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Editorial.

Liebe Leserinnen und Leser,
die EU-DLR stellt die Verwaltungsstruktur Deutschlands vor 
eine der größten Herausforderungen seit Gründung der Bun-
desrepublik. Dementsprechend herrscht mancherorts noch 
eine gewisse Ratlosigkeit, wie denn der geforderte Einheitliche 
Ansprechpartner angesichts der vielfältigen Ressorts und Zu-
ständigkeiten überhaupt bis zum 29.12.2009 etabliert werden 
kann. Eine wichtige Herausforderung liegt dabei in der Syn-
chronisation und Anpassung der behörden- bzw. kommu-
neninternen Prozesse. Die elektronische, medienbruchfreie 
Abwicklung der Geschäftsprozesse als Lösung dazu ist durch 
die Softwareentwicklung schon heute möglich. Die Finanz- 
und Wirtschaftskrise entzieht aber zusehends Kapital für den 
eingeschlagenen Kurs des eGovernments. 

Hier müssen die Konjunkturprogramme der Bundesregie-
rung nachjustiert werden, da die Verwaltung ohne ein ausrei-
chendes Kapital, auch seitens der „schwächelnden“ Banken, 
die Richtlinie nur schwerlich zum avisierten Termin mit den 
entsprechenden Budgets werden umsetzen können. Jetzt gilt 
es, die Krise als Chance zu nutzen. Um die nachhaltige Si-
cherung der Bundes- und Bildungsrepublik Deutschland zu 
gewährleisten, braucht die Verwaltung gerade jetzt die Un-
terstützung des Staates und der IT-Industrie. Andernfalls ist 
eine europaweite Rechtsharmonisierung innerhalb der Ver-
waltungseinrichtungen nicht zu gewährleisten. Eine nachhal-
tige Modernisierung der Verwaltungsstrukturen und schnel-
lere, EDV-gestützte Entscheidungswege werden gerade auch 
vonnöten sein, um die Konjunkturprogramme beschleunigt 
abzuarbeiten. Jede Verzögerung dieser Modernisierung wird 
volkswirtschaftlich das Bruttoinlandsprodukt sinken lassen 
und Tausende Arbeitsplätze branchenübergreifend in Gefahr 
bringen.

Teilen Sie uns wieder Ihre Meinung zum Thema und na-
türlich zu unserer aktuellen Ausgabe des Fachmagazins mit.  
Wir freuen uns auf Ihre E-Mail. 

Ihre Redaktionsleiterin Sabine Kadow
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News:

Ruhrgebiet pro VISkompakt

Der kommunale IT-Dienstleister GKD 

Recklinghausen hat sich nach einem um-

fangreichen Ausschreibungsverfahren für 

VISkompakt entschieden. 

Noch im Jahr 2009 wird das Vorgangsbe-

arbeitungs- und Dokumentenmanage-

ment-System in fünf Kommunen des 

Ruhrgebietes eingeführt.

GIS-Geschäft an ESN übergeben

Die PDV-Systeme GmbH, Erfurt verein-

barte mit der ESN EnergieSystemeNord 

GmbH im Februar die Übergabe des GIS-

Geschäfts an das auf SmallWorld-GIS-

Dienstleistungen spezialisierte Unterneh-

men in Kiel. Im Gegenzug ist eine 

Partnerschaft für GIS-Schulungen und im 

eGovernment-Geschäft vorgesehen.

 

VISkompakt im Sächsischen  

Staatsministerium des Innern 

Die PDV-Systeme und das eGovernment-

Team der GISA erhielten vom Sächsischen 

Staatsministerium des Innern (SMI) den 

Zuschlag für einen der ausgeschriebenen 

Rahmenverträge zur Einführung eines Do-

kumentenmanagement-Systems (DMS) in 

den Behörden und Einrichtungen des Frei-

staates Sachsen. Als Produkt kommt das 

DOMEA-zertifizierte DMS VISkompakt des 

Erfurter Softwareherstellers zum Einsatz. 

Der Vertrag hat eine Laufzeit von vier Jah-

ren und sieht die Möglichkeit einer Verlän-

gerung vor.

Vereinbarung zwischen Dataport AöR 

und PDV-Systeme zu VISonMOSS

Zwischen dem IT-Dienstleister Dataport 

AöR und der PDV-Systeme wurde im  

Dezember in Altenholz eine Vereinbarung 

zur schrittweisen Einführung des Vor-

gangsbearbeitungs- und Dokumentenma-

nagement-Systems VISonMOSS unter-

zeichnet. Nach einer Pilotphase mit ca. 40 

Anwendern ist noch im Jahr 2009 der Roll-

out vorgesehen. VISonMOSS ist ein Add-

on zum Microsoft Office SharePoint Server 

(MOSS). Es erweitert über gekapselte Zu-

satzdienste die kollaborativen MOSS-

Funktionalitäten um eine revisionssichere 

Ablage von Dokumenten sowie weitere 

spezifische Verwaltungsfunktionalitäten.

Dr. Sabine Kadow 

Germanistin

Seit 2008 

Redaktionsleiterin der PDVNews

und Leiterin Dokumentation 

sabine.kadow@pdv.de
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Zentrale IT-Architektur

für Microsoft-Messestand

Die PDV-Systeme erhielt gemeinsam mit  

ihrem Partner ITaCS GmbH, Berlin den 

Auftrag, auf der diesjährigen CeBIT die 

zentrale IT-Infrastruktur für den Software-

Hersteller Microsoft bereitzustellen. 

Über Server und Storage hinaus statteten 

die Spezialisten den Messestand mit Per-

sonalcomputern und Notebooks aus.  

Microsoft hat auf der CeBIT die Architek-

tur der neuen Virtualisierungsplattform 

für Windows Server 2008 Hyper-V  

vorgestellt.

Internationales Qualitätssiegel

für VISkompakt

Auf der CeBIT 2009 erhielt die PDV- 

Systeme GmbH, Erfurt vom European 

Multimedia Forum Brüssel für das Vor-

gangsbearbeitungs- und Dokumenten- 

management-System VISkompakt das in-

ternational anerkannte Siegel „European 

Seal of e-Excellence“. 

PDV-Akademie wird

Microsoft-Schulungspartner

Anfang 2009 haben Microsoft Deutsch-

land und die PDV-Akademie eine Schu-

lungskooperation vereinbart. Im Mittel-

punkt stehen dabei Kurse zu den 

Standardprodukten VISkompakt.NET, 

 VISonMOSS und SharePoint. 

Die PDV-Akademie wird nach den Strate-

gieplänen der erste Schulungsanbieter 

von Office 14-Anwendungen in Deutsch-

land sein. Es ist vorgesehen, ab Mitte des 

Jahres monatlich etwa 40 Interessenten 

durch Microsoft-zertifizierte Dozenten 

der Erfurter Akademie in der innovativen 

Software zu schulen. 

Die Software hält grundlegende Neue-

rungen bereit: So kann der Nutzer über 

das „Enterprise Content Management“ 

komplexe Dokumente einfacher verwal-

ten. Mit „Communication and Collabora-

tion“ wird eine komfortable Kommunika-

tion zwischen den Beteiligten erzielt. 

Dabei setzt Microsoft auf erweiterte 

Teamwork-Optionen in Office. Und letzt-

lich sollen „Business Process and Business 

Intelligence“ dafür sorgen, dass Informa-

tionen einfacher als bisher die jeweiligen 

Empfänger erreichen. 

PDV NEWS · Ausgabe 01:2009 News · SharePoint-Roadshow 2009

SharePoint-Roadshow 2009

Die Microsoft Deutschland GmbH und die PDV-Akade-
mie der PDV-Systeme GmbH führen 2009 gemeinsam eine 
Veranstaltungsreihe zum Thema „SharePoint“ durch. Der  
Microsoft SharePoint Server verringert die Komplexität der 
IT und vereinfacht die Zusammenarbeit zwischen den Mit-
arbeitern einer Behörde oder eines Unternehmens. Das war 
eine der zentralen Botschaften von Maik Schwarze beim Auf-
takt der Sharepoint-Roadshow 2009 Ende Januar in Mecklen-
burg-Vorpommern. Maik Schwarze weiß, worüber er spricht, 
denn als Produktberater bei der Microsoft Deutschland 
GmbH kennt und beherrscht er die neusten Anwendungen 
für moderne Verwaltungsarbeitsplätze aus dem Hause  
Microsoft. 

Die Chance, sich aus erster Hand zu informieren und 
über die Einsatzmöglichkeiten von SharePoint zu disku-
tieren, nutzten im InterCityHotel der Landeshauptstadt 
Schwerin etwa 20 Vertreter aus dem Datenverarbeitungs-
zentrum, dem Zweckverband Elektronische Verwaltung 
in Mecklenburg-Vorpommern sowie der IHK. Thomas 
Treml, Microsoft-Technologieberater im Bereich eGovern-
ment, ging insbesondere auf die Herausforderungen Öf-
fentlicher Verwaltungen in Bezug auf die Umsetzung der 
EU-Dienstleistungsrichtlinie ein. Wurde während des Vor-
mittags an konkreten Beispielen sehr anschaulich nahezu 
die gesamte Bandbreite von SharePoint-Funktionalitäten er-
klärt, ging es am Nachmittag dann vor allem um das Doku-
mentenmanagement. Dr. Matthias Kowalski von der PDV- 
Akademie demonstrierte am Live-System VISonMOSS, ein 
im Microsoft Office SharePoint Server vollintegrierten DO-
MEA-konformen Verwaltungsdienst. VISonMOSS fand vor 
allem wegen des beachtlichen Leistungsspektrums der An-
wendung viel Anerkennung bei den Teilnehmern. 

Die nächsten Roadshows starten am 26. Februar in Ham-
burg, am 12. März in Böblingen, am 18. März in Bad Hom-
burg und am 27. März in Köln. Anmeldungen nimmt die 
PDV-Akademie unter Telefon 0361-44407-411 entgegen.

Microsoft-Technologieberater erläutern in Schwerin SharePoint
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Gut gewappnet in Zeiten der
internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise.
Wolfgang Schulz

Die PDV-Systeme ist gegenüber den Herausforderungen 
der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise gut 
gewappnet. In den vergangenen Jahren hat sich das Ma-
nagement auf den Erhalt und Ausbau der Liquidität kon-
zentriert und konsequent begonnen, neue Wachstums-
potenziale zu erschließen.

PDV-Systeme setzt auf Erhalt ihrer Liquidität

Wer die aktuellen Wirtschaftsnachrichten verfolgt, kann sich 
des Eindrucks nicht erwehren, dass in vielen Unternehmen 
ein dramatischer Mangel an Führungsstärke und geeigneten 
Strategien vorherrscht, um den besonderen Anforderungen 
einer internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise adäquat 
zu begegnen. So konzentrieren sich finanziell angeschla-
genen Unternehmen trotz der akuten Refinanzierungspro-
bleme am Kapitalmarkt vielfach nur unzureichend auf den 
Aufbau und den Erhalt ihrer Liquidität. Die PDV-Systeme 
geht einen anderen Weg. Wir legen großen Wert darauf, un-
sere Zahlungsverpflichtungen jederzeit fristgerecht erfüllen 
zu können. Dies wird nicht nur von unseren Partnern in der 
Finanzwirtschaft hoch anerkannt.

Grundlage für die solide Geschäftstätigkeit unseres Unter-
nehmens selbst in Krisenzeiten historischen Ausmaßes ist 
die zuverlässige Realisierung der bestehenden Aufträge.  
Aufgrund ihres Umfangs sind hierbei insbesondere die Auf-
träge der Freistaaten Sachsen und Thüringen erwähnenswert. 
Die Aufmerksamkeit, die Anfang des Jahres insbesondere  
der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich und das 
MdB Friedrich Merz (CDU) für unser Unternehmen und 
unsere Produkte entgegengebracht haben, zeigt, dass wir 
im eGovernment-Markt stabil verankert sind. Im Rahmen  

seiner eGovernment-Strategie hat sich der Freistaat Sach-
sen das Ziel gesetzt, die IT-gestützte Vorgangsbearbeitung 
(ITgVB) einzuführen. Dazu zählen Dokumentenmanage-
ment, Langzeitspeicherung sowie Aussonderung und Ar-
chivierung von elektronischem Schriftgut. Die Verträge 
haben eine Laufzeit von vier Jahren mit der Option zur 
Verlängerung. Neben den großen Landesaufträgen neh-
men wir natürlich auch „kleinere“ Aufträge sehr ernst.  
Unsere Qualitätsansprüche sind nicht vom Umsatz abhängig.  
Volle Auftragsbücher und solvente Kunden garantieren uns 
eine Auslastung, die uns vor den Auswirkungen der Welt-
wirtschaftskrise grundlegend schützt.

Neben der zuverlässigen Realisierung unseres Kerngeschäftes 
als Softwareentwickler und Projektdienstleister sind wir auch 
immer wieder auf der Suche nach neuen Wachstumspoten-
zialen. Haben wir diese identifiziert, scheuen wir uns auch 
in Krisenzeiten nicht, Investitionen vorzunehmen. Nur so 
können wir bestehende Chancen auf dem Markt nutzen und 
Vorteile im Vergleich zum Wettbewerb erzielen. Ausgezahlt 
hat sich unser Engagement in der Business Unit Systemhaus. 
Gegen den allgemeinen Trend ist es dem Team gelungen, 
Umsätze in Höhe von mehreren Millionen Euro zu erzielen. 
Und auch die erfolgreiche Etablierung unserer PDV-Akade-
mie als anerkanntes Trainingszentrum für IT-gestützte Vor-
gangsbearbeitung und Dokumentenmanagement zeigt, dass 
Wirtschaftswachstum auch in Krisenzeiten möglich ist.

Kurze Entscheidungswege als Vorteil
mittelständischer Unternehmen

Kurze Entscheidungswege sind eine wesentliche Stärke gera-
de mittelständischer Unternehmen. Die aktuellen Ereignisse 
in der Wirtschaft zeigen allerdings, dass manchen Mana-
gern der Mut bzw. die Durchsetzungskraft fehlt, notwendige 
Maßnahmen wie Kostensenkungen und Restrukturierungen 
konsequent anzugehen. Mitte 2007 mussten wir aufgrund 
von signifikanten Projektverzögerungen, die von uns leider 
nicht zu beeinflussen waren, innerhalb weniger Wochen un-
seren Personalbestand um 30 Prozent reduzieren. Das war 
ein sehr bitterer Einschnitt. Er war aber auch absolut not-
wendig. Schließlich haben Kostensenkungen und Restruk-
turierungen unser Unternehmen gerettet und bildeten die 
Grundlage für eine nachhaltige wirtschaftliche Konsolidie-
rung, die uns auch jetzt krisenfest macht. Unser schnelles 
und durchgreifendes Handeln hat sich also im doppelten 
Sinne bewährt. Das Ausmaß der gegenwärtigen Krise ist 
zwar immens, dennoch fühlen sich Entscheidungsträger am 

Gut gewappnet in Zeiten der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise.

MdB Friedrich Merz, Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich und 

PDV-Geschäftsführer Wolfgang Schulz (v.l.n.r.) in Dresden
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sichersten, wenn sie in gewohnter Weise agieren. Doch was 
bisher funktioniert hat, muss heute noch lange nicht zum 
Erfolg führen. 

Krise als Chance begreifen

Professionalität verlangt, Krisensituationen als Chancen zu 
begreifen und sich nicht vor strategischen Investments, bei-
spielsweise im Bereich Produktentwicklung, zu scheuen. Mit 
unserer Entscheidung, unser Vorgangsbearbeitungs- und 
Dokumentenmanagement-System zu einem voll integrierten 
Add-on des Microsoft Office SharePoint-Servers (MOSS) zu 
entwickeln, haben wir zu Beginn des Jahres 2008 einen be-
deutenden Schritt in Richtung neuer Märkte vollzogen. Wir 
freuen uns, dass wir dabei auch auf Partner wie Microsoft 
und Dataport AöR bauen können.

Ein strategisch agierendes Management muss auch in einem 
schwierigen Umfeld in der Lage sein, einen antizyklischen 
Wachstumsplan zu verfolgen. Unser Ziel ist es, gestärkt aus 
der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise hervorzugehen. 
Dabei ist noch völlig unklar, wie lange und hart der Ab-
schwung die Wirtschaft auch hierzulande treffen wird. Aktu-
ellen Prognosen zufolge soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
um etwa drei Prozent sinken. 

EU-Dienstleistungsrichtlinie als
Konjunkturprogramm nutzen

Es ist zu hoffen, dass die öffentlichen Ausgaben für die von 
der Bundesregierung auf den Weg gebrachten Konjunktur-
pakete noch genügend Spielraum für die notwendige Ver-
waltungsmodernisierung lässt. Denn die fristgerechte Um-
setzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie erfordert zunächst 
erst einmal Investitionen. 

Der Dachverband der IT- und Kommunikationsindustrie 
BITKOM spricht zu Recht von einer Win-Win-Situation, 
wenn Bund, Länder und Kommunen 2009 – wie geplant – 
insgesamt 18 Milliarden Euro investieren sollten. „Moderne 
Informations- und Kommunikationssysteme machen Ab-
läufe in der Verwaltung effizienter, verbessern die Services 
für die Bürger und sorgen für wichtige innovative Aufträge 
in der ITK-Branche“, so BITKOM-Präsident Prof. August-
Wilhelm Scheer. Der Verband schätzt, dass rund 8 Mrd. Euro 
notwendig sind, um Öffentliche Verwaltung, Gesundheits-
wesen, Schulen und Sicherheitsbehörden mit neuen Techno-
logien auf den aktuellen Stand zu bringen. 

Die PDV-Systeme für Krisenzeiten gut aufgestellt

Die PDV-Systeme GmbH, Erfurt bietet dazu ein breites Port-
folio an Produkten und Dienstleistungen. Wir sind dabei, 
wenn es gilt, komplexe Verwaltungsabläufe innerhalb von 
Behörden, Verbänden und Unternehmen zu modernisieren. 
Aufgrund langjähriger Erfahrungen bei der Entwicklung und 
Anwendung von Verwaltungs-Informationssystemen (VIS) 
verfügen unsere Mitarbeiter über einzigartige Kenntnisse im 
elektronischen Dokumentenmanagement. Gemeinsam mit 
starken Partnern wie Microsoft und Oracle unterstützen wir 
unsere Kunden dabei, interne Prozesse effizienter zu gestal-
ten und neue, attraktive Dienstleistungen via Internet anzu-
bieten. Ein Tätigkeitsfeld, das in Krisenzeiten an Bedeutung 
gewinnt.

   
Wolfgang Schulz

Diplom-Ingenieur

Seit 1990 Geschäftsführer der 

PDV-Systeme GmbH, Erfurt

wolfgang.schulz@pdv.de
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in Sachen Dienstleistungsrichtlinie, dem so genannten  
„X-DLR“. Zur Leitung dieses Teilprojekts hat sich das Land 
Hessen bereiterklärt. Daneben ist geplant, unter Leitung des 
Landes Sachsen-Anhalt das Thema eines föderativen Infor-
mationsmanagements zu bearbeiten. Der verwaltungsträ-
gerübergreifenden Bereitstellung von Informationen kommt 
insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung des Art. 7 
der Dienstleistungsrichtlinie eine erhebliche Bedeutung zu. 
Darüber hinaus werden wir uns unter Leitung des Landes 
Schleswig-Holstein mit dem Aufbau eines Prozessregisters 
befassen. Aufgrund der prozessorientierten Anforderungen 
der Dienstleistungsrichtlinie an die elektronische Verfah-
rensabwicklung ist dies sicherlich auch ein überaus wichtiges 
Feld. Darüber hinaus sind wir für weitere Teilprojekte offen. 
Alle Länder sind eingeladen, sich einzubringen und an der 
Gesamtumsetzung mitzuwirken.

PDVNews: Finden Ihre Empfehlungen Gehör?

Prof. Dr. Schliesky: Mit Blick auf die Beschlussfassung der 
Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten meine ich  
behaupten zu können, dass unsere Empfehlungen Unterstüt-
zung von höchster Stelle erhalten haben. Aus verschiedenen 
Rückmeldungen aus mehreren Bundesländern habe ich den 
Eindruck, dass auch die Arbeitsebene unsere Empfehlungen 
gut für die weiteren Umsetzungsarbeiten nutzen kann. Und 
in die neuen Regelungen im Verwaltungsverfahrensgesetz 
sind Anregungen des Projekts unmittelbar eingeflossen. 

PDVNews: Herr Prof. Dr. Schliesky, Sie sind Mitglied der 
Arbeitsgruppe zur EU-Dienstleistungsrichtlinie der Ini- 
tiative Deutschland-Online – DOL. Sind Sie der Einheit-
liche Ansprechpartner in Deutschland für die Umsetzung 
der Dienstleistungsrichtinie?

Prof. Dr. Schliesky: Nein, der föderalen Vielfalt in Deutsch-
land entsprechend, gibt es – zum Glück – viele einheitliche 
Ansprechpartner. Ich bin dankbar, zu diesem Wettbewerb 
der Ideen etwas beitragen zu können. Konkret: Schleswig-
Holstein ist zusammen mit Baden-Württemberg Feder-
führer bei dem prioritären Deutschland-Online-Vorhaben 
zur IT-Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie. Wir haben 
bereits im Herbst des letzten Jahres unseren Projektbericht 
vorgelegt, der in dieser Form auch von der Bundeskanzle-
rin und den Ministerpräsidenten beschlossen worden ist. 
Diese Handlungsempfehlung liefert den Ländern wertvolle 
Hinweise zur IT-Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie 
und ist insofern als Angebot, aber auch als Plädoyer für eine 
möglichst kohärente Richtlinienumsetzung zu verstehen. 
Daneben liefert der Projektbericht weiterführende Hinweise 
über eine 1:1 Umsetzung der Richtlinie hinaus.

Ich räume ein, dass die Dienstleistungsrichtlinie bereits vor 
ihrem Inkrafttreten in Schleswig-Holstein intensiv diskutiert 
worden ist und ich mich darüber hinaus auch wissenschaft-
lich mit allen Facetten der Richtlinie und ihrer Umsetzung 
beschäftige. Die Bewältigung der vor uns liegenden Aufga-
ben kann allerdings nur durch einen breit angelegten Dialog 
auf allen betroffenen Ebenen gelingen. Ich bin dankbar, dass 
ich hierzu meinen Beitrag liefern kann.

PDVNews: Welche aktuellen Themen diskutieren Sie in  
Ihrer Arbeitsgruppe?

Prof. Dr. Schliesky: Mit der Abgabe und dem Beschluss  
unseres Abschlussberichts ist die Arbeit noch nicht been-
det. Um Ende 2009 die Ernte unserer Arbeit einfahren zu 
können, sind weitere Anstrengungen erforderlich. Deshalb  
haben wir uns im DOL-Vorhaben entschlossen, das Gesamt-
projekt mit verschiedenen Teilprojekten unter der bewährten 
gemeinsamen Federführerschaft von Baden-Württemberg 
und Schleswig-Holstein fortzuführen. Bereits vereinbart 
sind Teilprojekte zu einem einheitlichen Datenstandard 

Jeder Euro an Investitionen zur Umsetzung 
der DLR wird sich bezahlt machen.
Interview mit Prof. Dr. Utz Schliesky, Finanzministerium des Landes  
Schleswig-Holstein, Mitglied der Arbeitsgruppe EU-Dienstleistungsrichtlinie 
der Initiative Deutschland-Online. 

PDV NEWS · Ausgabe 01:2009Interview mit Prof. Dr. Schliesky 

Prof. Dr. Schliesky
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PDVNews: Welche Probleme müssen Ihrer Meinung nach 
bis Sommer 2009 im Zusammenhang mit der Dienstleis-
tungsrichtlinie in erster Linie gelöst werden? 

Prof. Dr. Schliesky: Mit den oben genannten Teilprojekten 
der Fortsetzung unseres DOL-Vorhabens habe ich bereits ei-
nige wichtige Handlungsfelder beschrieben. In den Ländern 
müssen zeitnah die letzten Entscheidungen zu der Verortung 
der Einheitlichen Ansprechpartner getroffen werden. Wir 
müssen beim Bund und in den Ländern die noch offenen 
verfahrensrechtlichen Fragen beantworten und das Fach-
recht – auch mit Blick auf das laufende Normenscreening-
Verfahren – anpassen. 

Die schönsten Konzepte nützen nichts, wenn die praktische 
Umsetzung nicht zeitgerecht erfolgt. Daher müssen wir uns 
jetzt daran machen, die erforderliche IT-Infrastruktur zu 
schaffen, damit wir den Betrieb spätestens zum Ende dieses 
Jahres aufnehmen können.

PDVNews: Wie soll das konkret geschehen? 

Prof. Dr. Schliesky: In Schleswig-Holstein haben wir eine 
schlagkräftige Projektstruktur eingerichtet, in der neben 
den Ressorts auch die Kommunen und Kammern, unser 
IT-Dienstleister Dataport und sachverständige Dritte mit-
wirken. So gewährleisten wir auf breiter Ebene den notwen-
digen Informationsfluss und Wissenstransfer. 

Zwar kann die Gesamtkoordinierung, nicht aber die Gesamt-
umsetzung von zentraler Stelle aus erfolgen. Hier sind alle be-
troffenen Träger und Institutionen gefordert, ihre Beiträge zu 
leisten. Ich meine, dass wir insoweit auf einem guten Weg sind.

PDV NEWS · Ausgabe 01:2009 Interview mit Prof. Dr. Schliesky 

PDVNews: Gerade wird versucht, mit milliardenschweren 
Konjunkturprogrammen der Wirtschafts- und Finanzkrise 
zu begegnen. Ist es in dieser Situation sinnvoll, die fristge-
mäße Umsetzung der EU-DLR zu fordern?

Prof. Dr. Schliesky: Die europarechtskonforme Umsetzung 
der Dienstleistungsrichtlinie wird uns Geld kosten. Von da-
her liegt die Frage nahe, ob wir uns dies in der gegenwärtigen 
schwierigen Zeit leisten können und sollten. Bei näherem 
Hinsehen beantwortet sich die Frage aber ebenso schnell, 
wie sie gestellt ist: einerseits sind wir europarechtlich zur 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie verpflichtet und 
haben schon insofern keine Alternative. Viel wichtiger ist in 
meinen Augen aber die Feststellung, dass sich die Investiti-
onen in die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in jeder 
Hinsicht bezahlt machen und rentieren werden. 

Von den Ergebnissen unserer Arbeit werden in erster Linie 
die Wirtschaft sowie die Bürgerinnen und Bürger durch die 
Beschleunigung und die Vergünstigung von Verwaltungs-
verfahren in erheblichem Maße profitieren – was insbeson-
dere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten hilfreich ist. Aber 
auch die Verwaltung wird ihren Nutzen aus der Richtlinien-
umsetzung ziehen. Ich bin davon überzeugt, dass sich jeder 
Euro unserer Investitionen bezahlt machen wird.

PDVNews: Herzlichen Dank für das Interview!

Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein, Kiel
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Margaretha Mazura

Alljährlich vergibt das European Multimedia Forum 
(EMF) das international anerkannte Qualitätssiegel, den  
„European Seal of e-Excellence“ für herausragende in-
novative Produkte, Dienst- und Marketingleistungen der  
IT-Branche. 

Auf der diesjährigen CeBIT in Hannover erhielten insgesamt 
28 Unternehmen aus zehn Staaten die begehrten Preise. Sie-
ger des „Gold Seal of e-Excellence” in der Kategorie 
eGovernment wurde 2009 die PDV-Systeme GmbH, Erfurt 
mit ihrem Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentenma-
nagement-System VISkompakt. PDV-Geschäftsführer  
Wolfgang Schulz wurde die Auszeichnung auf der weltgröß-
ten Computermesse in Hannover in einer offiziellen Feier 
des EMF am 03. März 2009 persönlich überreicht.
Das European Multimedia Forum (EMF) und seine Partner-
organisationen verleihen das Gütesiegel “European Seal of 
e-Excellence” für herausragende Leistungen im Innovations- 
Marketing seit 2002 an Unternehmen der Informations- und 
Telekommunikationstechnologie und digitalen Medien. Die 
mit dem “European Seal of e-Excellence” geehrten Unter-
nehmen zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass ihre 
Produkte und Dienstleistungen konsequent die aktuellen 
Marktbedürfnisse und Entwicklungen widerspiegeln. Gleich-
zeitig überzeugen sie Kunden und Partner durch ihre markt-
gerechte Kommunikation. Damit geben sie selbst Trends vor 
und schaffen langfristig sichere Arbeitsplätze. 

Die Ausrichtung unternehmerischen Handelns auf die Er-
fordernisse des Marktes ist eine Grundvoraussetzung für den 
Erfolg der europäischen IT- und Kommunikationswirtschaft 
im globalen Wettbewerb. Dies gilt bereits heute und wird 
sich in Zukunft noch verstärken. Das EMF sieht deshalb sei-
ne Mission gerade darin, die europäische Industrie in ihrem 
Streben nach marktkonformen und richtungsweisenden 
Produkten sowie Dienstleistungen zu unterstützen. 

Das European Multimedia Forum ist die wichtigste euro-
päische Non-Profit-Organisation zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit der IT- und Kommunikationsindustrie auf 
dem globalen Markt. Dazu fördert es in erster Linie die Ent-
wicklung von Kontakten und den Ideenaustausch zwischen 
den Unternehmen und den Akteuren in den wichtigsten 
Märkten. Ein internationales Netzwerk von Verbänden und 
Beratern mit mehr als 5.000 Unternehmen umspannt inzwi-
schen ganz Europa. Außereuropäische Partner in Indien, den 
USA und in Südamerika verleihen den Aktivitäten eine  
globale Dimension.

PDV-Systeme erhielt das Qualitätssiegel
»European Seal of e-Excellence«.

Das EMF wurde aufgrund des Bedarfs an dynamischen Multi-
media-Inhalten und -Technologien im Jahr 1994 gegründet. 
Seitdem hat sich das Forum zu einer wichtigen Institu-tion in 
der Kommunikationsbranche entwickelt. Die Mitglieder der 
Organisation repräsentieren die gesamte digitale Wertschöp-
fungskette. Expertenwissen und innovative Lösungen finden 
über das EMF schnell und effektiv Verbreitung. 

Das Qualitätssiegel “European Seal of e-Excellence” gewährt 
der PDV-Systeme ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Mit 
der Auszeichnung wird das Unternehmen für außergewöhn-
liche Anwendungen, Technologien und Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit dem Vorgangsbearbeitungs- und  
Dokumentenmanagement-System VISkompakt geehrt. Aus-
wahlkriterien im Bewerbungsprozess waren Innovation,  
Performance, Nutzerfreundlichkeit, Markterschließung  
sowie der gesellschaftliche Nutzen.

 
Dr. Magaretha Mazura 

Secretary-General

European Multimedia Forum

www.seal-of-excellence.org

PDV-Systeme erhielt die  

Aus zeichnung „Gold Seal 

of e-Excellence 2009“
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Zur Arbeit der Gemeinsamen Kommission 
Elektronischer Rechtsverkehr.

Dr. Wolfram Viefhues 

Ziel und Aufgabe der am 11. März 2004 in Merzig gegrün-
deten Gemeinsamen Kommission Elektronischer Rechts-
verkehr von Bund-Länder-Kommission und Deutschem 
Gerichtstag ist die Beschäftigung mit allen Fragen des 
Elektronischen Rechtsverkehrs (ERV), speziell auch unter 
dem Blickwinkel der Einbeziehung der Anwaltschaft und 
der übrigen Kommunikationspartner der Justiz. 

Gemeinsame Plattform zur Förderung  
des elektronischen Rechtsverkehrs

Mit der Gründung der Gemeinsamen Kommission sollte in 
Ergänzung der bisher bestehenden Gremien eine Plattform 
für offene und übergreifende Diskussionen geboten werden. 
Der EDV-Gerichtstag wollte mit dieser Gründung mithelfen, 
die zahlreichen Fragen des elektronischen Rechtsverkehrs 
gemeinsam anzugehen, die einschlägigen Problemstellungen 
zu erörtern und möglichst auch gemeinsam konkrete Lö-
sungsvorschläge zur Förderung des elektronischen Rechts-
verkehrs zu entwickeln und voranzutreiben.

In der Kommission arbeiten Vertreter des Bundesjustiz-
ministeriums und der Landesjustizverwaltungen (BLK), der 
Standesvertretungen (DAV, BRAK, BNotK, BStBK), aus den 
Pilotprojekten, von Anbietern und des EDV-Gerichtstages 
zusammen.

Kommission übernimmt Mittlerrolle

Die Kommission kommt zweimal im Jahr zu regelmäßigen 
Sitzungen im Plenum zusammen, entfaltet aber auch zwi-
schen diesen Terminen eine Reihe von Aktivitäten. Die 
Kommission wird von vielen Mitgliedern dazu genutzt,  
Informationen oder Meinungen von Berufsgruppen einzu-

holen, die in bestimmten Gremien aufgrund deren Beset-
zung nicht vertreten sind bzw. sein können. 
Auf diese Weise übernimmt die Kommission inzwischen 
eine wichtige „Mittlerrolle“, die zunehmend von allen Mit-
gliedern akzeptiert und genutzt wird. Die Tagesordnung der 
Sitzungen zielt daher insbesondere darauf ab, Informationen 
von möglichst vielen Aktivitäten unterschiedlicher Instituti-
onen und Gremien im ERV-Bereich auszutauschen, zu bün-
deln und zu sammeln. 

Die praktischen Erfahrungen und Neuigkeiten sollen zeitnah 
besprochen und Probleme möglichst früh entdeckt werden; 
gemeinsam soll pragmatisch nach Lösungsmöglichkeiten  
gesucht werden.

XJustiz und Elektronisches Gerichts- und  
Verwaltungspostfach (EGVP) diskutiert

Im Einzelnen sind u.a. folgende Themen – teilweise mehrfach 
und unter verschiedenen Aspekten – behandelt worden.
Zu den Themen XJustiz (einheitliches Datenaustauschfor-
mat) und EGVP (elektronisches Gerichts- und Verwaltungs-
postfach) gab es nicht nur regelmäßige aktuelle Sachstands-
berichte und Erkenntnisse aus den Arbeitsgruppen, sondern 
es wurden auch Erfahrungen und in der Praxis aufgetretene 
Probleme mit dem EGVP aus Sicht der Anwälte und Notare 
intensiv diskutiert. 
Als spezieller weiterer Einsatz von XJustiz bietet sich der 
elektronische Datenaustausch zwischen den Familienge-
richten und den Versorgungsträgern an, der im Zusammen-
hang mit der Strukturreform des Versorgungsausgleichs 
besondere Bedeutung erlangen wird. Aufbauend auf einem 
entsprechenden Pilotprojekt des OLG Düsseldorf mit der 
DRV-Bund, das auch auf der CeBIT 2009 gezeigt wird, 

Oberlandesgericht Düsseldorf

Einfahrt zum Gelände der Universität Saarbrücken
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Durch die verfahrensrechtlichen Neuregelungen im FamFG 
werden zahlreiche Änderungen in den Justiz-Fachsystemen 
erforderlich werden. Hier wurde eine länderübergreifende 
Zusammenarbeit der verschiedenen Verfahrenspflegestellen 
initiiert.

Das Forschungsprojekt „Rechtssicheres ersetzendes Scannen“ 
wurde ebenso behandelt wie die Themen digitale Archivie-
rung von elektronischen Dokumenten. Auch hier stellt sich 
die Frage nach einer Weiterentwicklung der verfahrensrecht-
lichen Vorschriften im Hinblick auf die neuen technischen 
Gegebenheiten. Der gegenseitige Austausch von Informati-
onen und Erfahrungen erstreckte sich auch auf verschiedener 
Aktivitäten der Europäischen Akademie des Rechts – EEAR –  
(Zentrales Schutzschriftenregister) und der BNotK (Zent-
rales Testamentsregister), das Projekt SAFE, das Bürger-
portal („DE-mail“), die bisherigen Ergebnisse der BLK-
Arbeitsgruppe Online-Formulare und deren Auswirkungen 
auf den elektronischen Rechtsverkehr sowie die Einbindung 
des Rechtsanwaltsregisters der BRAK in die Justiz-Fachver-
fahren.

Die elektronische Akte – ein Schwerpunktthema

Das Thema elektronische Akte war unter verschiedenem  
Blickwinkel Gegenstand von Kommissionssitzungen und 
wird auch Rahmenthema des diesjährigen EDV-Gerichts-
stages sein, der vom 23.-25.9.2009 in Saarbrücken stattfin-
den wird. Zudem gab es Erfahrungsberichte aus den Ländern 
über Hybridakten oder mit „elektronischen Arbeitskopien“ 
der Gerichtsakten. Zum anderen wurde die Möglichkeit 
diskutiert, in bestimmten Teilbereichen eine strukturierte 
elektronische Kommunikation zwischen Mandant, Anwalt 
und Gericht zu nutzen und – ggf. auf diesen Teilbereich be-
schränkt – eine elektronische Akte zu führen.
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wurden in der gemeinsamen Kommission weitere Ausbau-
möglichkeiten erörtert. Im Ergebnis entstand eine spezielle 
Unterarbeitsgruppe der Bund-Länder-Kommission für Da-
tenverarbeitung und Rationalisierung. Diese Arbeitsgruppe 
ist damit befasst, in intensiver Kooperation mit den Versor-
gungsträgern die im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Strukturreform anfallenden organisatorisch-technischen 
Fragestellungen zu ermitteln, geeignete Lösungsmöglich-
keiten vorzuschlagen und die notwendigen Koordinationen 
zu übernehmen.

Erfahrungsaustausch zur elektronischen Signatur

Die zahlreichen Praxisprobleme mit der elektronischen  
Signatur boten Anlass, den Kontakt zwischen Justiz, BNotK, 
BNRAK, BStbK und der Bundesnetzagentur sowie dem 
BMWI herzustellen und auszubauen. Nach einem er-
sten Treffen im Februar 2008 sind jetzt regelmäßige Ge-
spräche in halbjährlichen Abstand fest vereinbart. Zu-
sätzlich ist ein Erfahrungsaustausch mit dem BMWI zu 
Signaturfragen – insbesondere zu den Möglichkeiten einer 
elektronischen Behördensignatur – eingeleitet worden. 
Im Zusammenhang mit der elektronischen Signa-
tur geht es auch um die Auswertung der bisher in 
der Praxis gewonnenen Erfahrungen und der gefun-
denen Lösungswege. Von Bedeutung sind hier arbeits-
organisatorische, technische und rechtliche Aspekte. 
Ziel ist es, alltagstaugliche Lösungen zu finden, die auch 
einem Einsatz im Massenbetrieb standhalten. Zu klären ist 
auch die entscheidende Frage, wo Signaturen wirklich not-
wendig sind und wo aus praktischen Gründen darauf ver-
zichtet werden kann oder sollte. Gegebenenfalls anzupas-
sende rechtliche Rahmenbedingungen müssen ermittelt und 
geklärt werden.

 
Dr. Wolfram Viefhues

Gemeinsame Kommission 

Elektronischer Rechtsverkehr des 

Deutschen EDV-Gerichtstages 

Oberlandesgericht Düsseldorf / 

Amtsgericht Oberhausen

wolfram.viefhues 

@ag-oberhausen.nrw.de

Campus der Universität Saarbrücken 
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Rahmenbedingungen für flächen- 
deckenden Einsatz von DMS/VBS schaffen.
Interview mit Herrn Staatssekretär Ulrich Freise, 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Berlin. 

PDVNews: Elektronische Kommunikation zwischen Bür-
gern, Wirtschaft und Verwaltung markiert auch in Berlin 
den Weg in die Zukunft. Wie beurteilen Sie den Stand die-
ser Entwicklung?

Staatssekretär Freise: Eine wichtige Rahmenbedingung für 
die weitere Entwicklung ist zunächst die Gleichberechti-
gung der Zugangswege. Ein Ziel der Verwaltungsmoderni-
sierung in Berlin ist es, den Zugang zu den Dienstleistungen 
zu erleichtern. Die Zugangsmöglichkeiten für öffentliche 
Dienstleistungen müssen dabei unabhängig davon, ob sie 
unmittelbar persönlich, telefonisch oder elektronisch erfol-
gen, gleichrangig vorgehalten werden. Diese Gleichrangig-
keit muss für die elektronische Kommunikation in vielen 
Bereichen erst noch hergestellt werden. Für die Zukunft er-
warte ich dabei hinsichtlich der tatsächlichen Nutzung schon 
eine deutliche Verschiebung zugunsten der elektronischen 
Zugangswege.

PDVNews: Wie soll diese Entwicklung befördert werden?

Staatssekretär Freise: Die aktuellen Entwicklungen, z. B. in 
Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie, verstärken die 
Tendenz zur Ausweitung des elektronischen Zugangs zur 
Verwaltung erheblich. Gleiches gilt für unser Leitprojekt 
„115“, d.h. die Weiterentwicklung des „Berlin-Telefons“ von 
der Auskunfts- und Vermittlungstätigkeit hin zur zentralen 
Servicenummer „115“.

PDVNews: Welche kritischen Erfolgsfaktoren sehen Sie  
innerhalb der Verwaltung?

Staatssekretär Freise: Erstens: Wir müssen bei aller Euphorie 
über die technischen Möglichkeiten unsere rechtsstaatlichen 
Prinzipien im Auge behalten. Transparenz und Nachvoll-
ziehbarkeit des Verwaltungshandelns müssen auch bei der 
elektronischen Bearbeitung erhalten bleiben. 

Daher finde ich es wichtig, dass wir bei der Bewertung sowie 
beim Auf- und Ausbau der elektronischen Bearbeitungswege 
das notwendige Augenmaß für die weiterhin gültigen recht-
lichen Rahmenbedingungen und organisatorischen Spielre-
geln nicht verlieren. Beide Bereiche müssen ggf. angepasst, 
dürfen aber nicht grundsätzlich infrage gestellt werden. 

Zweitens: Nach Maßgabe der fortzuschreibenden Rahmen-
bedingungen ist eine Anpassung der Arbeitsweisen inner-
halb der Verwaltung unbedingt erforderlich. Unsere interne 
Geschäftsordnung muss künftig die elektronische Bearbei-
tung nicht nur erlauben, sondern als normale Arbeitsweise 
vorsehen.

In den letzten Jahren ist viel für den Aufbau und die Verbes-
serung der IT-Infrastruktur in Berlin, sowohl auf Landes- als 
auch auf Kommunalebene, getan worden. Ich bin überzeugt, 
dass die informationstechnisch unterstützte Bearbeitung in 
den nächsten Jahren erheblich an Bedeutung gewinnen wird. 
Unsere Kunden werden sie voraussetzen und unsere Mitar-
beiter ebenfalls.

PDVNews: Berlin soll Servicestadt werden. Was verbirgt 
sich hinter diesem Leitbild?

Staatssekretär Freise: Der Berliner Senat gestaltet diese Ent-
wicklung im Rahmen seines Modernisierungsprogramms 
„ServiceStadt Berlin“. Als IT-Staatssekretär freut es mich, 
dass die herausragenden fünf Leitprojekte E-Government-
Projekte sind, nämlich:



13PDV NEWS · Ausgabe 01:2009 Interview mit Staatssekretär Ulrich Freise

die elektronische Bereitstellung aller internetfähigen 1. 
Dienstleistungen der Berliner Bürgerämter,
die Weiterentwicklung des „Berlin-Telefons“   2. 
zur zentralen Servicenummer „115“, 
die Einrichtung einheitlicher Ansprechpartner   3. 
und die elektronische Verfahrensabwicklung   
für EU-Dienst-leister, 
die elektronische Melderegisterauskunft und 4. 
die elektronische Baugenehmigung.5. 

Zum Senatsprogramm gehört auch, die Rahmenbedin-
gungen für einen flächendeckenden Einsatz von Dokumen-
tenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystemen bis 
Ende 2009 zu schaffen. Dies dokumentiert die Bedeutung, 
die der Senat der Entwicklung elektronischer Bearbeitungs-
wege beimisst. Es zeigt aber auch, dass es noch Handlungs-
bedarf gibt, um den elektronischen Zugang zur Verwaltung 
weiter zu verbessern.

Allen, die mehr zu unseren Modernisierungsaktivitäten er-
fahren wollen, empfehle ich einen Klick auf unsere Internet-
seiten unter „www.berlin.de/verwaltungsmodernisierung/
servicestadt-berlin/index.html“.

PDVNews: Welche Besonderheiten zeichnen das Berliner 
eGovernment-Angebot aus? Welche einschlägigen Dienst-
leistungen stehen bereits jetzt den Bürgern und Unterneh-
men zur Verfügung?

Staatssekretär Freise: Mit „Berlin.de“ steht den Bürge-
rinnen und Bürgern sowie Unternehmen das seit Jahren 
erfolgreichste Stadtportal in Deutschland zur Verfügung. 
Wir blicken mittlerweile stolz auf über 10 Jahre zurück, in 
denen dieses Portal betrieben wird. Mehr als 1,3 Millionen 
Nutzer schauen sich jeden Monat insgesamt 30 Millionen  
„berlin.de“-Seiten an. Ich erwarte für die Zukunft, dass  
„berlin.de“ seine hervorragende Rolle als Berlins Tor zur elek-
tronischen Welt beibehält und ausbaut. Schon jetzt gehört der 
umfassende Verwaltungsführer zu den am meisten nachge-
fragten Angeboten (www.berlin.de/verwaltungsfuehrer). 

Auch für die Gewerbetreibenden besteht unter www.berlin.
de/wirtschaft ein breites Angebot an Informationen und Zu-
gängen zur Verwaltung und anderen Institutionen. Bei den 
interaktiven Angeboten für diesen Kreis von Nutzern hat sich 

bereits gezeigt, dass der elektronische Rechts- und Geschäfts-
verkehr dort leichter realisierbar ist. Ich denke dabei z. B. an 
die Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister-
sachen, bei denen seit Anfang 2007 Dokumente nur noch in 
elektronischer Form rechtswirksam eingereicht werden kön-
nen. Die externen Partner der Gerichte haben ihrerseits die 
notwendigen Zugangsvoraussetzungen geschaffen

PDVNews: Welche Bedeutung messen Sie in diesem 
Zusammenhang der Einführung eines elektronisch  
gestützten Informations- und Dokumentationssystems 
beim Berliner Senat bei?

Staatssekretär Freise: Für mich ist das Projekt SIDOK, das 
wir gemeinschaftlich mit der Berliner Senatskanzlei durch-
geführt haben, der Einstieg in eine breite angelegte Beschäf-
tigung der Landesverwaltung mit den Themen Dokumen-
tenmanagement und Vorgangsbearbeitung.

Ich will nicht verhehlen, dass die Einführung von SIDOK 
mit erheblichen Anstrengungen verbunden war und ist. Ei-
nige davon sind der Anforderung geschuldet, alle Senatsver-
waltungen und alle Bezirksverwaltungen in dieses Verfahren 
einzubinden. Weitere Herausforderungen, auch für unseren 
Realisierungspartner, die PDV-Systeme GmbH, waren die 
konsequente Ausrichtung der Berliner IT-Strategie auf her-
stellerneutrale Standards und technische Plattformen sowie 
die Umsetzung der Anforderungen, die sich aus der ergo-
nomischen Begutachtung des SIDOK zugrunde liegenden 
Werkzeugs VISkompakt ergeben haben. 

Ich bin allerdings überzeugt, dass sich diese Investitionen 
gelohnt haben und möchte an dieser Stelle allen Beteiligten 
noch einmal ausdrücklich meinen Dank für die geleistete 
Arbeit aussprechen.

Neben der von mir dargestellten strategischen Bedeutung 
zeigen sich noch weitere – wie ich finde sehr erfreuliche –  
Potenziale von SIDOK. Erste Ansätze zu einer weiter- 
gehenden kritischen Betrachtung bestehender Geschäfts-
prozesse sind vorhanden. Auch bei der Senatsverwaltung für 
Inneres und Sport habe ich ein entsprechendes „Nachfolge-
projekt“ gestartet. Ich erhoffe mir von dieser Entwicklung 
eine praktische und pragmatische Erschließung weiterer 
Möglichkeiten eines DMS/VBS-Einsatzes.
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Der Berliner Senat hat die Senatsverwaltung für Inneres und 
Sport auf der Grundlage der im Projekt SIDOK gewonnenen 
Erkenntnisse beauftragt, bis Ende 2009 die Rahmenbedin-
gungen für einen flächendeckenden Einsatz von DMS/VBS 
in der Berliner Verwaltung zu schaffen.

PDVNews: Welche Erwartungen knüpfen Sie an die nächs-
ten Monate?

Staatssekretär Freise: Zunächst ist es mir wichtig, noch 
einmal auf das Stichwort „Rahmenbedingungen“ im Zu-
sammenhang mit der vorhergehenden Frage zu verweisen.  
Es geht auch vor dem Hintergrund der o. a. Ansätze eben 
nicht darum, jetzt das flächendeckende Roll-Out von DMS/
VBS-Systemen in der Berliner Verwaltung zu planen und in 
Gänze umzusetzen. Im Hinblick auf die vielfältigen Aufga-
ben und Arbeitsprozesse einer Landes- und gleichermaßen 
Kommunalverwaltung, wie dies die Berliner Verwaltung ins-
gesamt darstellt, wäre das m.E. weder organisatorisch noch 
rechtlich noch technisch noch finanziell machbar und zum 
Scheitern verurteilt. Wir schaffen zunächst die gemeinsamen 
Rahmenbedingungen in den o. a. Bereichen, um dann mit 
zunehmendem Tempo voranzukommen.

Das Vorhaben zur Herstellung der Rahmenbedingungen für 
einen flächendeckenden Einsatz von DMS/VBS in der Berli-
ner Verwaltung wird daher von mir mit hoher Aufmerksam-
keit begleitet.

Im Vorfeld haben wir sehr gründlich analysiert, welche Er-
fahrungen andere Verwaltungen im Rahmen der Einführung 
von DOMEA-konzeptkonformen DMS/VBS gemacht ha-
ben. Uns geht es darum, die rechtlichen, organisatorischen, 
technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu 
realisieren, die es allen Berliner Verwaltungen ermöglichen, 
erfolgreich DMS/VBS-Projekte umzusetzen. Diese Grund-
lagenarbeit flankieren wir sehr wohl durch die parallel lau-
fenden (Pilot-)Vorhaben. Dies ist mir wichtig, damit die 
Rahmenbedingungen so früh wie möglich mit der Praxis 
abgeglichen und abgestimmt werden.

Der erfolgreiche Einsatz eines DMS/VBS hängt wesentlich 
auch von der Akzeptanz innerhalb der Organisation ab. 
Dies bedeutet z.B., dass bei einer Einführung vorhandene, 
gewachsene Arbeitsweisen berücksichtigt werden müssen. 
Selbstverständlich ist das DOMEA-Konzept Teil unserer IT-
Standards. Es muss jedoch als Leitschnur verstanden werden 
und es bedarf nach meiner Einschätzung der Fortschrei-
bung, z.B. hinsichtlich der Unterstützung von Zusammen-
arbeit unterhalb der Schwelle der Aktenrelevanz. Ein Mitar-
beiter meines IT-Kompetenzzentrums arbeitet daher in der 
gemeinsamen Arbeitsgruppe IT-gestützte Verwaltungsarbeit 
von KoopA ADV und UA AV des AK VI der Innenminister-
konferenz mit.

Ich erwarte keine Wunderdinge – zu denen ich auch das 
so genannte „papierlose Büro“ zählen möchte. Meine Zwi-
schenbilanz ist, dass wir den Umgang mit Dokumenten und 
mit unseren Arbeitsweisen beim Einsatz von DMS/VBS neu 
denken müssen. Der Einsatz solcher Systeme bietet diese 
Chance. Eine Chance, die wir allerdings umfassend nutzen 
müssen.

PDVNews: Herzlichen Dank für das Interview.

Gebäude der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Berlin



Gebündelte IT-Kompetenz für öffentliche Verwaltungen
Das Kompetenzzentrum eGovernment der GISA GmbH

Durch die Bündelung von IT-Kompetenzen unter dem Dach der GISA erhalten Sie das gesamte 

Portfolio von IT-Dienstleistungen aus einer Hand. Unsere Dienstleistungen erstrecken sich dabei 

über die gesamte Prozesskette: von der strategischen Geschäfts- und Projektplanung über die 

Grob- und Feinkonzeption von Lösungen, ihrer Verwirklichung bis zur Inbetriebnahme, Einfüh-

rung und Betriebsunterstützung. Ein wesentlicher Mehrwert des Kompetenzzentrums für Sie.

Unser Portfolio

 IT-gestützte Vorgangsbearbeitung

Die GISA offeriert Ihnen ein komplettes Dienstleistungspaket zur Einführung des DMS/VBS 
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 IT-Servicemanagement

Daten und datenverarbeitende Systeme unterliegen einem besonderen Schutzbedarf. Ausgehend 

von einer Schutzbedarfsfeststellung liefert GISA systematische Unterstützung für die Überprüfung, 

Modellierung und Umsetzung vorhandener bzw. geplanter IT-Sicherheitsmaßnahmen. Auf Basis 

der BSI IT-Grundschutzkataloge entwickelt GISA kundenspezifische IT-Sicherheitskonzepte. 

 Rechenzentrumsdienstleistungen 

In unserem hochsicheren Rechenzentrum stellen wir Ihnen die Nutzung aktueller Software-

Lösungen zur Verfügung. Dabei übernehmen wir auf Wunsch den kompletten Service vom 

Betrieb der Anwendung über Administration, Datensicherung bis hin zur Anwenderbetreuung. 

Zum Angebot zählen neben sämtlichen SAP-Anwendungen unsere Eigenentwicklungen für Ihre 

kostengünstige Personalabrechnung, aber auch Dokumentenmanagement- und Archivsysteme 

für die Privatwirtschaft und die öffentliche Hand.
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Kompetenzzentrum eGovernment 
Michael Walter 
Neefestraße 88 
09116 Chemnitz

Telefon: 0371 5737-7252 
E-Mail: michael.walter@gisa.de
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DMS und VBS im Land Berlin – 
Nach vorn denken!

Peter Fröhlich/Andreas W. Schneider

Das Land Berlin bereitet derzeit den flächendeckenden 
Einsatz von Dokumentenmanagement- und Vorgangs-
bearbeitungssystemen vor. Im Auftrag des Berliner Senats 
gestaltet das IT-Kompetenzzentrum in der Senatsverwal-
tung für Inneres und Sport die Rahmenbedingungen für 
dieses Vorhaben. In diesem Artikel stellen die Autoren das 
Vorgehen und aktuelle Schwerpunkte ihrer Arbeit vor.

Der Auftrag ist klar formuliert: Der Senat beauftragt die ver-
antwortliche Senatsverwaltung für Inneres und Sport, bis 
zum Ende des Jahres 2009 die rechtlichen, organisatorischen, 
wirtschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen für 
den flächendeckenden Einsatz von DMS/VBS zu schaffen. 
Berlin geht diese Herausforderung damit systematisch und 
in einem koordinierten Prozess an. Dies ist wichtig, da nur 
ein abgestimmtes und konzertiertes Vorgehen den effizienten 
Einsatz der künftigen Systeme sicherstellen wird.
Zunächst begann die Schaffung der Rahmenbedingungen für 
die Zukunft mit einem systematischen und kritischen Blick 
in die Gegenwart: Wo setzen wir DMS und VBS schon heute 
ein? Welche Anwendungsfelder wurden bisher bzw. werden 
aktuell erschlossen? Wie hat sich die Akzeptanz durch die 
Anwender entwickelt? Was kann und muss bei der künftigen 
Entwicklung beachtet werden?

Mutiger Blick nach vorn 

Viele Fragen, auf die nur ein mutiger Blick nach vorn die 
richtigen Antworten liefert. Denn wer die Anforderungen 
an den flächendeckenden Einsatz nur mit den Erfahrungen 
der Vergangenheit und den Konzepten (und Produkten) der 
Gegenwart plant, riskiert eine kurzatmige und nicht nach-
haltige Entwicklung. Wir in Berlin verstehen die flächen-
deckende Einführung von DMS/VBS als einen Prozess, der 
uns viele Jahre begleiten wird und daher eine mittelfristige 
Planungsperspektive erfordert.
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Die Frage ist also nicht nur, ob die heute bekannten und z.B. 
mit DOMEA dokumentierten Bedingungen ausreichend  
erfüllt werden, sondern welche Anforderungen und Heraus-
forderungen die Zukunft stellen wird:
Welche Arbeitsstrukturen werden wir 2015 in unseren Ver-
waltungen vorfinden? Welchen Stellenwert wird das Arbeiten 
in Gruppen und Teams als Gegensatz zur formalen Akten-
bearbeitung haben? Welche Kommunikationsgewohnheiten 
und -anforderungen werden die Bürger an uns stellen?  
Wie werden sich die technischen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen verändern?

Schwerpunkte sind Beratung, Schulung und  
anforderungsgerechte Werkzeuge 

Neben der erforderlichen Anpassung der rechtlichen Rah-
menbedingungen (eine Arbeitsgruppe des Landes Berlin  
befasst sich derzeit mit der Weiterentwicklung der GGO und 
anderer Rahmenwerke) ergaben sich vor diesem Hinter-
grund insbesondere folgende Anforderungsfelder:

Zielgerichtete Organisationsentwicklung1. 
Sind die heutigen Dokumentenmanagementsysteme bereit 
für die Organisationen oder sind die heutigen Organisati-
onen bereit für die bestehenden DMS? Egal, wie wir diese 
Frage stellen. Die Antwort lautet : Nein! 

Um den effizienten Einsatz von DMS/VBS zu gewährleisten, 
wird Berlin besondere Angebote zur Organisationsberatung 
formieren. Denn neben der Aufnahme und Beschreibung 
der organisatorischen Anforderungen ist ein versiertes Wis-
sen über die Chancen der neuen Technik und die Fähigkeiten 
der eingesetzten Systeme erforderlich. Diese von der Technik 
„inspirierte“ Organisationsentwicklung wird ein wichtiger 
Grundstein im Gesamtkonzept des Landes Berlin sein.
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Professionelle Schulung und dauerhaftes Lernen2. 
Wenn Berlin den flächendeckenden Einsatz von DMS/VBS 
in Berlin plant, dann bedeutet dies in der Konsequenz, dass 
perspektivisch mehrere Zehntausend Arbeitsplätze im Land 
mit diesem Basisdienst ausgestattet sein werden. 

Es ist daher eine der zentralen Herausforderungen, die Betei-
ligten bei dieser Entwicklung mitzunehmen und durch pro-
fessionelle und dauerhaft angebotene Bildungs- und Qualifi-
zierungsangebote ein gutes Fundament für den produktiven 
Einsatz der Werkzeuge zu schaffen.

Die Akzeptanz der neuen Technik durch die anwendenden 
Mitarbeiter wird von uns als zentraler Erfolgsfaktor gewertet. 
Sie rechtfertigt umfassende Investitionen in die Fortbildung 
der Mitarbeiter des Landes. Gleichzeitig schaffen die Quali-
fizierungsangebote ein Forum für den Gedankenaustausch 
zum Einsatz der Systeme und ggf. zu sinnvollen Verbesse-
rungsmöglichkeiten. Qualifizierung wird also immer auch 
als Wissensmanagement verstanden. Die Leistungsangebote 
zur Schulung sollen daher eng mit denen zur Organisations-
beratung verzahnt werden.

Bereitstellung flexibler Werkzeuge  
mit Entwicklungsperspektive

Berlin betreibt – wie viele andere Länder und Gemeinden – 
bereits heute Dokumentenmanagementsysteme in verschie-
denen, isolierten Anwendungsfällen (z.B. in Fachverfahren, 
als Registratur, in kleinen Teilbereichen). Interessant ist, dass 
sich die in zahlreichen Konzepten beschriebene, „klassische“ 
und „umfassende“ Anwendung von DMS/VBS heute kaum 
finden lässt. Die Anforderungen an ein flächendeckendes 
DMS/VBS definiert Berlin daher mit Blick auf die mittelfri-
stige Zukunft. Wir gehen davon aus, dass wir heute die An-
forderungen an Systeme formulieren müssen, deren Nutzen 
sich erst im nächsten Jahrzehnt umfassend entfalten wird. 
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der Einheits-
verwaltung in Berlin, die eine Berücksichtigung von Anfor-
derungen aus ministeriellen, gesamtstädtischen und kom-
munalen Aufgaben erfordert. 

Die bestehenden DMS-Angebote (auch die vorhandene 
Werkzeuglandschaft) reichen für die Bewältigung der künf-
tigen Anforderungen nicht aus. Die dynamische Entwick-

Andreas W. Schneider ( l.) und Peter Fröhlich während des PDV-Anwenderforums in Erfurt 2008
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Andreas W. Schneider

Gründer von AWS-CONSULTING

Begleitet die Berliner Verwaltung 

bei der Entwicklung und Um-

setzung strategischer Konzepte.

AWS@aws-consulting.de

lung der DOMEA-Systeme sowie die neuen Ansätze (z. B. 
zur Kollaboration) beweisen dies. Wir müssen unsere An-
forderungen daher heute für die ferne Zukunft entwickeln 
und gleichzeitig ein realistisches Augenmaß für das heute 
Machbare behalten. Die Anforderungen an das DMS/VBS 
fokussieren sich daher auf folgende Aspekte:

•  Reduzierung auf die funktionalen Kernanforderungen 
zur Führung elektronischer Akten und zur formalisierten 
Vorgangsbearbeitung

•  Berücksichtigung alternativer Kooperationsformen  
(teamorientiertes und kollaboratives Arbeiten), bei denen 
die formale Aktenführung zunächst nicht im Mittelpunkt 
steht.

•  Effiziente Interoperabilität, die eine gute Einpassung 
in eine gewachsene und sich ständig weiterentwickelnde 
 eGovernment-Infrastruktur (serviceorientierte Architek-
turen) und stärkere Modularisierung der Anwendungen 
ermöglicht.

•  Verbesserung der Anwendbarkeit und Ergonomie (Usa-
bility). Hierbei stehen intuitive und effizient arbeitende 

Oberflächen, eine skalierbare Ausprägung für verschiedene 
Anwendergruppen und die weitestgehende Integration in 
die Systeme der Bürokommunikation im Vordergrund un-
serer Anforderungen.

•  Betriebs- und Administrationsfähigkeit des DMS/VBS 
in einer zentralen Systemumgebung, die einen wirtschaft-
lichen Betrieb des Gesamtsystems bei gleichzeitiger Flexibi-
lität der Mandanten ermöglicht.

Eine systematische Entwicklung  
auf fundierter Grundlage

Mit seiner Arbeit schafft die Senatsverwaltung für Inne-
res und Sport derzeit eine fundierte Grundlage für eine 
systematische Entwicklung des flächendeckenden Ein-
satzes von DMS/VBS. Der Gesamtprozess wird das Land 
im Verlauf der kommenden Dekade umfassend begleiten.  
Die Rahmenbedingungen für diese Entwicklung sollen bis 
Ende dieses Jahres geschaffen werden.

Berlin plant seine Entwicklungen systematisch und mit  
Bedacht und setzt auch bei der Auswahl seiner strategischen 
Konzept- und Produktpartner auf diese Kompetenzen.

 
Peter Fröhlich 

IT-Kompetenzzentrum bei der 

Senatsverwaltung für Inneres 

und Sport

Handlungsverantwortlicher für 

das Gesamtvorhaben DMS/VBS

peter.froehlich

@seninnsport.berlin.de

Berlin plant die Entwicklung mit Blick auf die mittelfristige Zukunft..
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Effizient verwalten
mit der „eGovernment-Suite“ für Berlin.

Konrad Kandziora

Seit 2007 entwickelt das ITDZ Berlin im Rahmen von  
Pilotprojekten Produkte wie das elektronische Archiv, die 
virtuelle Poststelle, Dokumentenmanagement oder For-
mularservices. Weitere Angebote, etwa ein Signaturdienst, 
sowie andere ergänzende Infrastrukturdienste, befinden 
sich in der Entwicklung. 

Spätestens seit Verabschiedung der EU-Dienstleistungsricht-
linie steht fest: Elektronische Dokumente gehören künftig 
zum Arbeitsalltag und zum Leistungsangebot der Verwaltung. 
Die Behörden wollen damit auch dem Wunsch von Bürgern 
und der Wirtschaft nach flexiblen Öffnungszeiten und einer 
beschleunigten Bearbeitung von Anfragen entsprechen. Bei 
der dafür notwendigen umfassenden Verwaltungsmoderni-
sierung kommt der durchgehenden IT-Unterstützung eine 
Schlüsselrolle zu. Innerhalb der Verwaltung, aber auch über-
greifend, muss der sichere und medienbruchfreie Austausch 
von Daten und Dokumenten gewährleistet sein. Der Einsatz 
IT-gestützter Verfahren geht dabei Hand in Hand mit der 
Neuorganisation von Verwaltungsprozessen. 

Serverorientierte Architektur als Arbeitsgrundlage

Alle Module zusammengenommen bilden die „eGovern-
ment-Suite“ für Berlin, bei der das ITDZ Berlin dem Kon-
zept einer serviceorientierten Architektur (SOA) folgt. Der 
flexible und modulare SOA-Aufbau sichert die optimale 
Abstimmung auf den Kunden. Auf diese strategische Festle-
gung einigte man sich im ITDZ Berlin bereits 2005 im Zuge 
der Konzeption der einheitlichen und zentralen IT-Dienste-
Plattform für das Land Berlin. 

SOA – Aufbau und Vorteile

Eine SOA-Architektur erlaubt es, häufig wiederkehrende Ar-
beitsschritte wie Vorgangsbearbeitung, Archivierung, Druck, 
Mailversand, Dokumentenverwaltung, digitale Signatur oder 
Faxversand aus den starren Fachverfahren heraus in einzelne 
Softwaremodule zu lösen. 

Werden diese Komponenten um eine entsprechende Service-
Schicht erweitert, können sie den Nutzern als Web-Dienste 
zentral zur Verfügung gestellt werden.

Analog dazu müssen die Fachverfahren um entsprechende 
Client-Schichten erweitert werden, damit die Kommuni-
kation mit den jeweiligen Services erreicht wird. Über das 
plattformunabhängige Protokoll „Simple Object Access Pro-

tocol“ (SOAP) gelingt die standardisierte Kommunikation 
zwischen den Fachverfahren und Anwendungen. 

Ein Enterprise Integration Bus dient dabei als Mittler zwi-
schen den Anwendungen und eine Kommunikationsschicht 
koordiniert die komplexen Vorgänge zwischen den Fach-
verfahren und den Modulen der „eGovernment-Suite“ des 
ITDZ Berlin.

Mit der zentralen Verfügbarkeit der Produkte entfällt für 
Kunden sowohl der zeitliche als auch der wirtschaftliche 
Aufwand für Betrieb und Wartung der einzelnen Funktions-
komponenten. 

Durch die Ausgliederung dieser Komponenten sind die Fach-
verfahren auch leichter zu administrieren. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob Standardsoftware, Individuallösungen oder 
Open Source eingesetzt wird: SOA ermöglicht die fachliche 
Integration verschiedenster Anwendungen bei maximaler 
Effizienz.

Die eGovernment-Suite für Berlin

Zentrale Verfügbarkeit der Produkte
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Qualitätssicherung durch Pilotprojekte

Bislang sind die Erkenntnisse aus sechs Pilotprojekten in die 
Produktentwicklung der „eGovernment-Suite“ eingeflos-
sen. Diese Vorgehensweise stellt sowohl sicher, dass die Pro-
duktentwicklung sich an den Kundenbedürfnissen orien-
tiert, als auch dass die Funktionen der modularen Lösungen 
bereits eine Qualitätssicherung hinter sich haben und stabil 
in der Anwendung sind. 
Die Pilotprojekte verdeutlichten zudem, dass häufig die 
eigentlichen Herausforderungen in der Anpassung der 
Geschäftsprozesse, der rechtlichen Grundlagen und der 
entsprechenden Handhabung der elektronischen Schriftgut-
verwaltung liegen. 

Zu den erfolgreich abgeschlossen Pilotprojekten zählen un-
ter anderem der Aufbau eines elektronischen Archivs inklu-
sive Massendigitalisierung bei der Berliner Kfz-Zulassungs-
behörde und das Pilotprojekt „Senatsinformations- und  
Dokumentationssystem“ (SIDOK), das die medienbruch-
freie elektronische Vorgangsbearbeitung und Dokumenten-
verwaltung zur Vor- und Nachbereitung des Sitzungsdienstes 
des Senats von Berlin ermöglicht.

Eines der wichtigsten laufenden Pilotprojekte zur Vervoll-
ständigung der „eGovernment Suite“ ist die Realisierung 
eines Formularmanagementsystems und seine Integration 
in Anwendungen und Fachverfahren, beispielsweise im Rah-
men der Online-Bürgerdienste oder der elektronischen Bau-
genehmigung. 
Dabei gilt es elektronische Formulare zu entwickeln, die on-
line ausgefüllt und medienbruchfrei digital an die zustän-
digen Stellen weitergeleitet werden.

Ein Blick in die Zukunft

Mit jedem beendeten Pilotprojekt der „eGovernment-Suite“ 
rücken darüber hinaus die begleitenden Dienstleistungen 
und die Servicelevel für die IT-Lösungen stärker in den  
Fokus. 

Das sich im Aufbau befindende „Competence Center  
eGovernment“ des ITDZ Berlin soll den Kunden zukünftig 
bei der Anwendung von Produkten aus der „eGovernment-
Suite“ mit Service und Support zur Seite stehen. 

 
Konrad Kandziora

Dipl.-Ing.

Seit November 2005

Vorstand des ITDZ Berlin 

konrad.kandziora@itdz-berlin.de

Die Produkte der eGovernment-Suite:

•  Die Massendigitalisierung (MD)
•  Das Formularmanagement (FMS)
•  Das Dokumentenmanagement-/ Vorgangsbearbei-

tungssystem (DMS/VBS)
•  Das elektronische Archiv (eArchiv)
•  Die virtuelle Poststelle und das elektronische Behör-

denpostfach (VPS)
•  Das Outputmanagement (OMS)
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Effizientes und transparentes 
Ideenmanagement mit id-Force.

Anika Schöps 

Die Erfurter IBYKUS AG verfügt über langjährige Erfah-
rung im Bereich Ideenmanagement und hat mit id-Force 
eine Standard-Software zur Steuerung und Verwaltung 
des Ideenmanagements in Unternehmen und Behörden  
entwickelt. 

Professionelles Ideenmanagement, eine Verschmelzung aus 
betrieblichem Vorschlagswesen und kontinuierlichem Ver-
besserungsprozess, kann gerade angesichts sich verschär-
fender Wettbewerbsbedingungen einen großen Einfluss auf 
den unternehmerischen Erfolg haben. Durch die Förderung 
von Kreativität und Ideenreichtum der Belegschaft und eine 
damit einhergehende Steigerung der Leistungsfähigkeit, z.B. 
durch Ideen zur Kostenreduzierung oder Vereinfachung von 
Prozessabläufen, können sich Unternehmen am Markt klare 
Vorteile verschaffen. Auf der anderen Seite ist Ideenmanage-
ment ein wichtiges Führungsinstrument, durch welches das 
Management klar definierte Ziele mit Hilfe eines transpa-
renten Anreiz-Systems durchsetzen kann. 

Hoher Funktionsumfang & leichte Integration

Die Software aus dem Hause IBYKUS unterstützt den ge-
samten Ideenbearbeitungsprozess − vom Einreichen einer 
Idee bis zu ihrer Umsetzung. id-Force ist in Organisationen 
jeder Art, Größe und Branche einsetzbar und verhilft zu 
einer erheblichen Reduzierung des Verwaltungsaufwands 
beim betrieblichen Ideenmanagement. 
Die Anwendung kann auf allen gängigen Windows-, Linux-, 
Unix- sowie Mac-Plattformen betrieben werden. 
Weiterhin ist der Einsatz verschiedener Datenbankplatt-
formen, wie zum Beispiel MySQL, Oracle oder MS SQL, 
möglich. Plattform- und betriebssystemunabhängige Nut-
zung, Mehrsprachenfähigkeit, nahtlose Integration in beste-
hende IT-Landschaften und leichte Installation sind weitere 
Merkmale des Produkts. Durch entsprechende Konfigurati-
on des Bearbeitungsablaufs können alle gängigen Modelle 
des Ideenmanagements, wie zentrales Modell, Vorgesetzten- 
oder Teammodelle und Mischformen, abgebildet werden. 

Features von id-Force

id-Force zeichnet sich außerdem durch folgende Features aus:
•  Einreichen anonymer Ideen
•  Kategorisierung von Ideen
•  Möglichkeit für Ideenmanager, Ideen für andere Mitarbei-

ter zu erfassen
•  Erweiterung des Bearbeitungsablaufs um Umsetzungsü-

berwachung und Wiederaufnahme
•  Grafische Darstellung des Bearbeitungsablaufes einer Idee
•  Umfangreicher, konfigurierbarer E-Mail-Versand
•  Integriertes Dokumentenmanagement
•  Mitarbeiterkonten für Prämien und Punkte
•  Konfigurierbarer Katalog für die Bestellung von Sachpreisen
•  Unterstützung der Teamarbeit 
•  Rolle „Betriebsrat“
•  Export von Suchergebnissen in Excel-Listen für eigenes Re-

porting
•  Verwendung eines eigenen Logos und Hintergrundbildes 

möglich
•  Einsatz der AJAX-Technologie für das Look & Feel einer 

modernen Web-Anwendung
•  Standardmäßige Lieferung in Deutsch und Englisch
Der administrative Aufwand ist für id-Force ebenfalls sehr 
gering: Die Anwendung wird zentral auf dem Server instal-
liert und ist dann für alle Mitarbeiter z.B. über das Intranet 
erreichbar. Personalstamm sowie Organisationsstruktur des 
Unternehmens sind über eine einfach zu bedienende Datei-
schnittstelle in das bestehende IT-System integrierbar.

Im Lieferumfang von id-Force sind neben der Software-CD auch Fach-

literatur und einige Marketingmaterialien enthalten.
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id-Force in der Öffentlichen Verwaltung

Zu Jahresbeginn hat auch die Bundespolizeibehörde ihr  
Ideenmanagement auf id-Force umgestellt. Neben dem Bun-
despolizeipräsidium in Potsdam hielt die Software in wei-
teren zehn Direktionen sowie in der Bundespolizeiakademie  
Lübeck Einzug. Lizenzen wurden für insgesamt 40.000 An-
wender vergeben, sodass das Programm nahezu flächen-
deckend eingesetzt wird.

Fazit 

Das Produkt id-Force wird somit allen Zielgruppen gerecht: 
Sowohl in Industriebetrieben als auch in der Öffentlichen 
Verwaltung unterstützt id-Force den Ideenbearbeitungspro-
zess und gestaltet ihn effizienter und schneller. 

Das attraktive Preis-/Leistungsverhältnis und die Anpassbar-
keit von id-Force an individuelle Bedürfnisse der jeweiligen 
Organisation erleichtern dem Ideenmanager die Entschei-
dung für die Software. Darüber hinaus macht die intuitive 
Bedienbarkeit des Programms zeit- und kostenintensive 
Schulungen für den Großteil der Anwender obsolet. 

Auch die Initiative Mittelstand hat die Software für gut befun-
den und sie im Jahr 2008 entsprechend mit dem Innovations-
preis in der Kategorie „Human Resources“ ausgezeichnet.

Die übersichtlich gestaltete Oberfläche sorgt für eine intuitive  

Bedienbarkeit der Software. 

Zusammenarbeit mit der PDV-Systeme

Die IBYKUS AG und die PDV-Systeme GmbH verbindet seit 
Jahren eine enge Partnerschaft. Beide Erfurter Unterneh-
men setzen sich mit Nachdruck für eine Thüringer Initiative  
eGovernment ein.

Anika Schöps

Produkt- und Ideenmanagerin 

IBYKUS AG 

anika.schoeps@ibykus.de

Firmengebäude der IBYKUS AG.
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Erweiterte Funktionalitäten und rechts-
konforme Dienste mit VISonMOSS.

Gerd Schulter

VISonMOSS ist ein Add-on zum Microsoft Office Share-
Point Server (MOSS). Es erweitert über gekapselte Zusatz-
dienste die kollaborativen MOSS-Funktionalitäten um 
eine revisionssichere Ablage von Dokumenten sowie wei-
tere verwaltungsspezifische Funktionalitäten.

VISonMOSS erhöht die Wirtschaftlichkeit 
in den Verwaltungen

Der Einsatz von VISonMOSS trägt in hohem Maße zur Ver-
besserung der Wirtschaftlichkeit und zur Steigerung der  
Leistungsfähigkeit in der Verwaltung bei. Die Software bietet 
eine durchgängige Lösung von der Posteingangsbearbeitung 
über die Registratur und Sachbearbeitung bis hin zur Post-
ausgangsbearbeitung und der Mit- und Schlusszeichnung.  
Der Ausbau ist weit skalierbar und kann in Etappen über die 
Minimalkonfiguration einer Poststelle oder Registratur bis 
hin zur flächendeckenden Einführung einer DOMEA-kon-
formen Lösung in einer gesamten Verwaltung erfolgen.

Die Systemarchitektur von VISonMOSS basiert auf der 
MOSS-Technologie sowie externen Zusatzdiensten. Die 
weitgehend aus den bisherigen VISkompakt-Versionen be-
kannten Verwaltungsfach-Dienste werden in die MOSS-
Umgebung integriert. MOSS übernimmt dabei die Speiche-
rung der Dateien. Die Verwaltung der VISonMOSS-Inhalte 
erfolgt über diese Dienste sowie Erweiterungs-tabellen, 
in denen alle relevanten Informationen gehalten wer-
den (z.B. Metadaten, Aktenplan, Strukturen). Damit auch  
lesend über native MOSS-Funktionen (z.B. Suche) auf die 
VISonMOSS-Dokumente zugegriffen werden kann, werden 
Daten zwischen Erweiterungstabellen und MOSS repliziert. 
Die Zugriffsrechte auf sämtliche VIS-Objekte werden voll-
ständig über das MOSS-System abgebildet und durch die 
Zusatzdienste gesteuert.

Module von VISonMOSS

Die vier wesentlichen Module von VISonMOSS sind:

Dokumentenmanagement1.  mit Komponenten zur Er-
fassung, Bearbeitung, Recherche und Ablage verwal-
tungsspezifischer Geschäftsobjekte (z.B. Dokumente, 
Vorgänge und Akten) sowie zur Unterstützung der 
Dokumentenbearbeitung durch Vorlagenmanage-
ment, Entwurf/Reinschrift, Import/Export und Versio- 
nierung.

Geschäftsprozessunterstützung2.  für die Verwaltung 
von Geschäftsgängen, das Aufgaben- und Terminma-
nagement sowie das Zeichnungsverfahren.
Adressverwaltung3.  mit allen Funktionen zur Erstellung, 
Verwaltung, Bearbeitung und Nutzung von Adressen.
Systemmanagement4.  für die Abbildung der Aufbauor-
ganisation und die Rechteverwaltung.

Zu den VISonMOSS-Funktionalitäten gehören Leistungs-
merkmale, die im Folgenden genauer erläutert werden.

Schriftgutverwaltung und Registratur

Zum Nachweis von Schriftgut und für eine spätere Recherche 
können mit VISonMOSS verwaltungsspezifische Geschäftsob-
jekte unterschiedlicher Schriftgutklassen mit ihren Metainfor-
mationen erfasst und eine hierarchische Ablagestruktur auf-
gebaut werden. Zu den Schriftgutklassen zählen Dokumente 
(mit den Dokumententypen Eingang, Eingang mit Antwort, 
Ausgangsschreiben und Internes Schreiben) sowie Vorgänge, 
Untervorgänge, Bände und Akten. Beschreibende Metainfor-
mationen sind beispielsweise Aktenzeichen, Betreff, Federfüh-
rung und Schlagworte. Die Software unterstützt das Anlegen 
von Dokumenten in Akten, Bänden und Vorgängen sowie 
auch die Möglichkeit, klassifizierte Dokumente ohne Zuord-
nung zu anderen Schriftgutklassen anzulegen. Metadaten aus 
übergeordneten Objekten werden soweit sinnvoll in unterge-
ordnete Objekte übernommen. Die wichtigsten Metadaten 
werden direkt im MOSS-Portal angezeigt.
Neben den inhaltlichen Merkmalen besteht weiterhin die 
Möglichkeit, Adressinformationen über die Adressverwal-
tung, Schlagworte aus verschiedenen Schlagwortkatalogen, 
allgemeine Informationen sowie Verweise auf andere Ob-
jekte zuzuweisen.

Gespräch am Stand der PDV-Systeme während der SharePoint- 

Konferenz in München im Februar 2009
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Es existieren verschiedene Möglichkeiten, um schnell und 
effizient innerhalb der Objekt-hierarchie zu navigieren.  
Einander über- und untergeordnete Objekte können un-
mittelbar ohne Recherche aus dem aktuellen Objekt heraus 
aufgerufen werden. Alle Objekte werden mit einer eindeu-
tigen Identifikation (dem Geschäftszeichen) gekennzeichnet. 
Die Vergabe des Geschäftszeichens erfolgt systemgestützt 
auf der Basis eines elektronischen Aktenplans, der als zen-
trales Ordnungsinstrument zur Verfügung steht und über 
Aktenplanverwalter gepflegt wird. Die Geschäftszeichenbil-
dung ist im Rahmen der Systemverwaltung weitestgehend  
parametrisierbar und an die spezifischen Anforderungen der 
Verwaltung anpassbar. Ein existierendes Geschäfts- oder Ak-
tenzeichen kann jederzeit protokolliert geändert werden.

Die Metadaten werden sowohl in Erweiterungstabellen als 
auch in der MOSS-Datenbank gehalten. Als gemeinsamer 
Datencontainer dient dabei die relationale Datenbank SQL-
Server von Microsoft.

Elektronische Aktenablage

Neben der Erfassung der beschreibenden Metainformati-
onen ermöglicht VISonMOSS für die Schriftgutklasse Doku-
ment auch die Speicherung und Zuordnung des eigentlichen  
Dokumenteninhalts (Primärinformation). Ein Geschäfts-
objekt Dokument besteht aus dem Deckblatt mit allen Me-
tainformationen und bildet darüber hinaus einen Container 
für ein oder mehrere physische Dokumente, die in unter-
schiedlichen Formaten vorliegen können. Elektronische 
Dokumente können direkt in VISonMOSS erstellt oder im-
portiert werden. Ein Speichern in VISonMOSS ist ebenfalls 
direkt aus den Office-Anwendungen Word, Excel, Power-
point und Outlook möglich. Die so erzeugten Dateien wer-

den innerhalb des MOSS-Informationsspeichers abgelegt, 
sodass eine konsistente Datenhaltung gewährleistet wird.
Neben einem Rückgriff auf hinterlegte Dokumentvorlagen 
können zur Erleichterung der Dokumenterstellung sämt-
liche in den Metadaten erfassten Attribute wie Betreff, Ge-
schäftszeichen, Adressen, Geschäftsganginformationen au-
tomatisch als dynamische Verknüpfungen in das Dokument 
eingefügt werden.

Zur Erhöhung der Sicherheit und Historisierung sorgt in 
VISonMOSS ein Automatismus dafür, dass bei einem Bear-
beiterwechsel automatisch eine neue Version erzeugt wird. 
Für die Versionierung werden erweiterte native MOSS-Me-
chanismen genutzt.

VISonMOSS unterstützt ein zugriffsgesteuertes Ablage- 
system. Alle Geschäftsobjekte werden einer Ablage zuge-
ordnet, die ihre Rechte an alle inliegenden Objekte vererbt. 
Neben öffentlichen Ablagen können so über die Systemver-
waltung auch Gruppenablagen und persönliche Ablagen 
eingerichtet werden.

Vorgangsbearbeitung

Geschäftsobjekte können über einen Geschäftsgang in Um-
lauf gebracht werden. Der Laufweg und die Bearbeitung der 
Geschäftsobjekte wird durch Verfügungen (z.B. „zur Kennt-
nis“, „Mitzeichnung“, „zu den Akten“) gesteuert. Die Verfü-
gungskategorien lassen sich im Rahmen der Systemverwal-
tung organisationsspezifisch festlegen. Die Definition der 
Abläufe kann unter Verwendung von Geschäftsgangmustern 
erfolgen, die gespeichert und später zu einem gewünsch-
ten Geschäftsgang wieder geladen werden. Im Rahmen des 
Geschäftsgangs kann Nutzern Zugriff auf Objekte gewährt 

Entdecken Sie mit uns 
gemeinsam die neue Welt …

der elektronischen Vorgangsbearbeitung
und des Dokumentenmanagements.

Erfahrene Entwicklungsingenieure, Projektmanager und Berater
erklären Ihnen praxisnah moderne Verwaltungssysteme.

PDV-Akademie · Haarbergstraße 73 · 99097 Erfurt · Telefon:  0361 44 07 100 · E-Mail: akademie@pdv.de Be ahead with professionals.
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werden, der ihnen normalerweise aufgrund der Ablagerechte 
verwehrt ist. Zu den Bearbeitungsschritten können Termine 
und Fristen sowie Anmerkungen vergeben werden.
Das Aufgaben- und Terminmanagement dient der Organi-
sation und Darstellung der zu erledigenden Aufgaben für 
die Anwender, die sich aus dem Kontext des Geschäftsgangs 
oder einer Wiedervorlage ergeben. Die Aufgabenverwaltung 
kann neben der Aufstellung aktuell zu übernehmender oder 
überfälliger Aufgaben eines Bearbeiters auch für die Termin-
kontrolle der für einen Bearbeiter erlassenen Aufgaben ge-
nutzt werden. Die so in VISonMOSS generierten Aufgaben 
werden mit den MOSS-Aufgaben synchronisiert. In MOSS 
sieht man damit in der Aufgabenliste des entsprechenden 
Objekts direkt die zugeordneten VIS-Aufgaben.

Um die behördenübergreifende elektronische Weiterlei-
tung und Registrierung von Akten, Bänden, Vorgängen und  
Dokumenten zu vereinfachen, können Metadaten zusam-
men mit den Primärinformationen exportiert werden. Als 
normiertes Datenformat wird hierfür XML/XSL verwendet. 
Damit wird eine plattformunabhängige Visualisierungsmög-
lichkeit von Geschäftsobjekten geboten, die den lesenden 
Zugriff auf Schriftgut auch für Nutzer ermöglicht, die nicht 
über einen VISonMOSS-Arbeitsplatz verfügen.
Basierend auf der im Microsoft Active Directory hinter-
legten Aufbauorganisation steht eine Stellvertreterfunktion 
zur Verfügung, mit deren Hilfe Stellvertreter für die Aufga-
benbearbeitung definiert werden können. Diese können alle 
Rechte und Aufgaben des zu Vertretenden übernehmen.
Wichtige Bearbeitungs- und Protokollinformationen (z.B. Zu-
ordnung zu einem neuen Vorgang, Umprotokollierung, Erledi-
gungsdatum) werden in VISonMOSS automatisch generiert.

Gerd Schulter im Serverraum der PDV-Systeme

Schriftgutrecherche

Die Geschäftsobjekte Akte, Band, Vorgang und Dokument 
können mithilfe der Schriftgutrecherche gezielt aus dem Da-
tenbestand gesucht werden. Die MOSS-eigene Volltextsuche 
kann so konfiguriert werden, dass sämtliche Primärinhalte 
und Standarddeckblattattribute recherchierbar sind. Beste-
hende Zugriffseinschränkungen werden dabei berücksich-
tigt. Darüber hinaus ist es möglich, von der VISonMOSS-
Startseite direkt auf Recherchen (Aufgaben, Akten, Vorgänge, 
Dokumente, usw.) zuzugreifen.

Adressverwaltung

Kontaktadressen werden mit umfassenden Adressattributen 
in VISonMOSS in einer Adressdatenbank gespeichert. Durch 
die Vergabe von Merkmalen können Adressen kategorisiert 
und bei der Erstellung von Serienbriefen genutzt werden. 
Wie auch die Schriftgutobjekte unterliegen die Adressen be-
stimmten Zugriffsmechanismen. 

Es wird zwischen persönlichen, gruppenweiten und öffent-
lichen Adressen unterschieden. Ein oder mehrere Gruppen-
administratoren pflegen die öffentlichen und Gruppena-
dressen. Die Adressdatenbank kann direkt aus der Erfassung 
der Metainformationen für die Schriftgutobjekte aufgerufen 
werden. 

Serienbrief und Fachverteiler

Die Geschäftsobjekte Akte, Band, Vorgang und Dokument 
können mithilfe der Schriftgutrecherche gezielt aus dem Da-
tenbestand gesucht werden. Die MOSS-eigene Volltextsuche 
kann so konfiguriert werden, dass sämtliche Primärinhalte 
und Standarddeckblattattribute recherchierbar sind. Beste-
hende Zugriffseinschränkungen werden dabei berücksich-
tigt. Darüber hinaus kann von der VISonMOSS-Startseite 
direkt auf Recherchen (Aufgaben, Akten, Vorgänge, Doku-
mente, usw.) zugegriffen werden.

Aktenplan

Der Aktenplan stellt das zentrale Ordnungs- und Registrie-
rungsinstrument in der Schriftgutverwaltung dar und ist in 
VISonMOSS elektronisch verfügbar. Aktenplaneinträge wer-
den durch den Aktenplanschlüssel und einen Aktenplanbe-
treff in einer hierarchischen Gliederung abgebildet. Die Ge-
schäftsobjekte Akte, Band, Vorgang und Dokument werden 
durch die Zuordnung eines Aktenplanschlüssels klassifiziert. 
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Über die Aktenplanrecherche wird eine Suche nach einem 
Aktenplanzeichen oder Aktenplanbetreff über alle Hierar-
chieebenen möglich. Aktenpläne können durch die Verwal-
tung bearbeitet und exportiert werden.

Weitere Dienste

VISonMOSS stellt zusätzliche Dienste als MOSS-Websitefea-
tures bereit. Für die Übernahme von Papierdokumenten in 
den elektronischen Aktenbestand unterstützt VISonMOSS 
das Einscannen von Dokumenten. Voraussetzung ist ein lo-
kal installierter Scanner.
VISonMOSS stellt im Kontextmenü der Dokumentenbiblio-
thek eine Funktion zum Anbringen einer Digitalen Signatur 
sowie bei bereits signierten Dokumenten die Möglichkeit 

des Prüfens der Signatur bereit. Dabei werden die separat zu 
lizenzierenden Produkte BOS-Signer und -Verifier, SignCu-
be sowie SecSigner projektspezifisch unterstützt.

Weiterhin bietet VISonMOSS eine Möglichkeit, die Dateien 
lokal zu bearbeiten, ohne sie vorher auschecken zu müssen. 
Dazu wird die entsprechende Datei lokal heruntergeladen 
sowie das notwendige Werkzeug gestartet. Nach dem Schlie-
ßen des Werkzeugs wird die veränderte Datei automatisch 
wieder in die MOSS-Ablage hochgeladen.

Eine weitere Funktionalität ermöglicht das direkte Versen-
den einer Datei per E-Mail aus der MOSS-Dokumenten-
bibliothek heraus. Voraussetzung dafür ist ein installiertes 
Outlook auf dem Clientrechner.

Systemmanagement und Parametrisierung

Das VISonMOSS-Systemmanagement umfasst:

die Abbildung der Aufbauorganisation mit Benutzern • 
und Gruppen sowie Zuordnung spezieller Rechte,
die Administration verwaltungsspezifischer Werkzeuge • 
wie z.B. Schlagwortkataloge, Adresseinformationen, Ak-
tenplänen,
die Pflege von Vorlagensammlungen,• 
die Parametrisierung der Geschäftszeichen,• 
Wahlmöglichkeiten von Auswahllisten,• 
die Verwaltung von Mandanten und Ablagen,• 
weitere Systemeinstellungen.• 

Zur Darstellung der Aufbauorganisation sowie zur Anzeige 
von Nutzerinformationen und Realisierung der Stellvertre-
terregelung greift VISonMOSS auf die im Microsoft Active 
Directory hinterlegten Informationen zu. Für das fachliche 
Management steht ein Snap-in für die Microsoft Manage-
ment-Konsole zur Verfügung.

Gerd Schulter

Informatiker

PDV-Systeme GmbH, Erfurt

gerd.schulter@pdv.de
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Annotation – 
von der Markierung bis zur Schwärzung.

Ralf Pickel

Die PDV-Systeme GmbH plant für das 3. Quartal 2009, ein  
Annotationswerkzeug auf den Markt zu bringen. Die 
angestrebte Lösung soll rechtegesteuert und einfach zu 
handhaben sein sowie eine nahtlose Integration in den 
VISkompakt-Explorer ermöglichen.

Motivation

Immer mehr Dokumente werden auf elektronischem Wege 
bereitgestellt, ausgetauscht und verarbeitet. Medienbrüche 
sollen weitestgehend vermieden werden. Um dies zu gewähr-
leisten, müssen auch die Werkzeuge zur Bearbeitung der  
Dokumente dieser Entwicklung Rechnung tragen. Bei  
Papierdokumenten sind es handelsübliche Stifte und Text-
liner, die für Anmerkungen und Markierungen verwendet 
werden. Dies erfolgt direkt an den Dokumenten, auf Kopien 
dieser Dokumente oder auf einem zusätzlichen Blatt Papier, 
z.B. einem gelben Zettel.

Diese Verfahrensweise lässt sich nicht 1:1 in die digi-
tale Welt übertragen. Dennoch kann man versuchen, 
die zugrunde liegenden Funktionen abzubilden. Jetzt 
werden Sie sich sicher fragen: Gibt es nicht schon viele 
Werkzeuge, die dies ermöglichen? Richtig, die gibt es. 
Erfüllen diese aber auch alle Ihre Anforderungen an 
ein solches Werkzeug? Lassen sie sich optimal in Ihre  
bestehende Infrastruktur integrieren? Wir denken: Nein.

Gerade im Bereich der rechtegesteuerten Zugriffsmöglich-
keiten und hinsichtlich ihres Funktionsumfangs offenbaren 
vorhandene Werkzeuge ihre Schwächen. Ebenso gestaltet 
sich deren Verwendung bei Dokumenten, die in VISkompakt 
abgelegt sind, als umständlich und somit für die tägliche Ar-
beit eher als hinderlich. Mit der geplanten Eigenentwicklung 
möchten wir Ihnen ein Annotationswerkzeug bereitstellen, 
welches die fehlenden Funktionen zur Verfügung stellt und 
sich nahtlos in unser Produkt VISkompakt Suite integriert.

Funktionsumfang

Das Werkzeug soll im Funktionsumfang über die eigent-
lichen Annotationsfunktionen hinaus auch als Ersatz für die 
bisherigen Dateibetrachtungsfunktionen (Viewer) dienen 
bzw. diese ergänzen.
Annotationen können auf den Dateiformaten PDF, PDF/A, 
TIFF und JPEG angebracht werden, da nur diese Formate 
eine stabile Darstellung der originalen Datei in allen Umge-
bungen gewährleisten. 

Viewerfunktionen

Mehrere Dateien anzeigen1. 
Es wird möglich sein, mehrere Dateien gleichzeitig anzuzei-
gen und zu annotieren.

Vorschau und Navigation2. 
Zur Vorschau bzw. einfachen Navigation der anzuzeigenden 
bzw. zu annotierenden Dateien kann eine Vorschauansicht 
(Thumbnails) eingeblendet werden. Des Weiteren stehen 
zur Navigation Aktionselemente zum Blättern zwischen Da-
teien und Seiten ebenso bereit, wie die Möglichkeit, direkt 
bestimmte Dateien bzw. Seiten anzusteuern (erste und letzte 
Seite, Eingabe einer Seitenzahl).

Ansicht3. 
Die Größe der Ansicht lässt sich beliebig oder in Stufen ver-
ändern. Zusätzlich können über Aktionselemente automa-
tisch bestimmte Anzeigeformen eingestellt werden (Autofit, 
100%, Drehen).

Annotationsfunktionen

Das Anbringen von Annotationen erfolgt in zusätzlichen 
Ebenen (Layern). Es wird konfigurierbar sein, wer Layer er-
zeugen und löschen kann. Der erstellende Nutzer kann zu-
sätzlich entscheiden, welchem Nutzerkreis der Layer, und so-
mit die auf diesem angebrachten Annotationen, zugänglich 
ist. Hier wird zudem zwischen lesendem und bearbeitendem 
Zugriff unterschieden. Bei vorhandener Berechtigung kön-
nen geladene Layer ein- und ausgeblendet werden. 
Annotationen bestehen aus einzelnen Grafikprimitiven. 
 Diese können einzeln von den berechtigten Nutzern ange-
bracht werden. 

Es wird zwischen einfachen und komplexen Grafikprimi-
tiven unterschieden. Beiden gemein ist, dass wesentliche 
Eigenschaften, wie Linienstärke, Farbe und Schriftart und 
-größe, je nach Primitiv angepasst werden können.

Sollen die Dateien, an denen Annotationen angebracht sind, 
weitergegeben werden, so kann es gewünscht bzw. erforder-
lich (Schwärzung) sein, dass auch die Annotationen für den 
Empfänger sichtbar mitgeliefert werden. Hierzu steht die 
Funktion des „Einbrennens“ zur Verfügung. Die originale 
Datei wird inklusive der einzubrennenden Ebenen in einem 
der unterstützten Formate als Kopie gespeichert.
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Einfache Grafikprimitive1. 
•  Linien, Pfeile
•  Polygone, Rechtecke
•  Ellipsen, Kreise
•  Bilder
•  Text
•  Hervorhebungsfunktionen (Highlighting)

Komplexe Grafikprimitive2. 
Diese Annotationsfunktionen sind aus einfachen Primitiven 
zusammengesetzte grafische Elemente, die zusätzlich mit 
speziellen Eigenschaften belegt werden können. 

Über die Informationen, die der Nutzer anbringen möchte, 
hinaus können automatisch durch das System weitere Infor-
mationen vermerkt werden, so z.B. der Name des Nutzers, 
durch den die Einfügung/letzte Änderung erfolgt ist, sowie 
Einfüge-/Änderungszeitpunkt.
•  Notizen: Sie ersetzen den klassischen „Gelben Zettel“
•  Stempel: Das sind vorgefertigte Blöcke, deren Verfügbarkeit 

nutzer- und gruppenbezogen administriert werden kann.

Spezielle Grafikprimitive3. 
Eine spezielle Form der Annotation ist die Schwärzung. 
Hiermit können Bereiche der bearbeiteten Datei unkennt-
lich gemacht werden.

Weitere Funktionen4. 
Je nach Einsatzgebiet wird das Annotationswerkzeug Funk-
tionen zum Laden, Speichern und Drucken der angezeigten 
Dateien bereitstellen, exklusive und inklusive der ange-
brachten oder angezeigten Layer (Annotationen).

Lösung und gegenwärtiger Stand

Die Umsetzung der genannten Funktionen erfolgt in Etap-
pen. So entsteht zunächst ein Grundgerüst, welche die 
technologischen Voraussetzungen schafft. In einem ersten 
Schritt wurden bereits existierende Annotationswerkzeuge  
evaluiert, denn das Rad soll nicht neu erfunden werden. 
Vielmehr möchten wir ein bestehendes Werkzeug um spe-
zielle Funktionen erweitern. Neben den bestehenden An-
notations- und Viewerfunktionen der Werkzeuge waren 
die Automatisierbarkeit und Integrationsfähigkeit wich-
tige Bewertungskriterien. So soll sich unsere Lösung bei-

Festlegen der Eigenschaften eines neuen Layers

spielsweise in den Explorer von VISkompakt integrieren 
lassen. Des Weiteren wird gerade an den Ablagestrukturen 
für die Annotationsdaten (Annotationen, Zugriffsinfor-
mationen, etc.) gearbeitet. Hier hat sich als Ablageformat 
für die einzelnen Layer XMP (Extensible Metadata Plat-
form) als besonders geeignet erwiesen. XMP ist ein offener 
Standard, der es ermöglicht, Metadaten nach einem ein-
heitlichen Schema zu integrieren. Die XMP-Daten kön-
nen in der Datenbank bzw. im Dateisystem abgelegt wer-
den. Der Nutzer wird mit diesen Daten nicht konfrontiert.
Die erste Version des Annotionswerkzeugs ist für das dritte 
Quartal 2009 vorgesehen.

Prototyp des Annotationswerkzeugs

Ralf Pickel

Diplom-Informatiker

Seit 2008

Produktmanager der 

PDV-Systeme GmbH, Erfurt

ralf.pickel@pdv.de
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Akzeptanz für IT-Projekte sichern –
PDV-Akademie bietet neues Lehrmodul.

Der Veränderungsprozess in der Verwaltungsarbeit muss da-
her auch informationsseitig gut durchdacht und geregelt sein.

Veränderungsprozesse kommunikativ begleiten

Selbst das beste Vorgangsbearbeitungssystem stößt auf  
Widerstände, wenn die Einführung nicht entsprechend 
kommunikativ begleitet wird. Eine steigende Zahl unserer 
Kunden führt unmittelbar nach dem Projektstart, also noch 
vor den Kursen für Anwender und Administratoren, mit 
dem Projektteam einen speziellen Workshop zum Thema 
„Akzeptanzmanagement“ durch. 
Im Laufe eines halben bis ganzen Arbeitstages wird von den 
Mitgliedern des erweiterten Projektteams unter Anleitung 
eines Kommunikationsprofis das Konzept für die interne 
Kommunikation erarbeitet. Auf der Grundlage bewährter 
Verfahren entstehen für die Zielgruppen der jeweiligen  
Organisation angepasste Argumentationshilfen und Maß-
nahmepläne. 

Breiten Raum nimmt im Workshop die Diskussion darüber 
ein, welche Einstellungen, Erwartungen und eventuellen 
Einwände die künftigen Software-Nutzer zu den geplanten 
Veränderungen haben. Daraus lassen sich treffsichere Argu-
mente pro VBS/DMS ableiten, die mit den bereits zur Verfü-
gung stehenden oder mit neu zu etablierenden Kommunika-
tionsmedien verbreitet werden können. Auch werden bereits 
im Workshop geeignete Kommunikationsmaßnahmen über 
den ganzen Zeitrahmen des Projekts in einem Kommunika-
tionsplan zusammengefasst. Durch die intelligente Verbin-
dung von Einzelmaßnahmen lassen sich Synergien erreichen, 
die bei vertretbarem Aufwand zu einer hohen und stabilen 

Akzeptanz für IT-Produkte sichern – PDV-Akademie bietet neues Lehrmodul. PDV NEWS · Ausgabe 01:2009

Volker Kadow

Wie kann die Akzeptanz der Mitarbeiter bei der Einfüh-
rung von Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentenma-
nagement-Systemen (VBS/DMS) gesichert werden? 
Lassen sich die Mitarbeiter für IT-Projekte begeistern? 

Die PDV-Akademie bietet mit einem speziellen Lehr modul 
insbesondere Projektteams die Möglichkeit, unter pro-
fessioneller Anleitung eigene Strategien und Programme 
des Akzeptanzmanagements zu entwickeln. Ziel ist es, die 
Bereitschaft künftiger VBS/DMS-Anwender für Verände-
rungen in der Verwaltungsarbeit positiv zu beeinflussen. 
Das Modul wird als eigenständiger Workshop und als Teil 
des Kurses Change Management angeboten.

Diejenigen, die mit einem Veränderungsprojekt betraut sind, 
stehen vor einer großen Herausforderung und unter hohem 
Erfolgsdruck, da es darum geht, ein Schlüsselprojekt zur Mo-
dernisierung der Verwaltungsarbeit nicht nur zu planen, son-
dern den Transfer in die Praxis zu realisieren. Nicht selten 
müssen unsere Kunden dabei die bittere Erfahrung machen, 
dass die Einführung von Vorgangsbearbeitungs- und Doku-
mentenmanagement-Systemen (VBS/DMS) von ihren Mitar-
beitern oft mit Skepsis betrachtet wird. Die Ursache dafür sind 
nicht der fehlende Druck für Veränderungen. Aufgrund der 
täglich erlebten und mit herkömmlichen Mitteln kaum noch 
zu beherrschenden Informationsflut sehnen die Kollegen ei-
gentlich den Tag der Erlösung von bürokratischer Lasten her-
bei. Auch die für IT-Projekte charakteristischen technischen 
„Kinderkrankheiten“ genügen nicht, um die ablehnende Hal-
tung der Mitarbeiter hinreichend zu erklären. 

Viel bedeutsamer scheint dagegen die mangelnde, in der Re-
gel konzeptionslose interne Kommunikation zu sein.  
Über die Konzeption einer IT-Lösung im Unternehmen oder 
in einer Behörde entscheidet in der Regel zunächst die IT-
Abteilung. Letztendlich sind jedoch weit mehr Personen von 
dem Projekt betroffen, die dessen Erfolg bestimmen: Neben 
Anwendern, Bereichsleitern und dem Personalrat können 
ebenso Partnerunternehmen einbezogen sein. Werden diese 
Gruppen nicht umfassend informiert, füllen Gerüchte die 
Informationslücken. Hitzige Debatten auf den Fluren, ver-
deckter oder sogar offener Widerstand, insbesondere durch 
die Meinungsführer, können dazu führen, dass das eigent-
liche Ziel des Projekts verfehlt wird. Sind die Mitarbeiter von 
den Vorteilen der neuen Anwendung nicht überzeugt oder 
fühlen sie sich bei der Umsetzung übergangen, so macht sich 
das bemerkbar: Das neue System wird wenig genutzt oder 
sogar regelrecht boykottiert. 
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Akzeptanz führen. Eine Informationsveranstaltung oder 
eine Intranetmeldung allein deckt schließlich noch nicht alle 
Fragen ab. Die Mitarbeiter möchten vor allem wissen, welche 
Konsequenzen die Einführung der elektronischen Vorgangs-
bearbeitung für sie persönlich hat. Neben der Aufzählung 
von plausiblen Gründen für die neue Software erwarten sie, 
dass ihre Vorschläge und Hinweise berücksichtigt werden.

Aus Erfahrungen lernen 

Im Lehrmodul fließen die Erfahrungen aus Dutzenden VBS/
DMS-Projekten ein. In der Diskussion wird herausgearbeitet, 
dass es im Akzeptanzmanagement vor allem darum geht, das 
Vertrauen der Mitarbeiter in die getroffene Entscheidung zu 
stärken. Dieses Vertrauen muss zuerst und vor allem durch 
das Management selbst immer wieder vorgelebt werden. Die 
Mitarbeiter sollten sehen, dass das Management die Haupt-
verantwortung für die geplanten Veränderungen trägt, sich 
für den Projektfortschritt interessiert und das Projektteam 
unterstützt. 

Die Akzeptanzmanagement-Erfahrung lehrt, dass nicht nur 
zählt, wie etwas gesagt wird, sondern vor allem, wer es sagt. 
So hat ein- und dieselbe Aussage aus dem Munde eines Mi-
nisters, des Generalvikars, des Vorstandsvorsitzenden oder 
Geschäftsführers ein ganz anderes Gewicht, als wenn sie 
„nur“ von einem Projektleiter kommt. Denn im Gegensatz 
zu ihm besitzt der Chef weitaus größere Befugnisse, um das 
Gesagte auch durchzusetzen; und das notfalls auch gegen die 
Widerstände weniger, aber mitunter tonangebender Queru-
lanten. Somit wirkt eine klare Aussage einer „Machtperson“ 
in hierarchischen Strukturen oft überzeugender als ein noch 

so gutes Argument, vorgebracht von einem in der Hierarchie 
Tieferstehenden.
Machtausübung und Zwang sind allerdings untaugliche 
Mittel, um eine Basisakzeptanz herzustellen. Akzeptanz-
management hat mit einer realistischen Abschätzung der 
Durchsetzungschancen zu tun. Die Mitarbeiter haben  
gelernt, dass längst nicht jedes Projekt, und sei es auch noch 
so sinnvoll, tatsächlich in die Tat umgesetzt wird. Bevor der 
Mitarbeiter daher Zeit und Energie in ein Projekt investiert, 
wird er dessen Realisierungswahrscheinlichkeit abschätzen. 
Im Zweifelsfall wird er das Projekt nur tolerieren, wenn 
nicht sogar gleich ablehnen. Die Tendenz zum Ablehnen ist 
umso größer, je öfter die Mitarbeiter in der Vergangenheit 
erfuhren, dass angekündigte Projekte nach einer Weile im 
Nirvana verschwinden.

Besonderheiten berücksichtigen

Die Anforderungen an solche Kommunikationsinstrumente, 
wie Kick-off-Meetings, Intranet-Foren und Mitarbeiterum-
fragen, werden im Workshop diskutiert und an das konkrete 
Projekt angepasst. 
Die Teilnehmer beraten, wie z.B. beim Erreichen wichtiger 
Projekt-Meilensteine der Projektfortschritt intern kommu-
niziert werden kann. Außerdem wird besprochen, auf welche 
Art und Weise Mitarbeiter über die nächsten Aufgaben und 
Termine innerhalb des Projekts informiert werden können. 
Auch werden wichtige Instrumente zur Evaluation vorge-
stellt und projektspezifisch weiterentwickelt. Dazu gehört 
beispielsweise die Vorbereitung von internen Umfragen, um 
die Zufriedenheit der Software-Anwender bereits in der Pi-
lotphase ermitteln zu können.

Kommunikationsinstrumente im Akzeptanzmanagement
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Die PDV-Akademie bietet im Gegensatz zu den ansonsten 
eher technisch orientierten Lehrmodulen zur Vorgangsbear-
beitung und zum Dokumentenmanagement mit dem Modul 
„Akzeptanzmanagement“ einen Workshop an, der insbeson-
dere auf kommunikative und psychologische Aspekte im Pro-
jektmanagements eingeht. Die Lehrveranstaltung zeigt den 
Teilnehmern auf, wie Unternehmen den Wandel bei der Soft-
ware-Einführung erfolgreich gestalten und kommunizieren. 

Die Teilnehmer lernen im Seminar, dass erfolgreiches Akzep-
tanzmanagement vor allem bedeutet, die betroffenen Mitar-
beiter frühzeitig zu informieren, sie auf Ziele, Vorteile und 
Veränderungen aufmerksam zu machen und aktiv mit ein-
zubeziehen. Bei einem solchen Herangehen kann aus Skepsis 
schließlich ein positiver Gestaltungswillen erwachsen. Wenn 
die Mitarbeiter die Veränderungen als Chance und nicht als 
Risiko sehen, ist das Fundament für ein erfolgreiches Projekt 
gelegt. Und nichts schweißt ein Team mehr zusammen, als 
die Freude, gemeinsam ein wichtige Aufgabe erfolgreich be-
wältigt zu haben.

Kombination mit Change Management 

Neben einem eigenständigen Workshop wird das Modul „Ak-
zeptanzmanagement“ auch in Kombination mit dem Modul 
„Grundlagen des Change Managements“ angeboten. Unter 
dem Kurstitel „Change Management“ werden den Teilneh-
mern während eines anderthalbtägigen Seminars praxisori-
entierte Antworten auf die Herausforderungen fundamen-
taler Veränderungen in Öffentlichen Verwaltungen und in 

Unternehmen gegeben. Der Kurs Change Management geht 
auch auf organisationstechnischen Frage ein. Die Kursteil-
nehmer lernen, Problemfelder frühzeitig zu erkennen und 
konstruktive Lösungen zu finden. 

Die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des 
Kurses und auch des Workshops erfolgen selbstverständlich 
in enger Abstimmung mit unseren Kunden. 

Gleichgültig, ob eigenständig oder in Kombination mit an-
deren Kursen: Der größte Effekt wird erreicht, wenn das 
Thema Akzeptanzmanagement möglichst frühzeitig von 
den Projektteams erkannt und möglichst weit oben auf die 
Agenda gesetzt wird. 

 
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 

Teilnehmer während einer Schulung bei der PDV-Akademie, Erfurt
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Virtualisierung heißt: Kontrolle ver-
bessern, Komplexität verringern.

UMDENKEN BEIM THEM A VIRTUALISIERUNG:

Intel, das Intel Logo, Xeon und Xeon Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.
© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle Rechte vorbehalten.

Das Management Ihrer Server und Netzwerke ist komplex, zeitraubend und kosten-
intensiv. Mit HP Virtualisierungslösungen bewältigen Sie diese Aufgabe sehr viel 
einfacher, schneller und fl exibler. Das HP BladeSystem c3000 mit HP ProLiant Essentials 
Virtual Machine Management Pack und HP Insight Control, zum Beispiel, ermöglicht 
nicht nur die komplette Kontrolle über Ihre virtualisierte x86-Umgebung, sondern auch 
eine bedarfsgerechte Rechenleistung. Und natürlich begleitet Sie HP von der Planung 
über die Implementierung bis zum Management Ihrer virtualisierten Umgebung. Nutzen 
Sie die Chance, Ihre IT erfolgreich zu virtualisieren. Es ist so einfach.

Technologien für Ihren Geschäftserfolg.

Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin unter 
www.hp.com/de/itvirtualisierung

HP BladeSystem c3000

•  Intel® Xeon® Quadcore-Prozessor 
für hohen Durchsatz

•  Vollständig integrierte, modulare 
Infrastruktur

• Einfach, schnell, fl exibel, kostengünstig
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Jedes Dokument muss unveränderbar archiviert werden.1. 
Es darf kein Dokument auf dem Weg ins Archiv oder im 2. 
Archiv verloren gehen.
Jedes Dokument muss mit geeigneten Retrievaltech-3. 
niken wieder auffindbar sein.
Es muss genau das Dokument wiedergefunden werden, 4. 
das gesucht worden ist.
Kein Dokument darf während seiner vorgesehenen Le-5. 
benszeit zerstört werden können.
Jedes Dokument muss in genau der gleichen Form, wie 6. 
es erfasst wurde, wieder angezeigt und gedruckt werden 
können.
Jedes Dokument muss zeitnah wiedergefunden werden.7. 
Alle Aktionen im Archiv, die Veränderungen in der Or-8. 
ganisation und Struktur bewirken, sind derart zu proto-
kollieren, das die Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustands möglich ist.
Elektronische Archive sind so anzulegen, dass eine  9. 
Migration auf neue Plattformen, Medien, Softwarever-
sionen und Komponenten ohne Informationsverlust 
möglich ist.
Das System muss dem Anwender die Möglichkeit bieten, 10. 
die gesetzlichen Bestimmungen von BDSG, HGB, AO 
etc. sowie die betrieblichen Bestimmungen hinsichtlich 
Datensicherheit und Datenschutz über die Lebensdauer 
des Archivs sicherzustellen.

Damit werden im Zuge des eGovernment-Prozesses erhöhte 
Sorgfaltspflichten, – insbesondere bei Speicherung und  
Archivierung – für die Öffentliche Verwaltung obligatorisch 
und sogar strafrechtlich relevant. Das gilt insbesondere für 
die korrekte Führung von Geschäftsbüchern, Buchungs-
belegen, und Geschäftkorrespondenzen in privaten und 
öffentlichen Unternehmen, wie beispielsweise bei der Do-
kumentationen von Ausschreibungsverfahren oder bei der 
Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie.

In dieser neuen Rubrik wird unser 
Autor Jan Schmidt regelmäßig über 
neue Urteile und Vorschriften in den 
Bereichen Recht und Verwaltung in-
formieren. 

Jan Schmidt

Rechtliches Umfeld von DMS in Unternehmen

Die Revisionssicherheit erweist sich als thematischer Schwer-
punkt in der modernen Verfahrensdokumentation. Die 
aktuelle Finanzkrise hat durch das Bundesamt für Finanz-
dienstleistungen die Eigenmittelbestimmungen im „Baseler 
Ausschuss für Bankenaufsicht“ verschärft. Folge: Banken/ 
Kreditinstitute und sonstige Kapitalsammelstellen müssen 
Kreditunterlagen im Unternehmen aufbewahren. 

Die Institute müssen eine Ratinghistorie von 5 Jahren do-
kumentieren. Das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgaben-
ordnung (AO), das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), die 
Grundsätze ordnungsgemäßer DV-Buchhaltungssysteme  
(GoBS ), die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbar-
keit digitaler Unterlagen (GDPdU), das Signaturgesetz und 
Signaturverordnungen, Basel II, Solvency III sind weitere 
rechtliche Meilensteine, die es zu beachten gilt. Zudem müs-
sen alle US-geführten Unternehmen und damit auch alle 
deutschen Tochterunternehmen alle Korrespondenzen und 
den sonstigen Schriftverkehr für mindestens 5 Jahre nach-
weisen. Chief Executive Officer (CEO) und Chief Finacial 
Officer (CFO) haben dabei schriftlich die Korrektheit der 
Quartalsergebnisse zu bescheinigen und entsprechende Do-
kumentationen vorzuhalten. Der Anbieter von DMS muss 
dafür die Integrität, d.h. die Unverfälschtheit, die Authen-
tizität und die Zugangszeit absichern. Typische Adressaten 
sind hierbei die Zivilgerichtsbarkeit, die Finanzbehörden 
sowie zunehmend die Verwaltungsgerichtsbarkeit wie auch 
die Sozialversicherungsträger. §§ 130 a, 371a ZPO regeln 
im Rahmen der Zivilprozessordnung die Gleichstellung der 
elektronischen Dokumente mit den jeweiligen schriftlichen 
Papierdokumenten.

10 Regeln für die elektronische Dokumentation

Der Verband Organisations- und Informationssysteme  
(VOI) hat 10 Regeln zusammengefasst, die ab 2008 für jedes 
Unternehmen im privaten und durch das Neue Steuerungs-
modell in den Kommunen auch für den öffentlich-recht-
lichen Sektor gelten:

Recht und Verwaltung –
Urteile zum Haftungsrecht.

 
Jan B. J. Schmidt 
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Buchtipp: 
Für Sie gelesen – von uns empfohlen.

Dies ist das etwas andere SharePoint-Buch – anders bezüg-
lich des Aufbaus, der Gestaltung, und auch des Inhalts. Es ist 
so außergewöhnlich wie SharePoint und richtet sich insbe-
sondere an die Anwender, die in eine neue Welt der globalen 
Unternehmenskommunikation eintreten möchten. 

... 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

Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen. Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung der PDV-Systeme 

GmbH, Erfurt. Alle aufgeführten Warennamen sind eingetragen und als solche zu behandeln.

PDV-Systeme GmbH, www.pdv.de

Haarberstraße 73, 99097 Erfurt

Dr. Sabine Kadow (Redaktionsleiterin),

Volker Kadow, Christoph Jänsch, Jan B. 

J. Schmidt, Ralf Pickel, Gerd Schulter, 

Günter Steger, Eva Wurm 

Redaktion@pdv.de

ART-KON-TOR Kommunikation GmbH

Druckhaus Gera
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Auf der Reise durch das »Prozesshaus« und seine Abtei-
lungen, wie z. B. das Marketingtor, den Managementturm 
oder den Vertriebssee, erhalten Sie Anregungen und Ideen 
für die Gestaltung und den Aufbau Ihrer Abteilungs- oder 
Unternehmensplattform. Übersichtliche Schritt-für-Schritt-
Anleitungen erleichtern den Einstieg in SharePoint. Darüber 
hinaus zeigt Ihnen dieses Buch, wie Sie SharePoint durch 
die intelligente Einbindung der Office-Produkte und ande-
rer Software effizient einsetzen, um den Informations- und 
Kommunikationsfluss in Ihrem Unternehmen zu stärken 
und so Unternehmensprozesse transparent zu gestalten. 
Die vorgestellten Lösungen halten, was sie versprechen: Sie 
bieten Ihnen einen visuell originellen und technisch hoch 
entwickelten Einblick in das heutige Abteilungsleben im Un-
ternehmen.

Helmut Reinke, Andrea Monadjemi, Dagmar Herzog:  
Unternehmensprozesse optimieren mit SharePoint –  
Das „Prozesshaus“-Modell. Schnell und einfach zum Un-
ternehmensportal. Microsoft Press 2008, 256 Seiten, ISBN 
978-3-86645-699-0, 29,90 Euro [D].

Unser Dank gilt auch den vielen ungenannten Helfern.
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Messen, Ausstellungen, Foren:

•  CeBIT, Hannover  ..................................................  03. – 08. 03. 2009

•  Roadshow „DMS mit MS SharePoint“, Böblingen  .......... 12. 03. 2009

•  Roadshow „DMS mit MS SharePoint“, Bad Homburg  .... 18. 03. 2009

•  Roadshow „DMS mit MS SharePoint“, Köln  .................. 27. 03. 2009 

 

• DBB-Kongress, Leipzig  .........................................  05. – 06. 05. 2009

• KVI Kongress 2009, Mainz  ...................................  08. – 09. 06. 2009

• DMS-EXPO, Köln ..................................................  22. – 24. 09. 2009

• EDV-Gerichtstag, Saarbrücken ..............................  23. – 25. 09. 2009

• 9. Anwenderforum der PDV-Systeme, Erfurt .........  07. – 08. 10. 2009

•  Moderner Staat, Berlin  .........................................  24. – 25. 11. 2009

Aktuelle Informationen unter: www.pdv.de


