkompakt 
investiert. Wie die aktuellen Geschäftszahlen zeigen, war das 
richtig. Die PDV-Systeme befindet sich trotz stürmischer See 
in einem wirtschaftlich sicherem Fahrwasser. So konnten 
wir im ersten Halbjahr des aktuellen Geschäftjahres  einen 
Umsatz von 7 Millionen Euro erwirtschaften und damit 
die geplanten Gewinn-Erwartungen erzielen. Der Kosten-
vergleich mit dem Vorjahr zeigt die gelungene Umsetzung 
der schmerzhaften Restrukturierung im Verlaufe des Jahres 
2007. Im ersten Halbjahr konnten die Kosten um fast eine 
Million Euro gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. 

Die PDV-Systeme ist für Partnerschaften optimal aufgestellt. 
Erträge und Aufwand stehen in vernünftiger Relation und 
sichern damit die Zukunft des Unternehmens als eigenstän-
diger Player auf dem deutschen Markt. Mit einem Personal-
bestand von 90 Mitarbeitern können wir unseren Kunden 
qualitativ hochwertige Leistungen als Softwarehersteller, 
Systemanbieter, Projektdienstleister, Berater und auch als 
Akademie zu attraktiven Konditionen anbieten. Das wird 
honoriert. Wenn wir derzeit auf Partnersuche sind, dann vor 
allem deshalb, um unsere Kompetenzen als Beratungsdienst-
leister vor Ort bei unseren Kunden zu stärken.

So arbeiten in den Zentren Berater, Entwickler, Anwender 
sowie Spezialisten aus Lehre, Öffentlichkeitsarbeit und Mar-
keting eng zusammen. Damit werden nicht nur Brücken 
zwischen den verschiedenen technischen und verwaltungs-
relevanten Disziplinen geschlagen, sondern auch alle Bereiche 

Deutschlandweites Netz von eGovernment-Kompetenzzentren im Aufbau

Thüringens Ministerpräsident Dieter Althaus informiert sich auf der  

CeBIT 2008 in Hannover am Messestand der PDV-Systeme über die 

Möglichkeiten von VISkompakt

»Wir wollen innerhalb der jeweiligen 
Region die Entscheider effektiv bündeln, 
um Synergien auszuschöpfen und  
eGovernment-Strategien schneller  
umsetzen zu können.«
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Wolfgang Schulz

Diplom-Ingenieur

Seit 1990 Geschäftsführer der 

PDV-Systeme GmbH, Erfurt

wolfgang.schulz@pdv.de

der Wertschöpfungskette zwischen Herstellung und Vermark-
tung neuer IT-Produkte und Dienstleistungen eingeschlossen. 
Im moderierten Dialog werden Empfehlungen zum bedarfs-
gerechten Einsatz von Produkten und Dienstleistungen der 
Vorgangsbearbeitung und des Dokumenten managements er-
arbeitet sowie nutzenstiftende Kooperationen zwischen Ver-
waltung und Industrie initiiert und begleitet. 

In Deutschland beteiligen sich im Verbund mit den ört-
lichen Kommunen sowie wissenschaftlichen Einrichtungen 
neben der PDV-Systeme die EITCO GmbH, Berlin und die 
GISA GmbH, Halle an den bestehenden regionalen Kompe-
tenz-Zentren in Berlin, Chemnitz und Erfurt. Inhaltlicher 
Schwerpunkt dieser Zentren sind Beratungsleistungen zu 
Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentenmanagement-
Systemen für Mitteldeutschland, insbesondere für Berlin, 
Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 
 Unser Ziel besteht darin, Landesverwaltungen und deren  
regionale Partner bei der Umsetzung von VBS/DMS- 
Projekten mit VISkompakt zu unterstützen. Das schließt 
auch den Aufbau von Ressourcen für die Implementierung, 
den Betrieb und das Training ein. In einer nachfolgenden 
Ausbaustufe werden auch Prozessberatung und Akzeptanz-
Management angeboten.

Wir planen für die nächsten Jahre den Aufbau weiterer  
eGovernment-Kompetenz-Zentren in Deutschland.

Kompetenzzentren für elektronische Vorgangsbearbeitung und Dokumentenmanagement in Deutschland

»Mit einem Personalbestand  
von 90 Mitarbeitern können wir  
unseren Kunden qualitativ hochwertige 
Leistungen als Softwarehersteller,  
Systemanbieter, Projektdienstleister, 
Berater und auch als Akademie  
zu attraktiven Konditionen anbieten.«
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 Föderalismusreform II. Den elektronischen Personalausweis 
in der Funktion einer Bürgerkarte betrachte ich als innova-
tives Projekt. Der neue Ausweis wird eine Multifunktions-
karte im Scheckkartenformat sein. Die Daten, die heute op-
tisch vom Dokument ablesbar sind, sollen zukünftig in einem 
Ausweis-Chip gespeichert werden. Damit wird es möglich 
sein, sich im Internet elektronisch auszuweisen.  Unser Ziel 
ist es, auf diese Weise Sicherheitsrisiken abzu bauen und den 
Bürgerinnen und Bürgern eine einfache Lösung für die On-
line-Authentifikation an die Hand zu geben. Der Ausweis-
inhaber soll künftig am PC entscheiden können, ob und 
wann er welche persönlichen Daten zur Identifizierung im 
Internet übermitteln will. Die Anwendungsmöglichkeiten 
des neuen Ausweises sind sehr weitgehend, z. B. Online-Um-
meldung von Kraftfahrzeugen, Registerauskünfte oder der 
elektronische BAföG-Antrag. Deshalb ist der neue Personal-
ausweis eines unserer wichtigsten eGovernment-Projekte.

Das Projekt „Netze des Bundes“ ist wichtig, um die Hand-
lungsfähigkeit der Bundesverwaltung aufrechtzuerhalten. 
Es soll eine sichere und auch in besonderen Lagen verfüg-
bare Kommunikation realisieren. Beispiele wie der Cyber-
Angriff auf Estland im Frühsommer 2007 zeigen die Bedro-

PDVNews: Herr Staatssekretär Beus, Sie sind seit dem  
1. Januar 2008 der Beauftragte der Bundesregierung für 
Informationstechnik. Welche Aufgaben sind mit diesem 
neuen Amt verbunden?

Staatssekretär Beus: Als Beauftragter der Bundesregierung 
für Informationstechnik bin ich der zentrale Ansprechpart-
ner für Länder und Kommunen in der Zusammenarbeit mit 
der Bundesregierung in IT-Fragen. Außerdem bin ich auf 
Bundesebene für folgende Bereiche zuständig:
•  für die Ausarbeitung der eGovernment-/IT- und  

IT-Sicherheitsstrategie des Bundes,
•  für die Steuerung des IT-Sicherheitsmanagements   

des Bundes,
•  für die Entwicklung von Architektur, Standards und  

Methode für die IT des Bundes,
•  für die Steuerung der Bereitstellung zentraler  

IT-Infrastrukturen des Bundes.

In meinem Verantwortungsbereich liegt zudem die strate-
gische Ausrichtung der IT-Steuerung des Bundes.Über diese 
Aufgaben hinaus bin ich Vorsitzender der beiden neu gebil-
deten ressortübergreifenden Gremien, der IT-Steuerungs-
gruppe des Bundes und des IT-Rates. Dem IT-Rat gehören 
alle IT-Beauftragten der Ressorts an. Die IT-Steuerungs-
gruppe setzt sich aus dem Haushaltsstaatssekretär des Finanz- 
ministeriums, einem Abteilungsleiter aus dem Kanzler-
amt und mir zusammen. Die IT-Steuerungsgruppe steht 
für eine stärkere Verzahnung von IT-Steuerung, politischer 
Steuerung und haushalterischer Umsetzung. Eine meiner 
zentralen Aufgaben ist es, die Arbeitsfähigkeit dieser neuen 
 ressortübergreifenden Gremien herzustellen.

Dies sind alles Aufgaben, die einer langfristigen und kontinu-
ierlichen Bearbeitung bedürfen. Hierzu ist auch viel interne 
Analyse und Abstimmung notwendig. Daher suche ich den 
engen Austausch mit den IT-Beauftragten aller Bundesmi-
nisterien. Derzeit wird im IT-Rat eine gemeinsame Agenda 
entwickelt, um die Umsetzung der neuen IT-Steuerung des 
Bundes voranzutreiben.

PDVNews: Welche eGovernment-Projekte stehen derzeit 
ganz oben auf Ihrer Liste?

Staatssekretär Beus: Wichtige Projekte sind für mich der elek-
tronische Personalausweis, die Netze des Bundes sowie die 

Informationstechnik als Grundlage 
für die Verwaltungszusammenarbeit.
Interview mit dem Beauftragten der Bundesregierung 
für Informationstechnik, Herrn Staatssekretär Dr. Bernhard Beus

PDV NEWS · Ausgabe 01:2008Interview mit dem Staatssekretär Dr. Bernhard Beus
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hungslage, der sich Kommunikationsinfrastrukturen heute 
 massiv ausgesetzt sehen. Dieser Bedrohungslage müssen wir  
gerecht werden.

Die Föderalismuskommission II befasst sich nicht nur mit der 
Finanzverfassung („Korb 1“), sondern – von der Öffentlich-
keit noch wenig wahrgenommen – in einem „zweiten Korb“ 
auch mit der Effizienz und Effektivität der Verwaltungszu-
sammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Der Einsatz 
der Informationstechnik ist ein Aspekt, der für die Bundes-
regierung besonders bedeutsam ist. Die Informationstechnik 
ist heute und noch mehr in der Zukunft die Grundlage für 
die Verwaltungszusammenarbeit. Sie muss damit über alle 
 Verwaltungsebenen hinweg funktionieren. Ein angemessener 
Rechtsrahmen in Form einer entsprechenden Ergänzung  
des Grundgesetzes ist deshalb unser Ziel. Bund und Länder 
sind über die Einzelheiten in einem intensiven und kons-
truktiven Dialog.

PDVNews: Für die Realisierung der EU-Dienstleistungs-
richtlinie bleibt nicht mehr viel Zeit. Welche Maßnahmen 
werden Sie einleiten, damit eine fristgerechte Umsetzung
erfolgen kann?

Staatssekretär Beus: Die IT-Umsetzung der EU-Dienst- 
leistungsrichtlinie gehört zu einem der länderübergreifen-
den Vorhaben der nationalen Strategie Deutschland-Online, 
dessen Geschäftsstelle im Bundesministerium des Innern 
angesiedelt ist. Die Bundeskanzlerin hat mit den Regierungs-
chefs der Länder im Juni 2007 den Aktionsplan Deutschland-

PDV NEWS · Ausgabe 01:2008 Interview mit dem Staatssekretär Dr. Bernhard Beus

 Online um das weitere prioritäre Vorhaben „IT-Umsetzung 
der EU-Dienstleistungsrichtlinie“ erweitert. Federführer sind 
die Länder Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. 
Projektbeteiligte sind der Bund, der Deutsche Landkreistag, 
der Deutsche Industrie- und Handelskammertag sowie der 
Zentralverband des Handwerks.
Das Vorhaben wird bis Mitte 2008 ein Modell für die IT-
Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie entwickeln 
und erproben. 

Mit dem Modell sollen:
•  die infrastrukturellen Anforderungen auf nationaler  

Ebene und im europaweiten Kontext definiert,
•  die erforderliche IT-Unterstützung für die medien- 

bruchfreie Verfahrensabwicklung beschrieben,
• eine geeignete IT-Architektur entwickelt sowie
•  technische Standards hersteller- und produktneutral  

entwickelt werden.

Für die Umsetzung des Projektes wurden drei Arbeitsgrup-
pen eingerichtet, in denen Vertreter der Verwaltungsebenen 
Bund, Länder und Kommunen sowie der Kammern aktiv in
die Projektarbeit eingebunden werden. Außerdem beteiligen 
sich Wissenschaft und IT-Wirtschaft an der Projektarbeit. 
Zudem erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit dem Bund-
Länder-Ausschuss „Dienstleistungswirtschaft“, der von der 
Wirtschaftsministerkonferenz mit der Gesamtkoordinierung 
der Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie betraut ist.

PDVNews: Herzlichen Dank für das Interview!

Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Messestand des BMI während 

ihres Rundganges auf der CeBIT 2008

Muster eines elektronischen Personalausweises
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PDV-Systeme integriert DOMEA-konforme 
Verwaltungsdienste in MOSS 2007.

Günter Steger 

Es ist an der Zeit, flächendeckend Arbeitsplätze für eine  
effiziente Verwaltungszusammenarbeit zu schaffen, die alle 
Ebenen der Verwaltung einschließt – nicht zuletzt wegen 
der geforderten Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtli-
nie bis Ende 2009. Die Synthese von Verwaltungsdiensten, 
wie sie bereits in der DOMEA-zertifizierten Plattform VIS-
kompakt Suite vorhanden sind, mit den Funktionalitäten 
des Produktes Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS 
2007) ermöglicht es, komplexe Verwaltungsprozesse 
schnell, effizient und zeitgemäß zu realisieren.

Eine Plattform-basierte eGovernment-Infrastruktur 
für effiziente behördliche Prozesse unabdingbar

Bereits seit 1999 verfolgt die PDV-Systeme GmbH, Erfurt  bei 
der Entwicklung von eGoventment-Lösungen konsequent 
die Strategie, die behördlichen Prozesse in den Bereichen 
Dokumentenmanagement, Vorgangsbearbeitung nach fach-
lichen Komponenten (Diensten) zu unterteilen. Diese Kom-
ponenten können als Dienste in Plattformen eingebunden 
werden. Damit der Anwender seine Arbeit leicht und schnell 
erledigen kann, erfolgt eine Integration von Werkzeugen 
(z.B. Office-Produkten), die einen intuitiven Gebrauch er-
lauben. 

Mit dieser Entwicklungsstrategie betraten wir Neuland und 
hatten in der Vergangenheit mit manchen Schwierigkeiten 
zu kämpfen; heute aber erweist sich diese frühe Weichenstel-
lung als klarer Wettbewerbsvorteil. 

Eine wichtige Erkenntnis aus unserer langjährigen Tätig-
keit im Bereich eGovernment besteht darin, dass zu einer 
effizienten Unterstützung behördlicher Prozesse sowohl auf 
Bundes-, Landes- als auch kommunaler Ebene eine spezielle 
eGovernment-Infrastruktur erforderlich ist. Diese muss als 
die technologische Basis- und Anwendungsplattform fun-
gieren und anwenderorientiert um leistungsfähige Behör-
dendienste und Komponenten erweiterbar sein. Deshalb ist 
das im Jahre 2006 ausgelieferte und DOMEA-zertifizierte 
Produkt VISkompakt Suite als diensteorientierte eGovern-
ment-Lösung konzipiert. Neben einer Vielzahl von funktio-
nalen Erweiterungen wurde auf eine vollständig webbasierte 
Lösung gesetzt. 

Die technologische Plattform als Basis einer eGovernment-
Infrastruktur muss integrativ, hochskalierbar und vor allem 
ausfallsicher sein.

SharePoint Server MOSS 2007 –  
eine moderne Basisarchitektur

Microsoft stellt nun mit seinem SharePoint Server MOSS 
2007 eine moderne Basisarchitektur zur Verfügung, die die-
sen Grundanforderungen gerecht wird. Dazu kommt, dass 
viele Verwaltungsmitarbeiter bereits mit Office-Produkten 
von Microsoft arbeiten und ihnen deshalb die Microsoft-
Oberfläche im Arbeitsalltag vertraut ist. Für alle Branchen 
geeignet, bildet der MOSS 2007 auch eine ausgezeichnete 
Grundlage für den Aufbau einer hocheffizienten Branchen-
plattform für die Öffentliche Verwaltung. Von Herstellerseite 
wurde in die leistungsfähige Anwendungsplattform bereits 
DMS-Basisfunktionalität integriert. 

Komfortable Aktenrecherche mit VISkompakt im MOSS 2007
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Einleiten einer Synthese von VISkompakt .Net 
und Basisplattform MOSS 2007

Die PDV-Systeme GmbH konnte aufgrund ihrer Produktkon-
zeption für VISkompakt schnell eine Synthese der mit VIS-
kompakt .NET bereitgestellten, DOMEA-konformen Verwal-
tungsdienste mit der Basisplattform MOSS 2007 einleiten. 

Dazu wurden drei Etappen definiert:
1.  die Integration von Verwaltungsdiensten von VISkompakt 

.NET in MOSS 2007,
2.  der Austausch von Basisdiensten in VISkompakt .NET 

mit Basisdiensten im MOSS 2007 und 
3.  die stufenweise Überführung von weiteren  

Verwaltungsdiensten auf die Plattform MOSS 2007.

In Umsetzung der ersten beiden Etappen ist ein wichtiger 
Ergebnisstand erreicht worden:

Formelle und informelle Aufgabenstellungen können direkt 
aus MOSS 2007 heraus in einer einheitlichen Arbeitsum-
gebung gelöst werden. Es besteht ein Zugriff auf alle Ver-
waltungsdienste, die dem DOMEA-Konzept entsprechen. 
So können Dokumente, Vorgänge und Akten recherchiert, 
angelegt und bearbeitet werden. Darüber hinaus lassen sich 
im MOSS 2007 angelegte, nicht verwaltungsrelevante Doku-
mente jederzeit aus der „collaborativen“ Arbeitswelt heraus-
lösen und in „behördliche Dokumente“ überführen. 

Umgekehrt können „behördliche Dokumente“ unter Beach-
tung der existierenden Zugriffsrechte auch in die Gruppen-
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Die PDV-Systeme GmbH verfügt über mehrjährige Erfah-
rungen, für unterschiedliche Plattformen aufeinander ab-
gestimmte Verwaltungsdienste zu entwickeln und diese zu 
vermarkten. Damit besitzt der Erfurter Softwarehersteller 
das erforderliche Know-how und genießt als „Gold-Partner 
von Microsoft“ auch das notwendige Vertrauen, konsequent 
Anwendungsdienste auf die technologische Plattform aufzu-
setzen und damit auch behördenspezifische Dienste direkt in 
die Plattform von MOSS 2007 zu integrieren.

PDV-Systeme ermöglicht DOMEA-konforme 
Verwaltungsdienste im MOSS 2007 

MOSS 2007 verleiht unserer Unternehmens- und Pro-
duktstrategie ein hervorragendes Wachstumspotenzial, da 
durch eine Synthese von „collaborativer Arbeit“ – also der 
Möglichkeit zur elektronisch gestützten Zusammenarbeit – 
und DMS viele Nutzer erreicht werden können. 

Bei der Betrachtung der bisher erzielten Roll-Out-Ergebnisse 
DOMEA-zertifizierter Produkte zeigt sich, dass in einer Zu-
sammenführung der „collaborativen“ mit der formellen – also 
einer dem DOMEA-Konzept entsprechenden – Arbeit der 
Schlüssel für eine flächendeckende Bereitstellung von Verwal-
tungsdiensten liegt. Mithilfe des MOSS 2007 sind wir in der 
Lage, nunmehr alle DOMEA-konformen Verwaltungsdienste 
schnell und in Abhängigkeit von den Bedürfnissen der Kun-
den an zahlreichen Arbeitsplätzen bereitzustellen. Die Ver-
bindung von Standardarbeitsumgebungen mit Verwaltungs-
diensten „on demand“ gibt den Anwendern die Möglichkeit, 
sich in einer einheitlichen Arbeitsumgebung zu bewegen.

PDV-Systeme stellt moderne Verwaltungsdienste für verschiedene Plattformen bereit 
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arbeit eingebunden und bearbeitet werden. Alle Objekte wer-
den grundsätzlich in MOSS 2007 abgelegt und verwaltet.

Im Folgenden soll etwas genauer auf die Inhalte der einzel-
nen Etappen eingegangen werden:

1. Etappe: Integration von Verwaltungsdiensten

In dieser Etappe galt es, Web-Ports für das MOSS 2007-Portal 
bereitzustellen, die den Zugriff auf Dienste aus VISkompakt 
realisieren. Als Web-Ports sind alle Funktionen integrierbar 
und damit auch personalisierbar, die als Favoriten in VIS-
kompakt abgelegt werden können. 

Dazu gehören u.a. VISkompakt-Aufgaben, -Akten,  
-Aktenpläne und -Mappen. Außerdem stehen in Erweite-
rung der Funktion des MOSS 2007 folgende Optionen zur 
 Verfügung: 
•  Integration von VISkompakt-Add-ins im 

MOSS-Frontend Office 2007 
(„Speichern unter VIS“, Attributzugriff u.a.),

•  Integration von VISkompakt-Archivierungs- 
funktionen im MOSS 2007 
(Archivieren und Rearchivieren von Dokumenten),

•  Ausweitung der MOSS-Enterprise-Suche 
auf VISkompakt-Datenbestände (Suchmöglichkeit in den 
VISkompakt-Primär- und -Metadaten).

2. Etappe: Austausch von Basisdiensten zwischen 
VISkompakt .NET und MOSS 2007

Folgende Basisdienste werden zwischen VISkompakt .NET  
und MOSS 2007 ausgetauscht:
•  Datenablage, Versionierung und Zugriffssteuerung,
•  Zugriffsrechtesteuerung und Authentifikation im MOSS,
•  Volltext- und Enterprise-Suche im MOSS; 

der strukturierte Workflow für VISkompakt-Dokumente 
(Primärdokumente).

Diese Funktionalität konnte bereits auf der CeBIT 2008 in 
Hannover den Messebesuchern vorgestellt werden.  

Im Verlauf der 2. Etappe werden derzeit zur weiteren Ver-
besserung einer einheitlichen Aufgaben- und Terminsicht 
zusätzliche Dienste bereitgestellt. Unter Verwendung der  
MOSS 2007-Aufgaben-/Terminfunktionalität werden die 
Möglichkeiten zur Nutzung von Gruppenarbeit und Work-
flow-Funktionalitäten erweitert.

3. Etappe: Die stufenweise Überführung 
von weiteren Verwaltungsdiensten 
auf die Plattform MOSS 2007

An der Verwirklichung dieser Etappe wird derzeit intensiv 
gearbeitet. In enger Zusammenarbeit mit den Premium-
Partnern werden – in Abhängigkeit von den jeweiligen ver-
waltungsspezifischen Gegebenheiten – weitere erforderliche 
Dienste aus der bisherigen Applikationslogik von VISkom-
pakt in die neuste MOSS-Technologie überführt. Dabei wer-
den die bereitgestellten und die neuen – von Microsoft an-
gekündigten – MOSS-Funktionalitäten konsequent genutzt. 
Die PDV-Systeme passt dazu ihre Applikationskomponen-
ten entsprechend an.   

Arbeitsplatz für eine effiziente Verwaltungs- 
zusammenarbeit entstanden 

Im Ergebnis einer Synthese von VISkompakt und Micro-
soft Office Sharepoint Server kann – durch Modifizierung 
und Erweiterung des MOSS 2007 – ein Arbeitsplatz für eine 
 effiziente Verwaltungszusammenarbeit bereitgestellt werden. 
Der Nutzer findet alle behördengerechten Dienste auf einer 
eGovernment-Plattform und in einer ihm vertrauten Benut-
zerumgebung vor. 

Die mit der Basisplattform angebotenen Produktfunk-
tionalitäten und vorhandenen Infrastrukturdienste – wie 
Verzeichnisdienste, Informationsablagen u.a. – können kon-
sequent genutzt werden, da sie in die Tätigkeiten des Verwal-
tungsalltags einfließen. Die Anpassung an die verwaltungs-
spezifischen Gegebenheiten ermöglicht zudem eine breite 
 Anwendung.

   
Günter Steger

Diplom-Ingenieur

Seit 2008 Manager Business 

Development bei  der 

PDV-Systeme GmbH, Erfurt

guenter.steger@pdv.de
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MOSS gehört zum Lösungsangebot für 
den Modernen Verwaltungsarbeitsplatz.
Interview mit Angelika Gifford, Direktorin des Unternehmensbereichs  
Öffentliche Auftraggeber bei der Microsoft Deutschland GmbH. 

PDVNews: Sehr geehrte Frau Gifford, als Direktorin des 
Unternehmensbereichs Öffentliche Auftraggeber verant-
worten Sie auch die Strategie für eGovernment bei der 
Microsoft Deutschland GmbH. Welche Strategiefelder  
sehen Sie für den deutschen eGovernment-Markt? 

Angelika Gifford: eGovernment besteht aus vielen wichtigen 
Aufgabenfeldern. Das sind neben dem Aufbau neuer Organi-
sationstrukturen einer Verwaltung, der übergreifenden Ge-
setzgebung sowie der gezielten Personalweiterentwicklung 
natürlich auch die Technik, um nur einige zu nennen. Wir 
sehen unseren Schwerpunkt für die Kunden der öffentlichen 
Hand darin, gemeinsam mit unseren Partnern Lösungen – 
basierend auf unseren Produkten – anzubieten, die schnell 
einsetzbar, kostengünstig in der Anschaffung, leicht zu be-
dienen und vor allem auch effektiv eine nachhaltige Verbes-
serung für die Mitarbeiter der Öffentlichen Verwaltung und 
deren Kunden, die Bürger und Unternehmer, bringt. Das 
übergreifende Konzept, das wir hierzu in den letzten drei 
Jahren kontinuierlich mit unseren Kunden weiterentwickelt 
haben, ist der Moderne Verwaltungsarbeitsplatz.

Der Moderne Verwaltungsarbeitsplatz ermöglicht es dem 
Verwaltungsmitarbeiter, einfach und schnell mit ein paar 
Mausklicks auf die Daten zuzugreifen, die er für seinen ak-
tuellen bzw. für die nächsten Bearbeitungsschritte benötigt. 
Ohne langes Suchen und ohne Wechseln in verschiedene 
Anwendungsoberflächen kann er stets aus seiner gewohnten 
Office-Umgebung heraus alles bedienen. 

eGovernment hängt meiner Meinung nach zu über 90 Pro-
zent von einer starken Organisation und Technik ab, die von 
innen nach außen wirkt. Die Daten sicher in die Verwaltung 
zu bekommen, ist nur ein geringer Teil. Erfolgreiches eGo-
vernment beginnt nach meiner Auffassung in den internen 
Abläufen. Hier gilt es, die verschiedenen Datenquellen und 
unterschiedlichsten Formate nahtlos miteinander zu ver-
knüpfen, um so medienbruchfrei zwischen den Verwaltungs-
instanzen zu kommunizieren und damit durch verkürzte 
Durchlauf- und Reaktionszeiten einen besseren Service zu 
bieten. Nehmen Sie als Beispiel das Bundesland Hessen, das 
plant, 45.000 Personalcomputer, basierend auf dem Konzept 
des Modernen Verwaltungsarbeitsplatzes, auszustatten. Hier 
wurde erst einmal die IT-Infrastruktur für eGovernemnt 
„fit“ gemacht. Vorhaben wie die EU-Dienstleistungsricht-
linie und D115 können dann leicht umgesetzt werden.  

Hessen geht genau den richtigen Weg, hier nicht weitere In-
sellösungen zu schaffen, sondern auf einem übergreifenden 
Konzept aufzusetzen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es 
für erfolgreiches eGovernment entscheidend ist, ganzheitlich 
zu planen, aber mit überschaubaren Projekten zu beginnen. 
Microsoft bietet hierzu mit Office, MOSS und BizTalk genau 
die richtigen Technologien.

PDVNews: Der Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS) 
2007 soll durch Bereitstellen einer Plattform für die ge-
meinsame Nutzung von Informationen eine effiziente Zu-
sammenarbeit ermöglichen und somit die Teamprodukti-
vität steigern. Welche Motive bildeten die Grundlage für 
eine solche Entwicklung?

Angelika Gifford: Wie gerade eben angesprochen, ist MOSS 
ein elementarer Baustein in unserem Lösungsangebot rund 
um den Modernen Verwaltungsarbeitsplatz. Lassen Sie es 
mich so erklären: Microsoft Office ist sehr oft die Software, 
die für das Erstellen von Texten, Tabellen und anderen wich-
tigen Inhalten genutzt wird. Die tägliche Arbeit erfordert es, 
dass Dokumente von verschiedenen Personen gleichzeitig 
bearbeitet werden müssen. Dabei war oft nur schwer ersicht-
lich, welches die letzte Version war und wer etwas an welcher 
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Stelle geändert hat. Das hatte in der Vergangenheit einen sehr 
großen Aufwand für jeden einzelnen Sachbearbeiter zur Fol-
ge. Viele unserer Kunden wünschten sich daher eine Art Ser-
verkomponente für Microsoft Office. Mit Microsoft Office 
Sharepoint Server sind wir dem Wunsch nachgekommen 
und bieten eine leistungsstarke Serverkomponente für den 
Austausch aller Arten von Informationen an, die sich leicht 
in die bestehende IT-Infrastruktur integrieren lässt. 

PDVNews: Wie schätzen Sie die Marktchancen für den 
MOSS 2007 in Deutschland ein? 

Angelika Gifford: Um es kurz zu sagen: sehr gut. Die Nach-
frage nach dem Modernen Verwaltungsarbeitsplatz und da-
mit nach MOSS ist den letzten Monaten noch einmal sehr 
stark angestiegen. Viele unserer Kunden und Partner haben 
das Potenzial dieser Plattform erkannt und bauen darauf 
ihre Lösung auf. Somit gehören immer mehr zur Partner-
familie rund um den Modernen Verwaltungsarbeitsplatz.

PDVNews: Die Öffentlichen Verwaltungen stehen vor der 
Aufgabe, die EU-Dienstleistungsrichtlinie in kurzer Frist 
umsetzen zu müssen. In Deutschland wurden dazu  
DOMEA-zertifizierte Vorgangsbearbeitungs- und Doku-
mentenmanagement-Systeme entwickelt. Wie bewerten 
Sie die Integrationsversuche solcher Systeme führender 
deutscher Hersteller in den MOSS 2007? 

Angelika Gifford: Auch hier ist es sinnvoll, sich die konse-
quente und zielgerichtete Schaffung einer durchgehenden 

und übergreifenden IT-Infrastruktur von Hessen zu betrach-
ten. Aber ich möchte gerne konkret auf Ihre Frage antwor-
ten. Sicher sind DOMEA-Systeme ein wichtiger Bestandteil 
innerhalb der Anforderungen an die technische Umsetzung 
der EU-Dienstleistungsrichtlinie. 

Allerdings nehmen weitere Komponenten wie die Prozessin-
tegrationswerkzeuge – EAI – eine tragende Rolle ein. Diese 
stellen die Vernetzung zwischen bestehenden und neu ent-
stehenden Systemen sicher. Microsoft bietet dazu den Biz-
TalkServer an. Auch MOSS wird hier „nur“ ein Werkzeug 
sein, das seine Berechtigung in solch komplexen Szenarien 
einnehmen wird. Insofern sind die Integrationsversuche von 
DOMEA-System-Herstellern in den MOSS 2007 sinnvoll, 
wenn man auch eine Integration in die entsprechenden EAI-
Komponenten zur Verfügung stellt.

PDVNews: Die PDV-Systeme GmbH ist „Gold-Partner von 
Microsoft“. Welchen Platz nimmt bei der Etablierung des 
MOSS 2007 auf dem deutschen Verwaltungsmarkt die Zu-
sammenarbeit mit Ihren Partnern ein? 

Angelika Gifford: Wie schon angesprochen, wächst die 
Partner-Familie rund um den Modernen Verwaltungsar-
beitsplatz und damit für das Angebot für MOSS 2007 stetig. 
Die Vielzahl der in den Modernen Verwaltungsarbeitsplatz 
integrierten Partnerlösungen macht für unsere Kunden die 
Attraktivität dieses Angebots aus.

Microsoft ist ein Unternehmen, das sehr stark auf die erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit Partnern setzt und diese Zusam-
menarbeit auch in Zukunft noch weiter verstärken wird. Ich 
freue mich darauf, bald noch weitere namhafte Partner begrü-
ßen zu dürfen. 

Das Potenzial für die Partner ist riesig: Das beginnt bei der 
Umstellung der vielen papierbasierten Formulare in den Sha-
repoint, geht über Prozessoptimierung und Flexibilisierung 
der Prozesse hin bis zu Beratungen über infrastrukturellen 
Änderungen. Der Trend geht eindeutig zu komplexeren Bera-
tungen, wo nicht nur IT-Know-how gefragt ist, sondern auch 
und gerade Prozessberatung wichtig ist.

PDVNews: Vielen Dank für das Interview!
Integrierte Partnerlösungen erhöhen die Attraktivität  

von Microsoft-Produkten
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Die Elektronische Signatur als Schlüssel 
für medienbruchfreie Verfahren.

bei für „Application Program Interface“, also „Programmier-
schnittstelle“. Mithilfe einer API wird sichergestellt, dass spe-
ziell programmierte Tools und Software von Drittanbietern 
direkt mit der eingesetzten Software und den Systemen „zu-
sammenarbeiten“ können. 

Mit der Card-API und einer entsprechenden Software kann 
ein wesentliches Problem gelöst werden: Die interoperable 
und einfache Nutzung beliebiger Karten wird auf unter-
schiedlichen Plattformen möglich. 

OPENLiMiT-Software als Schnittstelle 
zwischen den Anwendungen

Die OPENLiMiT-Software bildet die Schnittstelle zwischen 
den verschiedenen Anwendungen, den Kartenlesegeräten so-
wie den unterschiedlichen Karten. Damit können Entwick-
ler von Softwareanwendungen sehr einfach den Zugriff auf 
Chipkarten sichern. 

Für die Anwender ergibt sich der Vorteil, dass verschiedene 
Chipkarten, Lesegeräte und Anwendungen miteinander 
kompatibel sind. Um die Kompatibilität bei grenzüber-
schreitenden Anwendungen in Europa – beispielsweise bei 
der Europäischen Bürgerkarte (European Citizen Card) und 
vor allem auch im Gesundheitswesen – sicherzustellen, en-
gagieren sich das BSI und die deutsche Industrie zudem in 
internationalen Standardisierungsgremien und Projekten.

Software befördert 
elektronisches Dienstleistungsangebot

Die OPENLiMiT-Signatur-Software wurde durch das BSI 
nach den höchsten internationalen IT-Sicherheitsstandards 
„Common Criteria Assurance Level 4+“ (CC EAL 4+)  
zertifiziert und nach dem deutschen „Gesetz über Rahmen-
bedingungen für elektronische Signaturen“ vom 16. Mai 
2001 (SigG, BGBl I 2001, 876) sowie der deutschen „Verord-
nung zur elektronischen Signatur“ vom 16. November 2001 
(SigV, BGBl I 2001, 3074) bestätigt. 

Die Signatur-Software wird zahlreiche laufende Projekte 
und damit das elektronische Dienstleistungsangebot be-
fördern. Künftig werden Wirtschaft und Verwaltung noch 
stärker durch medienbruchfreie, elektronische Prozessketten 
verbunden sein. Überall dort, wo Daten online übertragen 
werden, ist die Elektronische Signatur erforderlich. Denn 
nur so kann eine Nachweisbarkeit der Urheberschaft sowie 
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Dirk Arendt

Auf der diesjährigen CeBIT wurde vom Bundesamt für  
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die Spezifi-
kation der technischen Richtlinie (BSI TR 03112) in der 
Version 1.0 der Öffentlichkeit vorgestellt. Gemeint ist da-
mit das sogenannte eCard-Framework. Was verbirgt sich 
dahinter? Warum ist die eCard-API so wichtig für die  
Digitalisierung der Gesellschaft?

Elektronische Kommunikation birgt auch Gefahren 

Die fortschreitende Elektronifizierung der Prozesse, die wei-
te Verbreitung des Internets und die sich daraus ergebenden 
Kommunikationsmöglichkeiten können dazu beitragen, im 
behördlichen Umfeld wie auch im unternehmerischen Alltag 
Prozesse zu vereinfachen, zu beschleunigen und effizienter 
zu gestalten. Aber die elektronische Kommunikation birgt 
auch Gefahren in sich: Wer garantiert in elektronischen Pro-
zessen die Unveränderbarkeit eines Dokuments? Wer bestä-
tigt die Identität des Absenders einer elektronischen Nach-
richt? Wer vertraut den technischen Systemen?

Die eCard-Strategie

Mit der aktuellen eCard-Strategie knüpft die Bundesregie-
rung an den Beschluss des Bundeskabinetts vom 9. März 
2005 an, in dem die Eckpunkte für eine gemeinsame eCard-
Strategie der Bundesregierung festgehalten worden waren. 

Die neue Spezifikation der Richtlinie zielt auf die technische 
Harmonisierung der unterschiedlichen Projekte ab, bei denen 
die Herausgabe und Nutzung von Chipkarten mit Authen-
tifikations- und Signaturfunktion im Mittelpunkt steht. Das 
sind zum Beispiel die elektronische Gesundheitskarte (eGK), 
der Personalausweis (ePA) und der Reisepass (ePass), die elek-
tronische Steuererklärung (ELSTER) sowie der elektronische 
Einkommensnachweis (eLENA/früher Jobcard). Ziel dieser 
Aktion ist die einheitliche, abgestimmte und vor allem sichere 
Nutzung von Chipkarten in eGovernment, eBusiness, im Ge-
sundheitswesen wie auch im elektronischen Rechtsverkehr.

eCard-API als wesentlicher Bestandteil 
des eCard-Framework

Das BSI hat mit dem „eCard-Framework“ eine technische 
Richtlinie erstellt, die eine einfache Integration der verschie-
denen Chipkarten und deren ebenso einfache Nutzung in 
Wirtschaft und Verwaltung ermöglichen soll. Wesentlicher 
Framework-Bestandteil ist die eCard-API. „API“ steht hier-
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eine Rechtsverbindlichkeit auch im elektronischen Prozess 
sichergestellt werden. Mithilfe der Software kann abgesichert 
werden, dass das rechtsgültige Unterschreiben einer E-Mail, 
die elektronische Abgabe einer Steuererklärung, ein sicheres 
Einloggen in Webanwendungen, der Nachweis der eigenen 
Identität, das Einlösen eines elektronischen Rezeptes oder 
das elektronische Beantragen von Sozialleistungen für den 
Bürger problemlos möglich ist. 

Branchenspezifisches Know-how 
durch Partnerunternehmen 

Von Anfang an hat OPENLiMiT international tätige Part-
nerunternehmen eingebunden. Sie bringen ihr Know-how, 
ihre Erfahrungen, aber auch ihre Einwände direkt in den 
laufenden Entwicklungsprozess der Signatur-Software ein. 
Auf diese Weise ist gewährleistet, dass die Anforderungen 
der unterschiedlichen Branchen berücksichtigt werden. Dies 
wiederum wird einen reibungslosen Einsatz der Karten wie 
auch der Signaturen in den elektronischen Prozessen und 
Fachverfahren ermöglichen.

Kürzlich wurde mit der PDV-Systeme GmbH, Erfurt ein 
Vertrag über die Integration der OPENLiMiT-Signatur-
Software in das Vorgangsbearbeitungs- und Dokumenten-
management-System VISkompakt unterzeichnet. 

Auf Kundenwunsch kann VISkompakt künftig mit einer 
entsprechenden Signatur-Funktionalität ausgeliefert bzw. 
nachgerüstet  werden. 

Die OPENLiMiT-Signatursoftware wurde durch das BSI für MS Office 

Sharepoint zertifiziert

Architekturübersicht



VISkompakt 
für den kommunalen Einsatz.

Stefan Kahlert 

Anforderungen an die Kommunen steigen 

Sowohl durch langfristige als auch aktuelle politische und 
wirtschaftliche Entwicklungen bedingt, stehen die Kommu-
nen in Deutschland und besonders in den neuen Bundeslän-
dern vor gewaltigen Herausforderungen. Dazu gehören:
•  die Umstellung des kommunalen Finanzwesens von der bis-

her gebräuchlichen Kameralistik zum doppischen System,
•  die Verwaltungs- und Funktionalreformen (besonders in 

den neuen Bundesländern) und die damit verbundene 
Übernahme neuer Aufgaben,

•  die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie,
•  die Notwendigkeit zur Einsparung von Verwaltungskosten 

bei steigenden Anforderungen an mehr Bürgernähe und 
weniger Bürokratie,

•  die Zunahme „elektronischen Schriftgutes“ (E-Mails) in 
der Kommunikation mit dem Bürger,

•  die begrenzte Haltbarkeit von Papierdokumenten (beson-
ders von Belegen aus Thermodruckern).

Um diesen Anforderungen des öffentlichen Sektors auch in 
Zukunft in hoher Qualität gerecht zu werden, haben sich die 
PDV-Systeme und die GISA GmbH entschlossen, künftig bei 
der Entwicklung und dem Vertrieb von IT-Produkten und 
Dienstleistungen für Öffentliche Verwaltungen strategisch 
zusammenzuarbeiten. In Chemnitz wurde dazu ein Kompe-
tenz-Zentrum unter Führung der GISA eingerichtet. 

Auf Ebene der Landkreise werden aufgrund der Verwal-
tungs- und Funktionalreformen Verwaltungen entstehen, die 
räumlich verteilt sind. Die Umsetzung der EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie erfordert jedoch eine enge und fristgerechte 
Zusammenarbeit unterschiedlicher Verwaltungsbereiche und 
-ebenen. Das alles führt zu einem erheblichen Veränderungs-
druck in der Umsetzung der Prozesse, denn selbst einfache 
Verwaltungsprozesse, wie die Verteilung der Eingangspost 
oder die Bearbeitung und Freigabe von Eingangsrechnungen, 
werden durch die Verwaltungsreform beeinflusst.

Den Bürgern wird in Form eines „single point of contact“ eine 
kommunale Anlaufstelle geboten, welche im Frontoffice (in 
den Bürgerämtern bzw. -büros) zentral zu allen Fragen und 
Anliegen des Bürgers auskunftsfähig ist. Dies bedingt jedoch 
das Vorhandensein einer entsprechenden Infrastruktur mit 
einem zugehörigen Backoffice, in dem die Daten, Prozesse und 
Fachverfahren aus den dezentralen Bereichen zusammenführt 
und integriert werden. Erst dann werden die Bürgerbüros 
bzw. -ämter in die Lage versetzt, diesem Dienstleistungsauf-
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trag zentral gerecht zu werden. Bereits jetzt kann prognosti-
ziert werden, dass das Zusammenführen dezentraler Prozesse 
und Verfahren in eine zentrale Instanz wesentliche Vorausset-
zung für die Erfüllung kommunaler Aufgaben sein wird. Im 
Mittelpunkt kommunaler IT-Herausforderungen steht damit 
die Etablierung und Verbesserung einer bürokratiearmen und 
dennoch bürgernahen Verwaltung. 

Verwaltungsprozesse werden bereits heute zunehmend 
durch IT-Systeme unterstützt. Für einzelne Fachaufgaben  
(z. B. Personenstands-, Melde- oder Kfz-Wesen) stehen spezi-
elle Fachverfahren unterschiedlicher Anbieter zur Verfügung. 
Neben diesen fachbezogenen Applikationen gewinnt jedoch 
das Zusammenspiel zwischen allgemeinen Verwaltungs- und 
Fachaufgaben immer mehr an Bedeutung. Bürgerbüros- und 
-ämter müssen in die Lage versetzt werden, nicht nur zum 
Sachstand einzelner Verfahren Auskunft zu erteilen. Sie be-
nötigen darüber hinaus Informationen aus den unterschied-
lichsten Bereichen und Ämtern, um zentral auskunftsfähig zu 
sein. Damit kommt auch den allgemeinen Verwaltungsvor-
gängen und -prozessen eine wichtige Bedeutung zu. Auch für 
die rechtssichere Ablage des Schriftverkehrs zu den Fachaufga-
ben setzen sich Dokumentenmanagement- und Vorgangsbe-
arbeitungssysteme (DMS/VBS) immer mehr durch. 

VISkompakt für Kommunen – Dokumenten- 
managementsystem unterstützt Fachverfahren 

Eine solche Lösung ist „VISkompakt für Kommunen“, das 
vom eGovernment-Kompetenz-Zentrum Chemnitz gemein-
sam mit der PDV-Systeme entwickelt wird. Es sichert dem 
Anwender ein komfortables, zeitgemäßes elektronisches Do-
kumentenmanagement. Das Produkt ist mit dem DOMEA-
Gütesiegel staatlich zertifiziert. Mit VISkompakt kann die 
papiergebundene Ablage von Schriftgut elektronisch ab-
gebildet werden. Die Software bietet eine Komplettlösung 
von der Posteingangsbearbeitung über die Registratur und 
Sachbearbeitung bis zum Postausgang. Auch die IT-gestützte 
Schriftgutverwaltung sowie interne und externe Verwal-
tungsprozesse werden aktiv unterstützt. Die Kommunikati-
on kann damit medienbruchfrei erfolgen. 

VISkompakt für Kommunen wird speziell an die besonde-
ren Anforderungen der kommunalen Öffentlichen Verwal-
tungen angepasst. So werden zum Beispiel spezielle Fachver-
fahren über eine standardisierte Schnittstelle integriert, die 
den Nutzen und die Akzeptanz des DMS in der täglichen 
Arbeit erhöhen. Über die Schnittstelle können Objekte und 
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nicht wie üblich nach einer 
arbeitsplatzbasierten Lizen-
zierung. Diese Art der Li-
zenzierung wird bereits seit 
längerer Zeit von den Her-
stellern der Fachverfahren 
angewendet.

Im Chemnitzer Kompetenz-
Zentrum sollen neben der 
Umsetzung von VISkom-
pakt-Einführungsprojekten 
im mitteldeutschen Raum 
vor allem die Aufgaben 
zur Anpassung und Erwei-
terung von VISkompakt 
für Landkreise und Kom-

munen konzentriert werden. Eine wesentliche Rolle da-
bei spielt die Umsetzung einer Fachverfahrensschnittstelle, 
die sich an den vorhandenen Standards ausrichtet und die 
Aufwände und Kosten bei der Einführung von VISkom-
pakt bei Landkreisen und Kommunen deutlich reduziert.  
Eine erste konkrete Umsetzung wird dabei die Anbindung 
der Fachverfahren der Firma SASKIA, einer Tochter der 
GISA GmbH, sein. 

Mit der Bündelung der IT-Kompetenz in Mitteldeutschland 
wollen PDV-Systeme und GISA als Industriepartner einen 
wichtigen Beitrag leisten, damit u. a. die Umsetzung der EU-
Dienstleistungsrichtlinie fristgerecht bis Ende 2009 realisiert 
werden kann.

Daten zwischen Fachverfahren unterschiedlicher Hersteller 
und dem DMS ausgetauscht werden. 

Die Bedienoberfläche von VISkompakt wird an die Erforder-
nisse der Kommunen angepasst. Die Oberflächen lassen sich 
dabei stärker konfigurieren und nahtlos in die jeweilige Ar-
beitsumgebung der Mitarbeiter integrieren. Je nach Ausbau 
der Lösung und Integrationstiefe der Fachverfahren können 
sich die Investitionen in ein solches System bereits innerhalb 
von 18-24 Monaten amortisieren.

Vorteile durch den Einsatz  
des DMS/VBS „VISkompakt für Kommunen“

Der Einsatz des Dokumentenmagagement- und Vorgangs-
bearbeitungssystems bietet folgende Vorteile:
•  Überwinden von Amts-/Abteilungsgrenzen und Verknüp-

fung verschiedener Teilbereiche einer Organisation,
•  einheitliche Eingangsbearbeitung,
•  Reduzieren des manuellen Eingabeaufwands für Daten 

und damit auch Verringern der Eingabefehler,
•  Abschaffen von Medienbrüchen,
•  Automatisierung von Abläufen und Datentransfers,
•  ganzheitliche Aufgabenbearbeitung über  

Geschäftsprozesse,
•  sichere Dokumentation und Archivierung von  

Verwaltungsvorgängen.

Ziel ist es, VISkompakt für Kommunen mit einem abge-
stuften Lizenzierungsmodell anzubieten. Dabei werden die 
 Lizenzpreise nach der Anzahl der Einwohner berechnet und 

Kopplung von DMS und Fachverfahren am Beispiel eines Rechnungsfreigabe-Workflows
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PDV-Akademie schnürt Franchise-Pakete 
für öffentliche Bildungseinrichtungen.

Volker Kadow 

Die PDV-Akademie als ein Geschäftsfeld der PDV-Systeme 
GmbH, Erfurt bietet qualitativ hochwertige Aus- und Wei-
terbildungskurse im eGovernment- und eBusinessbereich 
an. Das neue Franchise-Angebot der Akademie ist an öf-
fentliche Bildungseinrichtungen in Bund, Ländern und 
Kommunen gerichtet. Diese Einrichtungen sollen dabei 
unterstützt werden, Schulungen für VISkompakt-Anwen-
der in Eigenregie und in hoher Qualität durchzuführen.

Bis heute 47.000 
VISkompakt-Lizenzen verkauft

Die PDV-Systeme GmbH, Erfurt ist als Softwarehersteller 
und Systemanbieter in enger Partnerschaft mit international 
führenden IT-Unternehmen seit mehr als 15 Jahren im eGo-
vernment-Sektor präsent. Webbasierte, flexibel einsetzbare 
Standardprodukte – wie das Vorgangsbearbeitungs- und 
Dokumentenmanagement-System (VBS/DMS) VISkompakt 
mit seinen Add-ons – sind deutschlandweit im Einsatz. An 
die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen wur-
den bis heute 47.000 VISkompakt-Lizenzen verkauft. 

Mit Verwaltungsmodernisierung 
ist ein hoher Schulungsbedarf verbunden

Die neuen Anforderungen an die Effizienz der Verwaltung ha-
ben mit Beginn des neuen Jahrtausends grundlegende Re-
formprozesse in den Öffentlichen Verwaltungen eingeleitet. In 
Umsetzung der Verwaltungsreform wird in den nächsten Jah-
ren die Einführung elektronischer Behördendienste einen 
weiteren Schub erhalten. Dann können alle Prozesse des Vor-
gangsmanagements zwischen den Behörden online ablaufen. 

Das ist eine wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige 
Effizienzsteigerung, für neue Service-Angebote und nicht 
zuletzt ein Schritt auf dem Weg zum Einheitlichen Ansprech-
partner, wie ihn die EU-Dienstleistungsrichtlinie bis Ende 
2009 von den Öffentlichen Verwaltungen fordert.

Mit dieser Modernisierung ist objektiv ein hoher Schulungs-
bedarf in den Verwaltungen verbunden. In naher Zukunft 
wird für Tausende Mitarbeiter der sichere Umgang mit Vor-
gangsbearbeitungs- und Dokumentenmanagement-Syste-
men wie VISkompakt ebenso wichtig sein wie heute das Be-
herrschen von Microsoft Word.

PDV-Akademie verzeichnet  
hohe Nachfrage bei VBS/DMS-Schulungen

Die PDV-Akademie erlebt bereits seit einigen Monaten ein 
deutlich zunehmendes Interesse für die VBS/DMS-Schu-
lungen. Unser modulares Kurssystem hat sich bewährt. 

Derzeit können unsere Kunden zwischen 29 verschiedenen 
Modulen wählen. Das ermöglicht eine flexible Anpassung 
der Ausbildungsinhalte an die unterschiedlichen Schulungs-
anforderungen der einzelnen Verwaltungen. 

Die praxisorientierte Vermittlung eines Moduls erfolgt im 
Laufe eines halben Arbeitstages. Die Anzahl der gewählten 
Module hängt vom jeweiligen Kurs und den spezifischen 
Wünschen des Auftraggebers ab. Bei Bedarf werden kurzfris-
tig neue Module entwickelt. So haben wir auf Anwender-
wunsch kürzlich mit Erscheinen des neuen Releases VISkom-
pakt 4.5 eine Differenzschulung in das Schulungsprogramm 
aufgenommen, in der unsere Trainer die wichtigsten Ände-
rungen zur Vorgängerversion demonstrieren. Ein entspre-
chendes Schulungsmaterial begleitet den Tageskurs. Aktuelle 
Kurstermine finden Sie auf der Rückseite des Magazins.

Die PDV-Akademie hält ein „fliegendes Klassenzimmer“ bereit



20 PDV-Akademie schnürt Franchise-Pakete PDV NEWS · Ausgabe 01:2008

Volker Kadow 

Executive Master of Science in 

Communications Management

Seit 2008 Manager Business 

Unit Academy/Communications 

bei der PDV-Systeme GmbH 

volker.kadow@pdv.de 

Für qualitativ hochwertige Schulung Tausender  
Verwaltungsmitarbeiter Multiplikatoren gesucht

Obwohl die PDV-Akademie ihr professionelles Trainer-Team 
stetig erweitert, werden für die Schulung Tausender Verwal-
tungsmitarbeiter dringend Multiplikatoren benötigt. Trainer 
an bestehenden öffentlichen Bildungseinrichtungen müssen 
in die Lage versetzt werden, VBS/DMS-Schulungen in hoher 
Qualität für die Verwaltungen vor Ort durchzuführen. Des-
halb hat die PDV-Akademie ein Franchise-Angebot für sol-
che Einrichtungen in Bund, Ländern und Kommunen entwi-
ckelt. Es zielt darauf ab, dass die zu schulenden Vertreter der 
öffentlichen Bildungsträger nachfolgend eigenverantwortlich 
Schulungen für VISkompakt-Anwender durchführen können. 
Dabei werden sie von der PDV-Akademie unterstützt.

Derzeit zwei Franchise-Pakete im Angebot 

Dazu haben wir zwei Franchise-Pakete geschnürt. Erste Er-
fahrungen bei der Umsetzung in öffentlichen Bildungsein-
richtungen stimmen uns optimistisch. Bei den Training-
Service-Packages kann zwischen der Standard- und der 
Premiumvariante gewählt werden. Beide Angebote sehen 
vor, dass mehrere VISkompakt-Trainer durch professionelle 
Dozenten der PDV-Akademie in einem mehrtägigen Inten-
sivkurs ausgebildet werden. Regelmäßige Update-Kurse sor-
gen dafür, dass die Trainer stets über das neueste Software-
Wissen verfügen. Nach erfolgreichem Absolvieren eines 
autorisierten Zertifizierungsverfahrens werden die Einrich-
tungen „Autorisierter Partner der PDV-Akademie für VIS-
kompakt-Schulungen“. Die ausgebildeten Trainer erlangen 
das Zertifikat „Master of Instructions“. Neben dem Zugang 
zum Expertennetz der PDV-Systeme erhalten die Trainer 
Hilfe bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachberei-
tung ihrer Kurse. 

Das Training-Package in der Premium-Variante sieht über 
die genannten Leistungen hinaus vor allem eine umfassende 
technische Unterstützung vor. Zum Leistungsumfang gehört 
beispielsweise ein „fliegendes Klassenzimmer“ mit vorkonfi-
gurierten PC-Arbeitsplätzen. 

Vorteile, die überzeugen

Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Trainer in den öf-
fentlichen Bildungseinrichtungen werden direkt vom VBS/
DMS-Hersteller geschult und verfügen stets über den neus-
ten Wissensstand. Mit Erwerb des Premiumpakets sparen 
die Einrichtungen hohe Infrastrukturkosten. Neben der 
Anschaffung der Schulungstechnik entfallen auch Aufwen-
dungen für Installation, Konfiguration und Wartung der 
Schulungssoftware. Den Trainern werden u.a. technisch ak-
tuelle und didaktisch optimierte Schulungsunterlagen, wie 
Workbooks, PowerPoint-Präsentationen und Lehrvideos, 
zur Verfügung gestellt. Außerdem übernimmt die Akademie 
nach einem Prüfungsverfahren die abschließende Zertifizie-
rung der Kursteilnehmer. 

Diese ersten Franchise-Angebote der PDV-Akademie an 
 öffentliche Bildungseinrichtungen sollen sukzessive um 
Schulungspakete erweitert werden, die über die Ausbildung 
von VISkompakt-Trainern hinausgehen. 

PDV-Akademie erfüllt auch
individuelle Kundenwünsche

Weitere Informationen zu den Franchise-Angeboten und 
Kursen der PDV-Akademie finden Sie unter www.pdv.de. 
Gern senden wir allen Interessenten auch ausführliche In-
formationen zu. Darüber hinaus stehen wir Ihnen gern für 
eine unentgeltliche individuelle Beratung zur Verfügung. 
Sollten die Kundenwünsche vom Standardprogramm ab-
weichen, suchen wird im persönlichen Gespräch nach einer 
optimalen Lösung. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter Telefon: 
+49 (0)361 44 07 100

Dozenten der PDV-Akademie im Erfahrungsaustausch
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PDV-Systeme stellt 
VISkompakt-Thunderbird-Add-in bereit.

Nick Solf

In das Produktangebot der PDV-Systeme GmbH ist auf 
vielfachen Kundenwunsch das VISkompakt-Thunderbird-
Add-in aufgenommen worden. Die Entwicklung ist für 
VISkompakt-Nutzer bestimmt, die mit dem E-Mail-Pro-
gramm „Mozilla Thunderbird“ arbeiten.    

VISkompakt Thunderbird erweitert das E-Mail- 
Programm „Mozilla Thunderbird“

Das neue Add-in ermöglicht dem Anwender des Open-
Source-E-Mail-Programms „Mozilla Thunderbird“ der 
Mozilla Foundation, im E-Mail-Client VISkompakt-Funk-
tionalitäten zu nutzen. VISkompakt Thunderbird stellt eine 
Erweiterung des E-Mail-Programms dar. Nach erfolgter In-
stallation stehen dem Anwender Funktionen zum Speichern 
von E-Mails in VISkompakt sowie zum Erzeugen und zur 
Recherche von VISkompakt-Objekten zur Verfügung.

Die notwendigen „Vorarbeiten“

Voraussetzung für die Verwendung des VISkompakt Thun-
derbird Add-in ist das Programm „Mozilla Thunderbird“ in 
der Version 1.5 oder 2.0. Das VISkompakt Thunderbird Add-
in wird zusammen mit dem VISkompakt-Client ausgeliefert 
und installiert. Die Integration erfolgt über die Add-on-
Schnittstelle von Mozilla Thunderbird.

Nach erfolgreicher Installation wird das Add-in automatisch 
für die Verwendung in Mozilla Thunderbird aktiviert und 
auf der Karteikarte „Erweiterungen“ als „VIS-Thunderbird- 
Add-in“ aufgelistet. Die durch das VISkompakt-Thunder-
bird-Add-in bereitgestellten Funktionen können per Drag & 

Drop zusätzlich in die Symbolleiste von Mozilla Thunder-
bird übernommen werden. 

Bevor eine E-Mail nach VISkompakt exportiert oder andere 
Funktionen genutzt werden können, muss  ein  Standard-
VISkompakt-Mandant konfiguriert sein.

Speichern von E-Mails in VISkompakt

E-Mails können aus Mozilla Thunderbird importiert und 
in VISkompakt gespeichert werden. Mit der Funktion 
„Speichern unter VIS“ können die E-Mails in bestehendem 
oder neuem Schriftgut abgelegt werden. Der Anwender hat, 
analog zu „Speichern unter VIS“ in MS-Outlook, die Wahl 
zwischen einem erweiterten Import mit Konfigurationsop-
tionen oder einem einfachen Import ohne Konfigurations-
optionen. Während bei einem erweiterten E-Mail-Import 
auch die Metadaten und die Anhänge der E-Mail automa-
tisch extrahiert und übernommen werden können, wird bei 
einem einfachen Import die E-Mail lediglich als EML-Datei 
abgelegt. Während des Imports einer E-Mail ist zunächst 
die Oberfläche von Mozilla Thunderbird gesperrt. Sie wird 
wieder freigegeben, sobald der Importvorgang vollständig 
abgeschlossen ist.
 
Erweiterter Import

Wenn eine E-Mail mit Übernahme von Metadaten impor-
tiert werden soll, kann zwischen folgenden Möglichkeiten 
gewählt werden:
•  Speichern in einem bestehenden Schriftgut: Dazu öff-

net sich eine Schriftgutrecherche, mit deren Hilfe der 
Anwender nach dem Schriftgut suchen kann, in welches 
die E-Mail importiert werden soll. Nach entsprechender 
Auswahl wird in dem übergeordneten Schriftgutobjekt ein 
neues Dokument zur Übernahme der E-Mail erzeugt. 

VISkompakt-Symbole in „Mozilla Thunderbird“

Die „Mozilla Thunderbird“- Add-on-Verwaltung



•  Speichern in einem unzugeordneten Dokument:  
Wird keine Recherche ausgewählt, so wird  ein unzuge-
ordnetes Dokument erzeugt, für das eine Ablage gewählt 
werden kann. 

Der Nutzer kann in beiden Fällen entscheiden, welche Teile 
der E-Mail (Text, Anhänge oder Gesamtdatei-Import) im-
portiert werden sollen. Anschließend öffnet sich das Deck-
blatt der entsprechenden Dokumentenart, in das bereits aus 
der E-Mail Metadaten in einzelne Felder des Dokuments 
übernommen wurden. Diese Angaben können ergänzt bzw. 
angepasst werden.  
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Dialog zu den E-Mail-Importeinstellungen 

Einfacher Import

Beim einfachen Import wird die E-Mail lediglich als EML-
Datei in VISkompakt abgelegt. Nachdem ein bestehendes 
Dokument ausgewählt oder ein neues Dokument angelegt 
worden ist, werden der Inhalt der E-Mail und das Geschäfts-
zeichen des Dokuments angezeigt. 

Die Mail kann nach einer Schriftgutrecherche in ein beste-
hendes Schriftgutobjekt, nach einer Dokumentenrecherche 
in ein bestehendes Dokument oder in ein unzugeordnetes 
Dokument hineingespeichert werden. 

Auswahl der zu erzeugenden 

Objektart

Auswahl der Rechercheart 

Neues VIS-Objekt 
erstellen

Ein neues VISkompakt-
Schriftgutobjekt lässt sich 
direkt aus Mozilla Thun-
derbird anlegen. 

Nach Auswahl der gewünsch-
ten Objektart öffnet sich das 
entsprechende Deckblatt, 
und das neue Objekt kann 
bearbeitet werden. 

VIS-Objekt suchen 

Aus Mozilla Thunderbird 
kann über eine spezielle 
Schaltfläche eine Recherche 
nach VISkompakt-Objekten 
gestartet werden. 

Dem Anwender werden ver-
schiedene Recherche-Arten 
zur Auswahl angeboten.
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Felix Hirschfeld 

Die Software „Smallworld Spatial Intelligence“ (SI) ist ein 
leistungsstarkes System von GE Energy zur Analyse von In-
formationen aus unterschiedlichen Datenbeständen und 
findet insbesondere in Ver- und Entsorgungsunternehmen 
Anwendung. Es verdichtet Daten und bietet gleicherma-
ßen einfach zu bedienende Funktionen für Datenzugang, 
Visualisierung, Analyse und Berichte. Dabei nutzt SI kon-
sequent die Netz- bzw. Datenmodelle in Smallworld und 
gewährleistet somit eine entsprechend themenbezogene 
Darstellung und Auswertung. 

Wirkungsvolle Unterstützung  
von strategischen Geschäftsprozessen

Mithilfe dieser Software können unsere Kunden ihre Daten 
aus den verschiedenen Smallworld-Applikationen und einer 
Vielzahl anderer technischer und kaufmännischer Anwen-
dungen ohne Datenduplizierung direkt nutzen. Zentrale 
Unternehmensinformationen sind direkt über die Desktops 
der Anwender zugänglich. Strategische Geschäftsprozesse 
können dadurch wirkungsvoll unterstützt werden: von der 
Business-, Vertriebs- und Investitionsplanung bis hin zur In-
standhaltungsstrategie. Ob Analyse kritischer Sachverhalte 
oder die Interpretation von Finanz- und Betriebsdaten: SI  
bringt diese Informationen in einen Zusammenhang mit 
 Ihrer Infrastruktur.

Durch die Integration von zuvor separaten Ressourcen steht 
unseren Kunden damit ein Entscheidungshilfe- und Analy-
sesystem zur Verfügung. Und das ist zudem so flexibel aus-
gelegt, dass es alle Mitarbeiter des Unternehmens effizient 
im Tagesgeschäft unterstützen kann. Die Anwender können 
den Daten eine klare Bewertung zuordnen und sie in Form 
von übersichtlichen Tabellen oder Karten darstellen. Auf  
diese Weise ist es möglich, Geschäftsentscheidungen stets auf 
Basis aktueller und exakter Informationen zu treffen.

Smallworld Spatial Intelligence liefert  
Informationen für betriebliche Optimierungen

Folgende Informationen liefert Smallworld Intelligence für 
betriebliche Optimierungen:
•  Höhere Betriebseffizienz durch optimalen Einsatz  

vorhandener Betriebsmittel
•  Höhere Netzzuverlässigkeit durch exakte Analyse  

von Anlagen und Infrastruktur, Einschätzung möglicher 
Schwachpunkte und optimierte Instandhaltungs- 
strategien

Leistungsstarkes Analysesystem von GE:  
„Smallworld Spatial Intelligence“ (SI).

•  Detaillierte Analysen von Kundendaten, demografischen 
und finanziellen Daten 

•  Umfassende Marketing-Analysen für gezielte Vertriebs-
aktionen, Steigerung von Umsatz und Gewinn

•  Kostensenkung durch erhöhte betriebliche Effizienz

Datenananalyse für unterschiedliche Bereiche

Im Netzbetrieb kann mithilfe von SI sowohl bei Routine-
arbeiten als auch bei komplexen Aufgaben sehr viel Zeit 
eingespart werden. So ist ein schnelles Zusammenstellen, 
Analysieren und Präsentieren aktueller Daten für folgende 
Bereiche und Zwecke gegeben:
•  Berichte für Behörden oder Verbände,
•  Störungs- und Leistungsstatistiken,
•  Materiallisten,
•  Instandhaltungsstudien,
•  Standortauswahl für Betriebsmittel.

Im Marketingbereich ermöglicht SI die Betrachtung des 
aktuellen Netzwerks im direkten Zusammenhang mit Kun-
den-, Vertriebs- und Demografiedaten. Auf der Grundlage 
dieser einheitlichen Daten- und Wissensbasis können Wei-
terentwicklungen des Leistungsangebots zuverlässig geplant 
werden. So nutzen Anwender bereits heute SI zur Identifizie-
rung und Bewertung neuer Geschäftsfelder, zur Analyse und 
Lokalisierung von Kunden und Interessenten, zum Vergleich 
von Netznutzung und Anlageninvestition, zur Vorbereitung 
von Direktmarketing-Kampagnen sowie zur Erstellung von 
Management-Reports.

Pufferflächen für Schutzstreifen um Leitungen
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Raumbezogene Analysen  
aus verschiedenen Datenquellen

Die Software erlaubt es, Netzbetriebsmittel, Infrastrukturen 
und Anlagen in Verbindung mit Daten aus anderen Firmen-
systemen unternehmensweit zusammenzustellen, zu filtern 
und auszuwerten. SI ermöglicht dem Anwender dabei eine 
intelligente und umfassende Darstellung sowie Ansicht von 
Informationen und Realweltsituationen – als zuverlässige 
und aussagekräftige Informationsbasis für fundierte Ent-
scheidungen.

Diese Lösung bietet einen konkreten Mehrwert für unsere 
Kunden, da sie alle relevanten Daten, die in verschiedenen 
Datenbanken und Tabellen überall im Unternehmen oder 
in der Verwaltung verteilt sind, zu einer qualitativ höher-
wertigen Information führt. Zahlreiche Datenquellen und 
Datenbanken können eingebunden werden, einschließlich 
Microsoft-Produkte wie Access und Excel oder von Lotus 
und Oracle. Dadurch lassen sich viele verschiedene Informa-
tionen effizient kombinieren, wie zum Beispiel zu  Kunden-
konten, Kundenklassifizierungen, Störungen, Anlagen- und 
Wartungsdaten, Katasterdaten, Planungsbeschränkungen 
oder zur lokalen Netzkapazität. 

Verwenden fremder Formate ohne Datenkonversion

Raumbezogene Daten fremder Formate, beispielsweise Ora-
cle Spatial, ESRI Shape-Dateien, CAD-Dateien und zahl-
reiche Bildformate, können ohne Datenkonversion in Small-
world Spatial Intelligence verwendet werden. Alle Daten 
können ihr gewohntes Format beibehalten und lassen sich 
vollständig in die SI-Umgebung integrieren.

Diese Eigenschaft unterstützt ein flexibles Vorgehen, da so 
sichergestellt wird, dass unterschiedliche Geschäftsbereiche 
alle wichtigen Informationen gemeinsam, einheitlich und 
effektiv nutzen können. Auf alle Datenquellen kann direkt 
zugegriffen werden – ohne die Notwendigkeit des zeitinten-
siven Downloads großer Datenvolumina. Einmal angebun-
den, können die Daten mit einem effizienten Tool räumlich 
zugeordnet werden. Dadurch wird die schnelle und einfache 
Navigation im gesamten Realweltmodell des Unternehmens 
ermöglicht.

Breite Palette an Werkzeugen für Analysen

Das Produkt „Smallworld SI“ bietet eine breite Palette an 
Werkzeugen, um Zusammenhänge und Korrelationen zu 
bestimmen. Unsere Kunden nutzen beispielsweise Lokalisie-

Für das Management können bei Verwendung des Analy-
sesystems klare und eindeutige Berichte zu kritischen Sach-
verhalten zugearbeitet werden. Die wichtigsten Fakten und 
Implikationen werden ad hoc ersichtlich. 

Die Mitglieder der Geschäftsleitung können direkt an ihren 
Desktops SI nutzen für den Direktzugriff auf Geschäfts- und 
Betriebsdaten, die Analyse der Service- und Versorgungs-
qualität, zur schnellen Statusanalyse aktueller Projekte, zur 
Statusanalyse aktueller Kampagnen, für die Entwicklung 
neuer Wachstumsstrategien sowie zur Bewertung der Unter-
nehmensressourcen für die Finanzplanung.

Ob nun der „Power-User“, der permanent alle Anwendungs-
funktionen nutzt, oder der „Gelegenheitsanwender“, dessen 
Erfordernisse auf vorkonfigurierte Abfragen und Berichte 
über eine funktional limitierte Benutzeroberfläche begrenzt 
sind – das System ist so flexibel konzipiert, dass jeder Anwen-
der diese Lösung in seinem spezifischen Tätigkeits bereich 
vorteilhaft nutzen kann.

Einfache Benutzeroberfläche

Spatial Intelligence erlaubt den Zugriff auf aktuelle Schlüs-
selinformationen über eine einfache Benutzeroberfläche. 
Entsprechend den Microsoft-Windows-Standards unter-
stützt SI solche bekannten Funktionen wie „Ausschneiden“, 
„Kopieren“ und „Einfügen“. Die Software verfügt über ein 
konfigurierbares Menü und intuitive Symbolleisten. Für 
häufig benötigte Karten und Berichte lassen sich auf einfache 
Weise individuelle Standardvorlagen erstellen, die dann von 
allen Anwendern gemeinsam genutzt werden können. Auf 
diese Weise werden Arbeitsabläufe spürbar effizienter.

Clusteranalyse „Leere Kreise“zur Markierung unterversorgter Bereiche
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rungs-, Abfrage-, Filter- und Analyse-Tools. Auf diese Weise
ist auch die Bewertung disparater Daten möglich. Somit 
werden sogar Korrelationen und kausale Bezüge erkennbar, 
die möglicherweise weder entdeckt noch vermutet worden 
wären. Abfragen können nach unterschiedlichsten tech-
nischen bzw. statistischen Kriterien vorgenommen werden, 
um quantitative Informationen sowohl aus dem Netzwerk-
modell als auch aus den Geschäftsdaten abzuleiten. Mit SI 
werden dem Nutzer raumbezogene Analyse-Werkzeuge in 
die Hand gegeben, die zuvor den Spezialisten vorbehalten 
waren. Dazu gehören die Netzverfolgung, die Analyse von 
Überschneidungsflächen und anderen räumlichen Zusam-
menhängen. Mit den Abfrage- und Analyseergebnissen kön-
nen zusätzliche Rohdaten zu weiteren Analysen kombiniert 
werden. Wenn Informationen zu einem bestimmten Zeit-
punkt als Momentaufnahme gespeichert werden müssen, 
kann SI umgehend eine aktuelle Statuskopie erstellen. Da-
mit wird nicht nur der Aufwand für die Erstellung vorge-
schriebener Berichte für Behörden und Verbände reduziert; 
statt der bisherigen punktuellen Betrachtung des aktuellen 
 Ist-Zustandes kann  nun auch eine Betrachtung von Zeit-
reihen erfolgen.

Visualisierung von Trends und Themen

Die weitreichende Funktionalität von SI für themenbezo-
gene Karten ermöglicht Visualisierungen der Netzbetriebs-
mittel und Infrastrukturen in direkter Verbindung mit Ge-
schäftsstatistiken. Auf dieser Basis können mit statistischen 
Verfahren Klassifizierungen, Trends oder kausale Bezüge der 
Daten gezeigt werden. Eine breite Bibliothek mit bekannten 
Standard-Symbolen und -Grafiken erlaubt die allgemein 
verständliche Markierung untersuchter Objekte und die 
Darstellung von Ergebnissen. Wichtige Trends und kritische 
Bereiche sind somit auf den ersten Blick erkennbar. Zudem 
hat der Anwender die Möglichkeit, sich Regionen für ge-
plante Maßnahmen (z. B. eine Netzerweiterung) so anzeigen 
zu lassen, dass statistische Merkmale, wie das durchschnitt-
liche Haushaltseinkommen oder andere demografische Pro-
file, ersichtlich werden.

Diese qualitative Entscheidungsbasis ermöglicht eine signi-
fikante Verbesserung technischer Strategien und eine zielge-
richtete Neukundenansprache. 

Attraktive Präsentationen und Berichte 

Auf der Basis intuitiver Drag & Drop-Funktionen lassen sich 
Berichte schnell und problemlos erstellen und in übersicht-
licher Form grafisch darstellen. Die Ergebnisse von Abfra-
gen, Analysen und Darstellungen können als Hardcopy aus-
gegeben und unternehmensweit als wertvolle Information 
zur Entscheidungsfindung auf allen operativen Ebenen zur 
Verfügung gestellt werden. Bestandteil von SI ist eine breite 
Palette von Reporting-Funktionen, deren Ergebnisse als Text 
oder Grafik dargestellt werden können. Durch die Einbin-
dung von „Chrystal Reports“ erhält der Anwender umfang-
reiche Gestaltungsmöglichkeiten zur grafischen Darstellung. 
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PDV-Akademie bietet SI-Schulung an

Die PDV-Akademie hat seit Mai 2008 einen Fachkurs zur SI-
Software mit anschließendem Workshop in ihrem Angebot. 
Die Kursteilnehmer werden von einem professionellen Trai-
ner persönlich betreut, erhalten aufbereitete Kursunterlagen 
und haben Zugang zum Online-Wissens- und Expertennetz 
der PDV-Systeme. Die Kurse können wahlweise in einem 
Fachkabinett der PDV-Akademie in Erfurt oder direkt beim 
Kunden durchgeführt werden. Ergänzend zum Kurs werden 
eine Online-HTML-Hilfs-Applikation sowie ein ergänzendes 
fallbasiertes Tutorial angeboten. 

Für weitere Informationen zum Produkt „Smallworld Spatial 
Intelligence“ (SI) oder für Rückfragen zum Schulungsange-
bot stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. 

Alle diese Daten können gemäß den firmenspezifischen 
 Arbeitsabläufen in Windows-Applikationen wie Microsoft 
Access exportiert oder einfach via Web verteilt werden.

Bedarfsspezifische Anpassung und Erweiterung

„Spatial Intelligence“ bietet bereits in der Lieferversion ein 
umfassendes Spektrum an ad hoc wirkungsvoll einsetz-
baren Funktionen. Zugleich ist diese Software als offene, 
skalier- und erweiterbare Plattform konzipiert, die sich an 
die spezifischen Erfordernisse des Anwenders, der Abtei-
lung und des Unternehmen anpassen lässt. So können über 
den COM- Add-in-Manager z. B. spezielle Features für die 
Daten einbindung oder die kundenspezifische Datenanalyse 
integriert werden. 

Über individuelle Profile für Einzelanwender oder Grup-
pen lassen sich Pull-Down-Menüs, Tastenkombinationen 
(Shortcuts) und Toolbars für die jeweilige Arbeitsumgebung 
definieren. Darüber hinaus können Routinearbeiten auto-
matisiert und diverse Applikationen effizient eingebunden 
werden. Dafür beinhaltet SI das Microsoft-Tool „Visual Basic 
for Applications“ (VBA), das die Erstellung von Scriptings 
und Makros unterstützt.

Geringere Systemkosten

Die SI-Software ist einfach zu installieren und auf einem Ar-
beitsplatzrechner zu verwalten. Auch für die Anpassung an 
den individuellen Anwenderbedarf ist nur ein geringer Kon-
figurationsaufwand erforderlich. Anwender können diese 
Lösung nach einer Einweisung von ein bis zwei Arbeitstagen 
sofort eigenständig und produktiv nutzen. 

PDV-Akademie führt Fachschulungen zur SI-Software durch

   
Felix Hirschfeld

Diplom-Informatiker

Seit 1994 Software Consultant 

für Geografische Informations-

systeme bei der PDV-Systeme 

GmbH, Erfurt

felix.hirschfeld@pdv.de
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Buchtipp: 
Für Sie gelesen – von uns empfohlen.

Die Langzeitarchivierung von elektronischen Dokumenten, 
Vorgängen und Akten und die Schriftgutverwaltung sind 
bislang Themen für wenige Experten gewesen. Zu die-
sem Feld existiert zudem eine Vielzahl unterschiedlicher, 
zum Teil einander widersprechender Begriffsdefinitionen.  
INFORA hat in dem vorgelegten Lexikon über 450 Begriffe 
aus den Bereichen Schriftgutverwaltung, Archivierung und 
Dokumentenmanagement zusammengetragen. Das Lexikon 
richtet sich an Fachleute und IT-Spezialisten aus Wirtschaft, 
Verwaltung und Archivwesen, die sich schnell über Begriffe, 
Trends und Standards informieren wollen. 

Die vorgelegte INFORA-Publikation bildet gemeinsam mit 
dem „Fachterminologischen Glossar zur elektronischen 
Vorgangsbearbeitung und zum Dokumentenmanagement“,  
herausgegeben von der PDV-Akademie im Januar 2008, eine 
solide Basis für ein gemeinsames Begriffsverständnis bei Or-
ganisatoren wie IT-Fachleuten.

LDA : Lexikon Dokumentenmanagement und Archivierung  
wurde 2008 von Steffen Schwalm und Rainer Ullrich von der 
INFORA GmbH Unternehmensberatung, Berlin herausge-
geben. 144 Seiten, ISBN 978-3000-21764-7,  Preis: 35 Euro.

... und wie ist Ihre Meinung zu dieser Ausgabe?

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

PDV-Systeme GmbH, www.pdv.de

Haarberstraße 73, 99097 Erfurt

Volker Kadow (Redaktionsleiter),

Dr. Sabine Kadow, Günter Steger, 

Christoph Jänsch, Nick Solf, 

Felix Hirschfeld, Norbert Fritsche

Redaktion@pdv.de
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Dr. Sabine Kadow, 

www.der-text-doktor.de
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