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Editorial.

Umsatz der PDV-Systeme

Liebe Leserinnen und Leser,

Die PDV-Systeme GmbH konnte im zurückliegenden Geschäftsjahr, das im September abgeschlossen wurde, einen Umsatz in Höhe von 14,8 Millionen Euro
erzielen.
Lasttests erfolgreich
Die PDV-Systeme hat im ersten Halbjahr
2010 im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit
auf dessen Produktivumgebung umfangreiche Lasttests mit VISkompakt .NET
durchgeführt. Hierbei konnte der Nachweis erbracht werden, dass das Systemverhalten auch bei einer Last, die ca.
2.500 Nutzern entsprach, stabil war.
Wechsel auf Version 4.6
Die neue Version des Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentenmanagement
systems VISkompakt 4.6 wird schritt
weise bei den Kunden der PDV-Systeme
eingeführt. Als einer der Ersten berichtete
das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit auf einem Anwendertreffen im September 2010 über die
erfolgreiche Produktivsetzung.
Staatskanzlei pro VISkompakt
Die Sächsische Staatskanzlei hat im September 2010 die PDV-Systeme mit Dienstleistungen zur Einführung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung beauftragt.
Im Rahmen des Projektes eVA.SAX in der
Sächsischen Staatsverwaltung sollen in
der Staatskanzlei unter Einsatz des Softwaresystems VIS.SAX die Durchlaufzeiten
von Dokumenten reduziert sowie deren

die schwerste Finanz- und Wirtschaftskrise in der Nachkriegsgeschichte hat Deutschland inzwischen weitgehend –
besser als erwartet – überwunden. Dennoch bleibt die Haushaltslage im Öffentlichen Bereich schwierig. Der Rückgang
der Gewerbeeinnahmen hat sich 2010 negativ ausgewirkt,
und der einsetzende Aufschwung wird wahrscheinlich erst
im Jahr 2011 mehr Spielraum für Investitionen zulassen. In
der unsicheren Periode zwischen leeren und sich nur langsam
füllenden Kassen erleben wir eine Hochkonjunktur von ITKonzepten. Da wurde im Sommer das Regierungsprogramm
„Vernetzte und transparente Verwaltung“ beschlossen. 20
Vorhaben aus den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie werden darin zusammengefasst und auch
mit konkreten Zielsetzungen unterlegt. Die Federführung
liegt beim Bundesministerium des Innern. Spannend wird
sein, ob eine Verzahnung mit der Gesamtstrategie „Deutschland Digital 2015“ erreicht werden kann. Eine Aufgabe für
die IT-Beauftragte der Bundesregierung Staatssekretärin
Cornelia Rogall-Grothe. Ihrer Meinung nach befinden wir
uns am Anfang einer neuen Ära für eGovernment (Wieder
einmal?). Sie begründet dies damit, dass mit den neuen Regelungen zur IT-Steuerung in Artikel 91c des Grundgesetzes
jetzt Bund, Länder und Kommunen die Chance haben, eine
neue Qualität der Zusammenarbeit zu erreichen. Ein dauerhaftes, planvolles Zusammenwirken aller staatlichen Ebenen
und eine höhere Verbindlichkeit der Verabredungen auch gegenüber der Industrie würde eGovernment in Deutschland
in der Tat voranbringen. Die Beiträge in unserem aktuellen
Heft zum Thema „Verwaltungen unter Kostendruck“ berichten sowohl von im Sande verlaufenden Konzepten als auch
von der erfolgreichen Umsetzung ehrgeiziger Strategien zur
elektronischen Vorgangsbearbeitung. Letztendlich hängt der
Erfolg von der Hartnäckigkeit der handelnden Personen ab.
Wir laden Sie ein, mit unseren Autoren zu diskutieren. Lesen
Sie die Artikel, laden Sie sich aus unserem Heft via QR-Code
die Kontaktdaten auf ihren PC und schicken Sie Ihre Meinung direkt an die Autoren.

permanente Verfügbarkeit, unabhängig
von Ort und Zeit, entsprechend den

Ihre Redaktionsleiterin Sabine Kadow

Zugriffsberechtigungen und Sicherheitsanforderungen realisiert werden.

Sabine Kadow

BGH erteilt PDV den Zuschlag
Im Ausschreibungsverfahren für das

Germanistin, Dr. phil.
Seit 2008 Redaktionsleiterin
PDVNews

Pilotprojekt „Elektronische Gerichtsver-

sabine.kadow@pdv.de

waltungsakte“ hat sich die PDV-Systeme
GmbH gegenüber ihren Mitwerbern
durchgesetzt. Das Unternehmen kann
bei der Realisierung auf Erfahrungen aus
ähnlichen Projekten im Justizbereich aufbauen.
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EDV-Gerichtstag in Saarbrücken.

IT-Anwenderforum durchgeführt
Die PDV-Systeme GmbH hat am 6. und

600 Juristen und IT-Experten aus Deutschland und Eu
ropa trafen sich im September 2010 in Saarbrücken zum
EDV-Gerichtstag. Schwerpunkte in diesem Jahr waren die
Datensicherheit in sozialen Netzwerken sowie die Umstellung von der Papierakte hin zur elektronischen Akte in der
Justiz. Der Kongress ist traditionsgemäß eine Mischung aus
Fachtagung mit Expertenrunden und öffentlicher Fachausstellung. 2010 präsentierten sich 50 IT-Dienstleister.

7. Oktober 2010 ihr 9. Anwenderforum
durchgeführt. Die Veranstaltung stand
unter dem Motto „Trends im Informationsmanagement erkennen.“ An den Foren und Fachdiskussionen nahmen mehr
als 100 Gäste teil.
Jahrestagung E-Akte
Auf der Jahrestagung E-Akte im Novem-

An zentraler Stelle, zwischen Tagungssaal und Imbiss hatten
die Mitarbeiter der PDV-Systeme ihren Stand aufgebaut.
Auf den Monitoren zeigten sie die Elektronische Gerichtsund Verwaltungsakte, kurz EGuVA. Am Justizarbeitsplatz
für Richter und Verwaltungsmitarbeiter können Aufgaben
schnell gesichtet und bearbeitet werden. Es lassen sich u.a.
PDF-Zweitakten mit Annotationen erstellen und Akteninhalte paginieren. Das System kann sowohl im Gerichtsbereich als auch in der Gerichtsverwaltung eingesetzt werden,
um Synergieeffekte bei der elektronischen Aktenführung in
der Justiz zu ermöglichen.

ber 2010 in Berlin wird die PDV-Systeme
auf das aktuelle Thema „E-Akte“ differenziert eingehen. Dabei stehen besonders Best Practices im Vordergrund, um
den Gästen fundierte Informationen und
Unterstützung für ihre jeweilige behördliche Praxis und laufenden Projekte zu
vermitteln.
Guided Tour: Moderner Staat
Unter dem Titel „Vorgangsbearbeitung
und Dokumentenmanagement auf Kolla-

Die Besucher des PDV-Messestandes informierten sich außerdem über die Praxis-Erfahrungen im AUREG-Länderverbund, beim Bundespatentgericht, Generalbundesanwalt,
Ministerium für Gleichstellung, Justiz und Integration in
Schleswig-Holstein sowie der Berliner Senatsverwaltung
für Justiz. Etwa 30 Fachgespräche wurden geführt und auch
Folgetermine vereinbart. Mit dem Bundesgerichtshof wurde
über die bevorstehende Pilotierung der EGuVA gesprochen.
Kunden der PDV-Systeme hoben hervor, dass das Justiz-Addon für VISkompakt 4.6 sehr gut die Besonderheiten des Ressorts berücksichtigen würden. Gelobt wurde insbesondere
die Möglichkeit, auch elektronische Akten mit Randnotizen
und „gelben Klebezetteln“ zu versehen. Das sei mit gewöhnlichen Applikationen nicht zu leisten. Der Saarbrücker JuraProfessor und Organisator des EDV-Gerichtstages Maximilian Herberger: „Dazu benötigt man komplexere juristische
Software-Systeme.“ Der nächste EDV-Gerichtstag ist für die
Zeit vom 21. bis 23. September 2011 geplant.

borationsplattformen“ bietet die Fachmesse Moderner Staat am 27. Oktober
eine Guided Tour an. Der Weg wird die
Teilnehmer auch zum Stand der PDV-Systeme führen. Die Besucher werden anhand von Live-Demonstrationen sehen,
wie typische Verwaltungsabläufe durch
VISonMOSS, einem Add-on zum Microsoft Office SharePoint Server (MOSS), effektiver gestaltet werden können.
Schulungen im Gesundheitsamt
Von Oktober 2010 bis Januar 2011 werden ca. 300 Mitarbeiter des Bayerischen
Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in über 60 Weiterbildungskursen in der Anwendung von
VISkompakt 4.6 geschult.
Chronik der PDV-Systeme
Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der
PDV-Systeme GmbH hat das Unternehmen eine Firmenchronik herausgegeben.
Im Mittelpunkt der 28-seitigen Publikation stehen die etwa 100 Mitarbeiter. Persönliche Statements von Mitarbeitern der
ersten Stunde, aber auch von Kunden
und Partnern zeigen die Bedeutung des
Unternehmens im IT-Markt auf. Die Chronik gewährt Einblick in die Entwicklung
einer kleinen Firma zu einem mittelständischen Unternehmen.

Der Berliner Justizstaatssekretär Hasso Lieber (links) informiert sich bei
Karsten Noa am Stand der PDV-Systeme über EGuVA
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»Es war nie unser Anliegen, gegen die
Branche, sondern stets mit ihr zu wachsen!«
Interview mit Wolfgang Schulz, Gründer und Geschäftsführer des
Erfurter IT-Unternehmens anlässlich des Firmenjubiläums der PDV-Systeme.
Die PDV-Systeme GmbH, Erfurt beging am 6. Oktober
2010 im Rahmen einer Festveranstaltung mit mehr als 100
Gästen den 20. Jahrestag ihres Bestehens. Dieser Tag bot
auch Gelegenheit, die zurückliegenden bewegten Jahre seit
1990 Revue passieren zu lassen. Die wichtigsten Meilensteine wurden zu diesem Anlass in einer Firmenchronik
festgehalten. Das folgende Interview ist ein Auszug aus
dieser Chronik.
PDVNews: Herr Schulz, Sie kamen aus dem Kombinat für
Mikroelektronik. Was veranlasste Sie, ein eigenes Unternehmen zu gründen?
Wolfgang Schulz: Es war die Zeit des großen Aufbruchs und
der neuen Möglichkeiten. Ich selbst arbeitete im ehemaligen
Kombinat für Mikroelektronik, Erfurt als Leiter des Rechenzentrums. Das Kombinat wurde abgewickelt, und wir haben
uns mit den besten Leuten zusammengetan und im Oktober
1990 unsere eigene Firma gegründet. Die Kernmannschaft,
die heute noch an Bord ist, stammt aus der Mikroelektronik.
Die Idee dafür entstand aufgrund einer Zeitungsnotiz, die
Anfang 1990 in der „Thüringer Allgemeine“, damals noch
„Das Volk“, erschienen war. Der Redakteur Dietmar Grosser
stellte in seinem Artikel den Geschäftsführer des IT-Unternehmens PDV-Systeme, Gesellschaft für Systemtechnik, mit
Sitz in Goslar vor. Durch Vermittlung des Redakteurs traf ich
mich in Erfurt mit Dr. Kipping. Im März besuchten mein

Kollege Olaf Märtens und ich das Anwendertreffen „DECUS“
der Firma Digital Equipment GmbH – heute über Compaq
in Hewlett Packard aufgegangen – und bauten den Kontakt
aus. Am 12. Oktober 1990 war es dann soweit: Ich gründete
gemeinsam mit Olaf Märtens und Dr. Kipping die PDV-
Systeme GmbH mit Sitz in Erfurt. Als Unternehmensgegenstand ließen wir „Vertrieb von Hard- und Software
produkten“ eintragen.
PDVNews: War es nicht verwegen, mit einer Handvoll
an Leuten gegen die Großen der IT-Branche bestehen
zu wollen?
Es war nie unser Anliegen, gegen die Branche, sondern stets
mit ihr zu wachsen. In den ersten Jahren waren die Computerhersteller Digital Equipment GmbH und Compaq Computer GmbH sowie General Electric unsere wichtigsten Partner. Heute sind es vor allem EMC, HP, Microsoft und Oracle.
Die Zusammenarbeit bringt allen Beteiligten Vorteile. Unsere
Partner erreichen mit uns eine höhere Marktdurchdringung,
und wir können unsere Produkte auf deren unumstrittenen
Spitzentechnologien aufsetzen.

Das erste Büro der

PDVNews: Welche Ziele trieben Sie damals an?

PDV-Systeme GmbH
Saarstraße 1.

Im Mai 1990 erschien in einer großen Tageszeitung eine Anzeige mit einer ersten Projektskizze unseres Unternehmens.

Interview mit dem Geschäftsführer der PDV-Systeme GmbH Wolfgang Schulz
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Im Wesentlichen haben wir im Laufe der Jahre unsere Ziele
beibehalten: Wir verfolgen die Philosophie, dass wir erstklassige Kundenlösungen und Standardprodukte mit den dazugehörigen Dienstleistungen anbieten, die sich an den hohen
Qualitätsstandards und allgemeinen Entwicklungstrends
unserer international agierenden IT-Partner ausrichten. Da
wir uns kontinuierlich im Dialog mit unseren Kunden befinden und die Entwicklung genau beobachten, agieren wir auf
den dynamischen IT-Märkten proaktiv.
PDVNews: Wofür stehen eigentlich die
Buchstaben „PDV“?
PDV ist die Abkürzung für Prozessdatenverarbeitung. Die
PDV-Systeme GmbH hat sich von Anfang an als Ansprechpartner in Sachen Prozessdatenverarbeitung verstanden. So
war es nur folgerichtig, dass wir uns Mitte der 90er-Jahre als
eines der ersten deutschen Unternehmen der elektronischen
Vorgangsbearbeitung und dem Dokumentenmanagement
verschrieben haben. Die rote Kugel auf unseren Marketingmaterialien versinnbildlicht unsere prozessbezogenen Produkte und Dienstleistungen.
PDVNews: Wie hat sich das Dienstleistungsangebot
der PDV-Systeme in den vergangenen Jahren entwickelt,
und welche Ereignisse waren für diese Entwicklung
wegweisend?
Als sich Mitte der 90er-Jahre eine hohe Nachfrage an
Geografischen Informationssystemen (GIS) abzeichnete, war ich 1994 Mitbegründer einer zweiten Firma, der
GEOMAGIC GmbH, der ich ebenfalls als Geschäftsführer
vorstand. Später eröffnete die professionelle Integration
von GIS in den Workflow von Verwaltungsprozessen interessante Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung. So haben

wir im Jahr 2004 die GEOMAGIC GmbH in die PDVSysteme GmbH, Erfurt integriert.
PDVNews: Welches waren Ihre größten Projekte?
Für uns ist jeder unserer mehr als 100 Kunden wichtig, unabhängig von der Größe des Projekts. Dennoch stellten einige Projekte besondere Herausforderungen dar. Ich denke dabei zum Beispiel an
unsere Arbeit für Energieversorgungsunternehmen, das
Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit,
das Bischöfliche Generalvikariat Münster, den Bundesbeauftragten für Datenschutz, den Mitteldeutschen Rundfunk
oder an die Landesentscheidungen in Schleswig-Holstein,
Thüringen und Sachsen – um nur einige zu nennen.
PDVNews: Worauf sind Sie besonders stolz, wenn Sie an
Ihr Unternehmen denken?
Dass wir ein gesundes Unternehmen sind, ist für mich das
Wichtigste. Bei der Führung eines Unternehmens ist es
von höchster strategischer Bedeutung, Entwicklungstrends
rechtzeitig zu erkennen. Wir konnten selbst in den Jahren
von 2000 bis 2003 wirtschaftlich zulegen, als weltweit die
Internet-Technologieblase platzte. Auch waren wir auf die
2008 beginnende Finanz- und Wirtschaftskrise vorbereitet.
Wir verfügen über ein sachkundiges Team und haben unsere
internen Prozesse optimiert. Stabilität ist ein unschätzbarer
Wert für unsere Kunden, Partner und natürlich auch für unsere Mitarbeiter.
PDVNews: Es gab auch Rückschläge und Niederlagen.
Welche haben Sie besonders hart getroffen? Würden Sie
aus heutiger Sicht manches anders machen?
Besonders hart waren für uns die Einschnitte im Jahr 2007.
Große Projekte zur Verwaltungsmodernisierung wurden
von unseren Kunden zeitlich gestreckt. Die von uns vorgehaltenen Ressourcen entwickelten sich allmählich zu einem
Kostenrisiko und mussten im Endeffekt deutlich reduziert
werden. Erstmals in der Firmengeschichte haben wir Mitarbeiter entlassen müssen. Auch wenn es für uns keinen anderen Weg gab und wir stets transparent und fair vorgegangen
sind, so war dies doch für mich ein herber Entschluss.
Wir haben aus den Ereignissen gelernt. In den vergangenen
Jahren hat sich das Management auf den Erhalt und Ausbau
der Liquidität konzentriert und konsequent begonnen, neue
Wachstumspotenziale zu erschließen.

Die Gründer Wolfgang Schulz und Olaf Märtens mit
ihrem ersten Mitarbeiter Andreas Philipp (links)
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PDVNews: Gehören für Sie Arbeit und Spaß zusammen?
Spaß an der Arbeit ist meines Erachtens eine wichtige Voraussetzung, um sehr gute Ergebnisse erzielen zu können. Es
bedeutet für mich in erster Linie, dass sich jeder Mitarbeiter
mit der ihm übertragenen Aufgabe persönlich identifizieren
kann. Ich denke, das ist bei uns der Fall. Dessen ungeachtet nehmen wir bewusst Einfluss auf ein gutes Betriebsklima. Regelmäßige Informationsveranstaltungen sowie Feiern aus den unterschiedlichsten Anlässen gehören bei uns
zum Unternehmensalltag. Wir organisieren Ausflüge und
Wanderungen, bei denen auch die Familien der Mitarbeiter willkommen sind. Viele nutzen die von uns geförderten
Angebote, um in der Freizeit gemeinsam Sport zu treiben.
Es gibt Phasen, in denen Arbeitstage mit acht Stunden nicht
ausreichen. Dann müssen Extrameilen gemeinsam bewältigt
werden. Gerade dann ist es wichtig, dass man sich nahezu
blind aufeinander verlassen kann.
Unsere Mitarbeiter haben ein hohes Experten-Know-how, sind
auf ihren Gebieten durchweg Spezialisten und können sowohl
als Einzelkämpfer als auch im Team erfolgreich arbeiten.
Daraus entsteht eine Unternehmenskultur, die unsere Mitarbeiter, aber auch unsere Kunden und Partner zu schätzen wissen.
PDVNews: Ein Blick in das Fotoarchiv des Unternehmens
zeigt eine Reihe von Motiven, bei denen die Mitarbeiter
gemeinsam essen, trinken und ausgelassen feiern.
Sind Sie gern dabei?
Aber natürlich. Das gehört dazu. Wir sind übrigens ein
Unternehmen, das auch in schweren Zeiten nicht auf Be-

Mitarbeiter der PDV-Systeme beteiligen sich regelmäßig
am Rennsteiglauf.

triebsfeste verzichtet. Denn auch das ist wichtig für den Zusammenhalt. Viele Mitarbeiter bringen zu diesen Veranstaltungen auch ihre Lebensgefährten und Kinder mit. Wenn Sie
so wollen, sind das dann kleine Familienfeste.
PDVNews: Sie sind Rennsteigläufer und ermutigen Ihre
Kollegen zum Mitmachen.
Was bedeutet Ihnen der Sport?
Sport gehört zu meinem Leben. Regelmäßig gehe ich
schwimmen, nutze ein Fitness-Studio in Erfurt zum Konditionstraining und laufe auch sehr gern durch den Thüringer
Wald. Körperliche Betätigung ist für mich zunächst ein Ausgleich zur überwiegend geistigen Tätigkeit als Manager. Für
mich steht nicht der Wettkampfcharakter im Vordergrund,
sondern die Freude an der Bewegung und das gesellschaftliche Miteinander. Dass er auch noch eine vorbeugende Gesundheitsmaßnahme ist, macht den Sport noch attraktiver.
Zu meinem Bekanntenkreis gehören viele Spitzensportler.
Ich bewundere ihre Willensstärke, selbstgesteckte Ziele konsequent zu realisieren.
PDVNews: Sie legen im Unternehmen besonderen Wert
auf flache Hierarchien und Transparenz. Warum ist Ihnen
das so wichtig?
Hätten wir viele Hierarchieebenen, dann könnten wir unsere
Unternehmenskultur kaum erhalten, möglicherweise sogar
die gesteckten Ziele nicht mehr erreichen. Wir praktizieren
die „Open-Door-Policy“, d.h. jeder Mitarbeiter kann seinen
Manager und selbstverständlich auch mich immer direkt an-

Einzug in das Firmengebäude in der Erfurter Haarbergstraße 1996
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Mitarbeiter der PDV-Systeme GmbH, August 2010

sprechen. So haben wir ein offenes Ohr für die Probleme unsere Mitarbeiter, hören hin, wenn sie Ideen und Anregungen
äußern. Als Management verstehen wir uns als Vordenker
und Förderer, nicht als Spitze einer Organisationsstruktur.
Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass die Mitarbeiter sehr
engagiert sind und gern bei uns arbeiten. Damit verfügen
wir über solide Voraussetzungen, die gesetzten Ziele erreichen zu können.

Systemhausdienstleistungen zu vernachlässigen. Das Consultinggeschäft ist ein gewollter Synergieeffekt, der sich aus der
praktischen Tätigkeit unserer Geschäftsbereiche insgesamt
ergibt. Dadurch erschließen wir neue Kundenpotenziale und
sichern nachhaltiges Wachstum für unser Unternehmen.

PDVNews: Ist die PDV-Systeme auch eine gute Adresse
für Azubis?

Zehn Jahre sind in unserem Markt eine sehr lange Zeit.
Marktentwicklungen, auch im öffentlichen Bereich, auf
so lange Sicht vorauszusagen, gleicht einem Lesen in der
Glaskugel. Es kommt darauf an, die mittelfristigen Tendenzen – also zwei bis vier Jahre – zu identifizieren und
das Unternehmen darauf auszurichten. So gesehen, wird
die PDV-Systeme bezüglich ihrer Mitarbeiterzahl, Struktur und Marktausrichtung wahrscheinlich nicht viel
anders aussehen als heute. Dennoch wird es natürlich
Veränderungen geben. Dabei meine ich nicht nur die Tatsache, dass im Management eine neue Generation die Geschicke in die Hand nehmen wird. Die IT-Branche ist wie
wohl kaum eine andere Branche im stetigen Umbruch. Ich
denke, die Märkte werden uns in zehn Jahren noch mehr Flexibilität abverlangen. Wer allein auf Standardlösungen setzt,
wird schlechte Karten haben. Deshalb entwickeln wir unsere
Geschäftsbereiche zu Dienstleistungszentren, die in Abhängigkeit von den Markterfordernissen ihr Portfolio und ihre
Ressourcen anpassen können. Denkbar ist, den kompletten
IT-Service selbst für komplexe Verwaltungsstrukturen für
den Auftraggeber höchst effizient zu übernehmen. Wir bereiten uns darauf vor.

Unser Unternehmen ist ein Praxispartner der Berufsakademie Gera. Jährlich schließen wir mit zwei bis drei jungen
Leuten Ausbildungsverträge für ihren dualen Studiengang
ab. Neben der fachlichen Anleitung der Studierenden übernehmen wir auch die Betreuung von Projekt- und BachelorArbeiten. Die meisten Absolventen konnten ihr Studium mit
überdurchschnittlich guten Leistungen abschließen und verstärken heute unser Mitarbeiter-Team.
PDVNews: Welche Ziele haben Sie sich für die
Zukunft gesteckt?
Wir setzen weiter auf Wachstum. Im Bereich Öffentliche Verwaltungen werden wir uns stärker als bisher den Herausforderungen in den Kommunen widmen. Auch planen wir den
Anteil unserer Beratungstätigkeit schrittweise zu erhöhen,
ohne dabei unsere Kompetenzen in der Softwareentwicklung, im Support, in der Projektsteuerung, im IT-Training
und in der Dokumentation sowie bei der Erbringung von
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IT-Steuerung in der Bundesverwaltung:
Ziele und Vorgehen
Cornelia Rogall-Grothe
Frau Rogall-Grothe wurde im Februar 2010 zur Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern ernannt. Damit übernahm sie zugleich das Amt der Beauftragten der
Bundesregierung für Informationstechnik.
IT als strategisches Instrument
Die Informationstechnik des Bundes ist nicht mehr bloßes
Arbeitsmittel, sondern strategisches Instrument für unsere
politischen und fachlichen Ziele. Jedes relevante Projekt der
Bundesverwaltung ist heute immer auch ein IT-Projekt. Die
Steuerung der IT ist also im Wesentlichen eine politisch-strategische Aufgabe. Diese Erkenntnisse führten zum Konzept
„IT-Steuerung Bund“. Kernanliegen war und ist, Betrieb und
Fortentwicklung der IT sowie die politische IT-Steuerung
des Bundes besser zu verzahnen. Dies bedingt die Übernahme von persönlicher Verantwortung und Führung auf
angemessener Ebene. Wir haben dies durch Berufung von
IT-Beauftragten in allen Bundesministerien umgesetzt. Auf
ressortübergreifender Ebene wurde die Funktion der Beauftragten der Bundesregierung (BfIT) für Informationstechnik
geschaffen, die ich im Februar 2010 übernommen habe. Die
IT-Beauftragte der Bundesregierung hat in erster Linie eine
Managementfunktion, um die IT des Bundes schlagkräftig
aufzustellen und voranzubringen. Durch den Rat der ITBeauftragten des Bundes und die IT-Steuerungsgruppe des
Bundes sind außerdem hochrangige Steuerungsgremien für
verbindliche Beschlüsse etabliert.
Kräfte bei der IT-Leistungserbringung bündeln
Inhaltlich hat das Konzept „IT-Steuerung Bund“ vier wesentliche Ziele: Wir wollen gemeinsam den Service verbessern,
Innovationen in der IT fördern, die Handlungsfähigkeit der

Mit Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière auf der
CeBIT 2010

Verwaltung mit und durch die IT bewahren und – wo immer
möglich – auch ausbauen und die Effizienz der IT-Leistungserbringung steigern. Dazu haben wir Kernhandlungsfelder
definiert. An erster Stelle steht dabei die Stärkung der ITSteuerung in den Ressorts.
Auf ressortübergreifender Ebene setzen wir durch den
Aufbau von Strukturen zur Bündelung der Nachfrage und
durch die Konsolidierung des IT-Angebots das Konzept der
Trennung von Angebot und Nachfrage um. Letztlich geht es
darum, beide Seiten immer besser in die Lage zu versetzen,
ihre jeweiligen Interessen und Anforderungen zu formulieren und diese gegenseitig abzugleichen. Aus der klaren Trennung von Angebot und Nachfrage soll ein besseres Zusammenspiel von IT- und Fachseite erwachsen. Allen Beteiligten
ist bewusst, dass dies ein langfristiger Prozess – und auch ein
beiderseitiger Lernprozess – ist.
Es ist aber meine feste Überzeugung, dass wir nur so die Ziele
der IT-Steuerung Bund nachhaltig erreichen können. Es muss
uns gelingen, unsere Kräfte bei der IT-Leistungserbringung
zu bündeln und die Qualität der IT-Dienstleistungen unter Nutzung anerkannter Standards stetig auszubauen. Am
1. Dezember 2009 hat der Rat der IT-Beauftragten drei ITDienstleistungszentren des Bundes benannt. Auf dieser Basis
etablieren wir die Strukturen und Abläufe schrittweise.
Übergreifende Planungsinstrumente erforderlich
Wirksame IT-Steuerung benötigt übergreifende und langfristige Planungsinstrumente für die „IT-Landschaft“ des

Im D-115-Callcenter in Berlin
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Frau Staatssekretärin Rogall-Grothe beim Besuch eines D-115-Callcenters in Berlin

Bundes. Dabei müssen die fachlichen Anforderungen so
umgesetzt werden, dass insgesamt leistungsfähige und wirtschaftliche Systeme entstehen. Ein aktives Architekturmanagement auf Basis der beschlossenen „Rahmenarchitektur
IT-Steuerung Bund“ schafft die fachlichen und strukturellen
Voraussetzungen.
Damit dies auch praktisch umsetzbar bleibt, erproben und
verbessern wir die Verfahren laufend in der Praxis. Ein ganz
wesentlicher Aspekt ist hierbei auch die Auswahl von technischen Standards für die IT des Bundes, die wir im Vorhaben SAGA 5.0 entschlossen vorantreiben.

Beginn einer neuen Ära für öffentliche IT
Hilfreich ist auch ein Blick über den „Tellerrand“ des Bundes:
Wir befinden uns am Anfang einer neuen Ära für öffentliche
IT und eGovernment in Deutschland. Bund, Länder und
Kommunen haben mit den neuen Regelungen zur IT-Steuerung in Artikel 91c des Grundgesetzes die Chance, eine neue
Qualität der Zusammenarbeit zu erreichen. Im neu errichteten IT-Planungsrat wird jetzt ein dauerhaftes, planvolles
Zusammenwirken aller staatlichen Ebenen und eine höhere
Verbindlichkeit der Verabredungen die Zusammenarbeit bei
der Gestaltung der deutlich IT befördern.

IT-Investionsprogramm im Rahmen des
Konjunkturpakets II
Ein gutes Beispiel für die Leistungskraft der neuen Strukturen ist die Umsetzung des mit 500 Mio. Euro ausgestatteten IT-Investitionsprogramms im Rahmen des Konjunkturpakets II, das ich als BfIT gemeinsam mit dem IT-Rat
zentral steuere.
Über 360 ressortübergreifende und ressortspezifische Maßnahmen werden unter Beteiligung aller Ressorts und über
60 Bundesbehörden effizient umgesetzt, bringen innovative
Produkte und Dienstleistungen in Deutschland voran und
stärken damit die deutsche IT-Wirtschaft. Wichtige IT-Projekte, wie z.B. „Netze des Bundes“, der neue Personalausweis,
De-Mail oder die Green-IT-Initiative des Bundes profitieren
von der Förderung aus dem IT-Investitionsprogramm.
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Cornelia Rogall-Grothe
Beauftragte der Bundesregierung
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»Wir müssen gerade in Zeiten
knapper Kassen effizienter werden.«
Interview mit Finanzministerin
Marion Walsmann,
Freistaat Thüringen.
PDVNews: Wie bewerten Sie den gegenwärtigen Stand
der Verwaltungsmodernisierung in Thüringen? Welche
Rolle spielen dabei elektronische Behördendienste?
Finanzministerin Marion Walsmann: Vor 20 Jahren galt es in
Thüringen sehr schnell eine funktionierende, leistungsstarke
Verwaltung aufzubauen. Das ist in kürzester Zeit gelungen.
Seitdem ist die Thüringer Verwaltung in Bewegung und
muss sich kontinuierlich neuen Anforderungen stellen. Personalplanung, Personalentwicklung und der Personaleinsatz
sind wichtige Schwerpunkte. Wir haben bereits eine groß angelegte Behördenstrukturreform und die Funktionalreform
umgesetzt. Wir müssen gerade jetzt, in Zeiten knapper Kassen, natürlich auch effizienter werden.
Zwei wichtige Aspekte sind derzeit die Optimierung von Abläufen sowie der Abbau von Bürokratie. Gerade der Bereich
des eGovernment bietet dabei neue Chancen, einerseits zwischen den Bürgern und Unternehmen zur Verwaltung, aber
auch hinter den Kulissen der Verwaltung bei der internen
Bearbeitung. Schnelle unkomplizierte Kommunikation, die
Antragstellung per Mausklick, die Steuererklärung mit
ELSTER – wir sind an vielen Stellen bereits sehr modern.
Vieles hat sich getan und ist Normalität geworden. Aber
sicherlich gibt es noch Spielräume, die vor allem in Kooperation mit anderen Ländern oder dem Bund schrittweise ausgelotet werden.

PDVNews: Welche eGovernment-Projekte haben in
Thüringen in dieser Legislaturperiode Priorität?
Finanzministerin Marion Walsmann: Höchste Priorität hat
derzeit die Neukonzeption der Netzinfrastruktur, die alle
Dienstellen und Landesbehörden – von Polizei bis Landesregierung – miteinander verbindet. Diese Infrastruktur muss
heute, aber auch in Zukunft sicher und kostengünstig sein
und auch den gewachsenen Anforderungen der Sprach- und
Datenkommunikation entsprechen. Dazu starten wir in Kürze eine europaweite Ausschreibung für die entsprechenden
Dienste mit dem Ziel der Umstellung zum 1. Januar 2012.
Neben diesem umfangreichen Projekt steht natürlich auch
der gesamte Bereich der Dienstleistungen im Mittelpunkt
der Arbeit. Bereits installierte Dienste, wie der Zuständigkeitsfinder und der Formularservice, werden weiter ausgebaut. Aber auch im Bereich der fachlichen Anwendungen
sind die Fachressorts dazu aufgerufen, effiziente Lösungen
umzusetzen.
PDVNews: Wie kann das Vorgehen von Landesministerien
und Kommunen koordiniert werden?
Finanzministerin Marion Walsmann: Den Landkreisen und
Kommunen kommt eine Schlüsselfunktion für den Erfolg von
eGovernment zu. Die Kommunen stehen im unmittelbaren
Kontakt mit Bürgern und Unternehmen und leisten einen
großen Teil der Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung.
eGovernment funktioniert also nur im Miteinander.

Finanzministerin Marion Walsmann am Stand der PDV-Systeme
auf der CeBIT 2010 in Hannover
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Andreas Philipp, PDV-Systeme, erläutert der Ministerin VISkompakt 4.6

Deshalb streben wir als Land eine feste institutionalisierte
Zusammenarbeit mit den Kommunen an und wissen auch,
dass ohne einheitliche IT-Standards auch einheitliches Handeln schwieriger wird. Wir müssen an dieser Stelle eine Vielzahl von Interessen bündeln – das ist ein Prozess, in dem wir
uns befinden.
PDVNews: Seit Januar 2010 hat jeder Interessent das
Recht, seinen Gewerbeantrag an einen Einheitlichen Ansprechpartner oder via Internet direkt an die Kommunen
zu richten. Gibt es erste Erfahrungen in Thüringen mit
dieser Praxis?
Finanzministerin Marion Walsmann: Die neuen Möglichkeiten bei der Gewerbeanmeldung sind Teil der Aktivitäten
zur Umsetzung der sogenannten EG-Dienstleistungsrichtlinie. Die Idee, die dahinter steckt, ist es, die bürokratischen

Hürden im europäischen Dienstleistungsverkehr abzubauen. Einem Unternehmer soll es möglichst leicht gemacht
werden, die notwendigen Unterlagen zusammenzutragen,
um in einer Region wie Thüringen wirtschaftlich aktiv zu
werden.
Für diesen außerordentlich guten Grundgedanken haben
wir in Thüringen eine gute technische Lösung gefunden. Das
„Thüringer Erfassungs- und Antragssystem“ ist sozusagen
der Lotse für den Unternehmer im Dschungel der notwendigen Anträge. Um eine rechtssichere elektronische Kommunikation zu ermöglichen, arbeiten wir mit qualifizierten
elektronischen Signaturen. Das System ist leicht verständlich
und anwenderfreundlich gestaltet. Es wurde gut angenommen, auch wenn eine flächendeckende Verbreitung noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.
PDVNews: Wie können die Potenziale der IT-Unternehmen
in den Prozess der Verwaltungsmodernisierung eingebunden werden?
Finanzministerin Marion Walsmann: Verwaltung und ITUnternehmen bilden in gewisser Weise eine Symbiose und
müssen daher den engen Austausch pflegen. Die Verwaltung
muss ihre Bedürfnisse formulieren und auch die gesetzlichen
Bedingungen deutlich machen. IT-Unternehmen sind durch
ihr Know-how in der Lage aufzuzeigen, welche Möglichkeiten durch die Nutzung von eLösungen sich bieten. Als
öffentlicher Dienstleister müssen wir dann – sicherlich auch
mit Blick auf die Kosten-Nutzen-Rechnung – abwägen, für
welche Prozesse IT nutzbringend eingesetzt werden kann.
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Der E-Postbrief
im eGovernment.
Harald Lemke
Mit dem E-Postbrief hat die Deutsche Post ihren Brief ins
Internet gebracht und damit die Möglichkeit der verbindlichen, vertraulichen und verlässlichen elektronischen
Schriftkommunikation geschaffen. Das neue Kommunikationsmedium ist einfach und bequem für Privatkunden
und effizient für die Geschäftskunden. Darüber hinaus
wird der Onlinebrief zu einer Plattform ausgebaut, auf der
die Post und ihre Partner vorhandene und neue Geschäftsmodelle aufbauen und ihren Kunden noch mehr Service
und Komfort anbieten können.
Der E-Postbrief ist verbindlich und vertraulich
Seit Juli 2010 können Postkunden ihre Briefkommunikation
so einfach und bequem wie die E-Mail elektronisch abwickeln. Mit dem E-Postbrief hat die Post das Wertversprechen
ihres klassischen Briefes ins Internet gebracht:
Der E-Postbrief ist verbindlich. Die Identität aller Kunden
wird bei der Registrierung überprüft. So können Absender
und Empfänger sicher sein, mit wem sie kommunizieren.
Der E-Postbrief ist vertraulich. Jeder elektronische Brief
wird auf dem Versandweg und in der elektronischen Ablage verschlüsselt. So können Absender und Empfänger sicher
sein, dass ihr Schriftwechsel nicht von unbefugten Dritten
eingesehen werden kann.
Der E-Postbrief wird verlässlich zugestellt
Der E-Postbrief wird verlässlich zugestellt. Jeder Onlinebrief
erreicht seinen Empfänger – auch dann, wenn dieser kein
Onlinekonto hat. In diesem Fall druckt die Deutsche Post
den E-Postbrief aus, kuvertiert ihn und stellt ihn postalisch

zu. Damit hat die Deutsche Post die Herausforderungen der
Internetwelt adressiert und ist ihrem Versorgungsauftrag als
Post-Universaldienstleister gerecht geworden.
Deutsche Post unterstützt De-Mail-Iniative
Dabei unterstützt die Deutsche Post die De-Mail-Initiative
der Bundesregierung:
Die Deutsche Post arbeitet bei der Entwicklung der De-MailStandards konstruktiv mit und stellt ihre Erfahrungen dem
federführenden Bundesministerium des Innern und dem
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
zur Verfügung. Der E-Postbrief berücksichtigt die heute bekannten technischen Richtlinien des BSI zu De-Mail.
Die Post wird sich als De-Mail-Anbieter akkreditieren lassen,
sobald die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind. Der
E-Postbrief bietet über die De-Mail-Standards hinaus viele
wichtige Funktionen. Dazu gehören etwa die postalische
Adressierung und Zustellung sowie Formular- und Bezahldienste.
Deutsche Post unterstützt die Behörden
Darüber hinaus wird der E-Postbrief etablierte Kommunikations-Standards aus dem eGovernment berücksichtigen.
Schnittstellen zu Elster, EGVP und anderen XÖV-Formaten
sichern die Investitionen der Behörden Die Öffentliche Verwaltung ist eine Schlüsselbranche bei der Digitalisierung der
Briefkommunikation. Daher wird die Deutsche Post mit einer vierstufigen eGovernment-Strategie die Modernisierung
der Behörden umfassend und nachhaltig unterstützen:
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Der E-Postbrief erreicht alle
Bürger und Unternehmen.

Anschluss der behördeneigenen E-Mail-Systeme
an E-Postbrief
Grundlage aller Dienste ist der Anschluss der behördeneigenen E-Mail-Systeme an den E-Postbrief.
Mit dem Massenkommunikations-Gateway (MKG) können
die Druckströme direkt aus den IT-Verfahren in das ePostsystem übertragen werden. Die ePoststelle wird entwickelt,
um den E-Postbrief in den Postein- und Postausgang der
behördlichen eGovernment-Systeme (z.B. Dokumentenmanagement-Systeme) zu integrieren.
Neue Impulse für eGovernment
Gemeinsam mit IT-Dienstleistern der öffentlichen Verwaltung wird die Post Verwaltungsdienste im Auftrag übernehmen. Zur Umsetzung dieser eGovernment-Strategie hat die
Deutsche Post ein dediziertes Programm-Management angesetzt Zusätzlich nutzt und fördert sie mit einem breit angelegten Partnerprogramm die leistungsfähigen Strukturen
des deutschen IT- und eGovernment-Marktes.
Mit diesem Programm erhält das eGovernment neue und
nachhaltige Impulse: Der E-Postbrief stellt einen universellen, verbindlichen Schriftkanal für alle zur Verfügung.
Mit dem hybriden E-Postbrief erreichen die Behörden alle
Bürger und Unternehmen. Durch die Integration des EPostbriefs in bestehende eGovernment-Architekturen wird
ein vollständiges digitales Schriftgut-Management („endto-end“) ermöglicht. Die ePost-Strategie der Deutschen
Post geht über das eGovernment hinaus und unterstützt alle
Kunden bei der Digitalisierung ihrer Briefkommunikation
und hilft so bei der Etablierung neuer Standards.
Die eGovernment-Strategie berücksichtigt nicht nur die
Interessen von Kunden, Mitarbeitern und Aktionären der
Deutschen Post, sondern ist ein wichtiger Beitrag zur Modernisierung der Öffentlichen Verwaltung.
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Senior Vice President
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Sprengstoff IT
in unseren Verwaltungen.
Alfons Rissberger
Noch nie gab es außerhalb von Kriegen und Naturkatastrophen eine Entwicklung, die alle Menschen – insbesondere in allen Bereichen geistiger Arbeit – so stark und extrem schnell betroffen und abhängig gemacht hat, wie dies
bei der anhaltenden IT-Revolution der Fall ist. Das betrifft
den Beruf und das Privatleben.
Meine kritischen Anmerkungen und Ratschläge sind bestimmt von 30 Jahren Erfahrung und Feedback meiner
Management- und IT-Beratung, von 10 Jahren als Hochschullehrer, von 8 Jahren als Ministerialbeamter, 12 Jahren
als Geschäftsführer eines Landes-IT-Dienstleiters, als Vorstand der Initiative D21 und als Unternehmensgründer.
Entscheidend ist nicht meine Meinung oder was ich da und
dort höre oder lese, sondern was mir Kunden und Partner
nach Jahren als Erfolgsfaktoren meiner Beratertätigkeit
zurückmelden.
Gewohnheit ist der stärkste Klebstoff unserer Welt
Die meisten Entscheidungsträger sind – wie ich selbst – mit
Papier sozialisiert worden. Papier zum Schreiben, zum Lesen, zur Vorbereitung von Besprechungen usw. Deshalb ist
es verständlich, dass die so geprägten Menschen sich mit
dem Nutzwert der IT-Innovationen schwer tun und diesem
– oft unbewusst – skeptisch oder sogar ablehnend gegenüberstehen. Auch ich bin manchmal in die „Skepsis- und Bedenkenträger-Falle“ getreten, als ich zum Beispiel „glaubte“,
das iPhone hätte für Führungskräfte keinen Nutzwert. Erst
nachdem ich ein iPhone zum einjährigen Test bekam, konnte
ich nach wenigen Tagen den Nutzwert entdecken. Und: Viele
meiner Kunden haben mittlerweile sogar den Blackberry
durch ein iPhone ersetzt. Merke: Urteile nur über Produkte,
die du kennst. Viele Nutzwerte sind einfach unvorstellbar
und mit den Erfahrungen der Vergangenheit nicht fassbar.
Eine ältere amerikanische Professorin hat nach meinem
Navigator-Dialog mit Dragon 10 in meinem Auto die Frage gestellt: „Alfons, jetzt sage mir: Wo sitzt die Madame?“
Sie glaubte fest, ich hätte mit einem Service telefoniert. Ich
brauchte 10 Minuten, um ihr glaubhaft zu versichern, dass
ich im Dialog mit einer Software war.
Die emotionalisierende Verpackung ist ebenso
wichtig wie der Inhalt
Gewohnheiten kann man jedoch nur durch Emotionalisierung verändern und eben nicht (alleine) durch kognitive
Erkenntnis und/oder Logik. Und genau hier liegt das 1. Problem: Wir müssen die Gefühle der Entscheidungsträger ansprechen, Motivation schaffen, wenn wir die Unterstützung
für wichtige Investitionen brauchen.
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Und da liegt – wie bei vielen Schulungen – das 2. Problem.
Es genügt nicht, wenn ein fach- und sachkundiger Experte
agiert. Die emotionalisierende Verpackung ist so wichtig wie
der Inhalt. Das pädagogische und psychologische Know-how
ist mitentscheidend. Es geht keinesfalls darum, „Entscheidungsträger über den Tisch zu ziehen“, sondern sie für die
Erschließung eines menschengerechten, leistungsfördernden
und entstressenden Nutzwertes zu gewinnen.
Persönliche Erfahrungen mit einzelnen Anwendungen oder
einem privaten PC reichen nicht aus, um ein Urteil über komplexe oder neue IT-Anwendungen zu fällen. Wir müssen dabei
zwei deutliche Hemmfaktoren anerkennen. 3. Problem:
Die extreme Innovationsgeschwindigkeit
überfordert alle
Deshalb ist neben hochwertigen Produkten die Qualität der
Schulungsmaßnahmen entscheidend. Es sind sorgfältig vorbereitete, ausgewogene und schrittweise (homöopathische
Dosen) Prozesse zwingend. Der Beobachter eines Autofahrers, der selbst keinen Führerschein hat, hält das Autofahren
für eine einfache Sache. Wenn er selbst erstmals am Steuer
sitzt, begreift er, dass man das nicht einfach nachmachen
kann. Und erst in der dritten Lernphase, dem Fahren im Alltag nach der Führerscheinprüfung, entsteht nach längerer
Zeit der stressfreie Nutzwert. Das müssen (!) wir auch bei
IT-Anwendungen (z.B. SAP) berücksichtigen.
4. Problem: Oft haben die verantwortlichen CIOs oder Projektleiter nicht die Erfahrung, den Mut und/oder den Rückhalt, die Folge der Folge der Folge zu bedenken und auszusprechen.
Die schlimmen Fehler der Vergangenheit
5. Problem: Wir haben in der Vergangenheit teilweise schlimme Fehler gemacht bzw. zugelassen, deren Nachwirkungen
zu kritischen Einstellungen und Fragen führen mussten:
Lohnt sich das? Ist das ausgereift? Welche Unruhe bzw. Frustration entsteht durch ein (schon wieder) neues IT-System?
Können wir die Anwender effizient und mit Freude schulen
und die Nutzwerterschließung sicherstellen?
Warum nehmen wir nicht zur Kenntnis, dass es „intelligente“
Datenbanken gibt, bei denen die Know-how-Recherche nicht
den Begriff erfordert, den der Autor notiert hat, sondern automatisch ein Synonym auch zu einem Treffer führt?
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Herr Staatssekretär Dr. Jost Mediger im Finanzministerium in Schwerin so
erfolgreich Spracherkennungssoftware – sogar im Dienstwagen – einsetzt, dass er keine Schreibkraft mehr benötigt.
Sein Problem: Wie kann er Mitarbeiter seines Hauses zur
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Beim ersten Jahreskongress der Initiative D 21 in Berlin. Der damalige
Bundeskanzler Gerhard Schröder mit Dr. Sabine und Alfons Rissberger

Controlling dazugeholt, sodass der Nutzwert von SAP heute
– wenn auch mit unnötigen Schmerzen, Stress und Aufwendungen – voll vorhanden ist.

Anwendung motivieren, auch als motivierenden Sauerteig
für eine Einführung im ganzen Haus? Auch die Erfahrungen
in der Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern sind ausschließlich positiv. Die „altehrwürdige“ FAZ am 21.9.2010:
„Die neue Spracherkennung Dragon Naturally Speaking 11
setzt Maßstäbe hinsichtlich der Erkennungsgenauigkeit. …
erfasst der Vielschreiber seine Texte dreimal schneller als mit
der Tastatur.“ Die Ausrede, Spracherkennung sei noch unausgereift, gilt nicht mehr.
Auch auf die eingeführte eAkte will Dr. Mediger nie mehr
verzichten. Der Nutzwert sei unglaublich. Ich bin überzeugt,
dass die Erfolge in MV auch auf die Gestaltungsfreiräume,
Motivation und hohe Servicequalität des IT-Dienstleisters
DVZ zurückzuführen sind, da man früh den Mut hatte,
das Rechenzentrum des Landes zur GmbH zu machen. Die
Freiräume der GmbH erlauben auch besonders qualifizierte
Weiterbildungsmaßnahmen. Dabei ist nicht primär, dass der
Trainer erläutert, was alles geht und was er alles kann. Zentral ist das wiederholte Training des Know-how zur Erschließung des ersten Nutzwertes. Weniger ist mehr.
Bei einem meiner Kunden war ich Vorsitzender des Lenkungsausschusses, um die erfolgreiche SAP-Einführung sicherzustellen. Dazu brauchte ich kein SAP-Know-how, sondern Motivations-, Moderations- und Managementfähigkeiten. Das
Problem, das beinahe zum Scheitern geführt hätte, war primär
nicht das fehlende fachliche Know-how, sondern die fehlende
pädagogische Kompetenz bei der Schulung der Key-User. Der
Höhepunkt dieses Mangels: Bei meiner pädagogischen Schulung der Key-User, um die erfolgreiche Vermittlung an alle
SAP-Anwender sicherzustellen, haben – trotz Angebot – die
Mitarbeiter des SAP-Dienstleisters nicht teilgenommen. Und:
Der Projektleiter des Dienstleisters war eine Katastrophe. Mein
Fehler: Ich habe dem Dienstleister geglaubt, dass er geeignet
ist; ich hätte es aber selbst – durch Assessment oder Gespräch
mit anderen Kunden – überprüfen müssen. Ich habe mit Blick
auf die das Projektziel gefährdenden Probleme eine Tochterunternehmung von SAP zur ergänzenden Beratung und zum
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Sehr gutes IT-Produkt sichert noch keinen Nutzwert
Ein aktuelles Beispiel: Wer ab jetzt (2010!) als Entscheidungsträger, der für IT-Entscheidungen (mit)verantwortlich oder
auf den IT-Nutzwert angewiesen ist und Vorbild sein will
(Amtschef, -leiter, Abteilungsleiter, aber auch Politiker), kein
iPad benutzt, handelt in meinen Augen unverantwortlich. Nur
durch persönliche Nutzung eines iPad begreift man den hohen Nutzwert und insbesondere die dadurch soeben begonnene Revolution. Zuschauen hat nie Selbermachen ersetzt.
6. Problem: Wie kommen wir zu den verantwortbaren,
besten und kostengünstigsten Produkten? Der Vertriebsleiter eines IT-Weltunternehmens hat mir gesagt, dass er Kaufentscheidungen durch Angstmachen herbeiführt: Er sagte
sinngemäß: „Sie sehen alt aus, wenn Sie nicht machen, was
Ihr Wettbewerber macht.“ Mein Rat: Sprechen Sie vertraulich mit Anwendern über deren Erfahrungen. Wählen Sie bei
Ausschreibungen nach VOB das Bietergespräch, holen Sie das
Know-how mehrerer Anbieter ein. Und ganz wichtig: Karten
Sie beim Preis nach! Die Preisnachverhandlung durch den
Chef am Ende des Verhandlungs- und Entscheidungsprozesses
hat bei mir immer zu einer deutlichen Preisreduktion geführt.
In einem Fall war es sogar so, dass ich nicht hartnäckig genug
war. Der Lieferant hat später geäußert(nachdem ich mit dem
Vertriebsleiter in anderen Win-win-Projekten eng verbunden
war), dass er noch größere Reserven in der Tasche hatte und
mit hartnäckigeren Verhandlungen gerechnet hat.
7. Problem: Entscheidungen durch Machtinteressen ohne
fachliche Qualifikation. Es war vor mehr als 20 Jahren ein
Fehler von mir, dass ich nicht bei „meinem“ Minister im
Bildungs- und Wissenschaftsministerium in Mainz gegen
den Unsinn der Einführung von Mittlerer Datentechnik
mit „dummen Terminals“ massiv protestiert habe. Die Entscheidung der Abteilung 1 war ohne jede Sachkenntnis politisch motiviert. Ich war für den IT-Einsatz im Haus und
im Bildungswesen von der Grundschule bis zur Uni in der
Planungsabteilung verantwortlich, arbeitete an 100 Fronten
und wollte eine weitere Kriegserklärung im Haus vermeiden.
Das war ein großer Fehler. Hätte man – meinem Vorschlag
folgend – vernetzte MACs eingeführt, wäre man heute noch
State oft the Art. Mein Fehler: Ich hätte mein Recht (heute
sage ich sogar: meine Pflicht) zum Remonstrieren nutzen
und eine Aktenlage (auch für die Prüfung des Landesrechnungshofs) schaffen müssen. Meine Bilanz hier: Zurückhaltung ist sträflich, wenn man es besser weiß.
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Wer ist CIO?
Wer ist CIO? Hat er die Kompetenz, die Macht, die Rückendeckung für die Schaffung von Nutzwert? Ich kenne einzelne CIOs in Bund und Ländern, die seit Jahren Vorbildliches
leisten. Ich achte die Arbeit von Herrn Harald Lemke oder
von Herrn Dr. Wilfried Bernhard. Aber ich kenne viele Kommunen, Länder, Ressorts des Bundes, die keinen bzw. keine
wirksamen CIOs haben. Und: Kleider machen Leute. Auch
der Titel ist wichtig. Ein CIO oder IT-Direktor oder IT-Koordinator ist gut. „Nur“ IT-Referent ist zu wenig.
Ich kenne CIOs, die Staatssekretäre sind und keine Sachkompetenz haben, oder CIOs, die Sachkompetenz haben, aber
weder Chef-Rückhalt noch emotionale Kompetenz besitzen.
Oder CIOs, die einfach nur politisch „versorgt“ wurden. Ist
das mit Recht und Gesetz vereinbar? Ich sage: Nein.
Sonntagsreden und Ignorieren der Fakten
9. Problem: Politiker halten immer noch Sonntagsreden: „IT
ist für unsere Zukunft wichtig“, installieren Beauftragte und
führen IT-Gipfel durch. Der „praktische Nährwert“ ist oft bescheiden. Mein eigenes „Kind“, die Initiative D21, die größte
Partnerschaft zwischen Politik und Wirtschaft Deutschlands,
die in den ersten Jahren Deutschland in Sachen IT einen
hochqualifizierten Schub gegeben hat, hat ihren Biss verloren, der Politik zu sagen, was Sache ist und ist „kaltgestellt“,
da unser erster Beiratsvorsitzender Bundeskanzler Schröder
war. Da war IT in Deutschland noch echte Chefsache.
10. Problem: Wir ignorieren Fakten und nehmen Rücksicht auf vermeintlich Bewährtes. Ein Beispiel (von vielen):
Würden wir in Deutschland 1 Milliarde Euro in interaktive
E-Learning-Software investieren, in der das Know-how der
besten der besten Hochschullehrer gebündelt ist, könnten
wir mit einem Quantensprung an Bildungsqualität viel mehr
Zeit für individuelle Förderung der Studierenden einbringen. Zugleich hätte dies erhebliche ökologische Effekte. Aber
die Hochschullehrer verteidigen ihre mittelalterlichen, nicht
zukunftsfähigen – angeblich seit Jahrhunderten bewährten
– Methoden und Konzepte. Ein Universitätspräsident sagte
mir: „Wenn ich mache, was Sie fordern, werde ich nicht wiedergewählt.“ Auch hier ist jeder Kommentar sinnlos.
Unkenntnis der Produkte und Generationenkonflikt
11. Problem: Unkenntnis der Produkte mit Nutzwert. Wer
sagt Ihnen, was Nutzwert hat? Hersteller? Nein! Anwender,
die Ihnen voraus sind? Ja! Also: Anwender-Netzwerke aufbauen und pflegen; aber über den Gartenzaun hinaus. Das
erfordert Einzahlungen in Beziehungskonten, bevor sie belastbar sind.
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12. Problem: IT-Generationenkonflikt. Junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit IT aufgewachsen, außerordentlich IT-kundig, oft IT-Freaks, haben aber keine ausreichende Praxiserfahrung. Die „alten Hasen“ haben wertvolle
Praxiserfahrung, aber kein oder wenig IT-Know-how. Die
jungen Mitarbeiter sind frustriert, da ihr Know-how zu wenig
ernst genommen wird. Die alten Hasen sind frustriert, weil
sie nur „Bahnhof und Abfahrt“ verstehen. Dieses Problem
behindert eine sinnvolle IT-Nutzwerterschließung. Ich räume ein: Der Moderationsaufwand, um beide Seiten ergebnisorientiert zusammenzubringen, ist erheblich. Der Nutzwert
belohnt mehrfach. Ein Beispiel: Heute bin ich weit entfernt
vom IT-Know-how, das ich zur Erschließung meines eigenen
IT-Nutzwertes regelmäßig benötige. Mir helfen von mir gezielt ausgewählte Experten mit fachlicher und pädagogischer
Kompetenz. Mein Sohn und meine Dienstleister vollziehen
an meinem IT-System Prozesse, die ich nicht verstehe und
aus Prioritätsgründen nicht mehr verstehen will, die mir
aber in meinem Alltag sehr helfen, als User effizient zu sein.
Wir müssen vollständig begreifen: Ein Chef kann heute das
IT-Wissen und -Können seiner Mitarbeiter nicht haben. Ein
arbeitsteilig organisiertes Netzwerk auf der Basis ungeteilten
Vertrauens über die gemeinsamen Ziele ist entscheidend.
13. Problem: Fahrlässige oder sogar unzulässige Bindungen
an IT-Dienstleister. Ich will das ohne Beispiele stehen lassen,
obwohl ich sie aus der Praxis kenne.
14. Problem: Differenzierung tut not. Man kann mit dem
gleichen Messer ein Kunstwerk schnitzen, einem Menschen
durch Amputation eines Körperteils das Leben retten, aber
auch einen Menschen umbringen. Der IT-Einsatz hat viele
Seiten, auch Gefahren, z.B. Datenschutz, Datensicherung
usw. Eine ausgewogene Betrachtung der Chancen und Risiken vermisse ich bei uns.
Einsparungen durch IT – nicht bei uns!
15. Problem: „Veränderungen/Einsparungen durch IT. Ja
überall, aber nicht bei uns.“
Ich halte das „Kirchturmdenken“ für einen Bruch von Recht
und Ordnung. Politiker haben einen Amtseid geleistet, Geschäftsführer auch eine moralische Pflicht für ganzheitliche
Entscheidungen. Ich habe bereits vor 10 Jahren, u.a. in der
FAZ, begründet, warum IT Arbeitsplätze vernichtet.
Ich verstehe ja, warum mein Freund und damaliger Präsident der Initiative D21 als deutscher IBM-Chef mir diese
Aussage immer wieder verbieten wollte. Sie könnte ja den
Umsatz behindern. Es kommt aber auch die Angst vor Veränderungen in den Verwaltungen dazu. Angst vor Arbeitsplatzverlust, Angst vor Struktur- und Hierarchie-Änderung.
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Und ganz „banale“ Dinge der politischen Praxis: Vor mehr
als 30 Jahren hat der Leiter eines Bildungszentrums nach
dem Neubau auf den Titel „Wartungskosten“ verzichtet. Bau
und Ausstattungen waren Hightech. Tolle Entscheidung zugunsten des Steuerzahlers. Eine benachbarte Kollegin sagte
sinngemäß: „Ich bin doch nicht verrückt. Das Geld kann ich
gebrauchen, bei der Umsetzung bin ich kreativ.“ Nach Jahren fielen erstmals Wartungskosten an. Dem sparsamen Chef
wurde der Titel durch das zuständige politische Gremium
jahrelang verweigert. Das ist mehr als unverantwortlich. In
Anbetracht der Innovationsgeschwindigkeit der IT-Nutzwert-Entwicklung ist ein ganzheitliches Denken und Entscheiden zwingend.
Davon sind wir oft meilenweit entfernt. Der ganzheitliche
IT-Einsatz entlastet Menschen von stumpfsinnigen Routinearbeiten, er führt zu Freiheiten für mehr Qualität der Dienstleistung und Produkte – wenn man es richtig macht. Ich
gebe zu: Wer 20 Jahre stumpfsinnige Routinearbeiten verrichtet, hat auch hier eine „liebgewordene“ Gewohnheit, den
größten Klebstoff in unserem Leben. Politik, Chefebene und
Arbeitnehmervertretungen diskutieren – wenn überhaupt –
jenseits der Realitäten. Das ist in meinen Augen ein Bruch
von Amtseid, Beamtenpflichten und Gesetzen. Es fehlt der
Mut zur konsequenten Modernisierung von Verwaltungen
und Bildungseinrichtungen. Diese „IT-Innovationshemmung“ gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland. Ich komme von Gesprächen z.B. aus den arabischen
Staaten zurück und bin als Deutscher geschockt über die
vielen Bedenkenträger, die nicht sehen wollen oder können,
dass sie durch ihr Verhalten die Zukunft unserer Kinder und
Enkelkinder gefährden.
Als ich als Erster in Europa 1987 (!) ein computerunterstütztes Lernsystem an einer Grundschule in RheinlandPfalz einführte, sagte die Lehrergewerkschaft, das sei ein Verbrechen. Heute ist E-Learning an unseren Schulen State oft
the Art. Aber immer noch gibt es – wie im Mittelalter – Vorlesungen auch dort, wo E-Learning definitiv besser wäre. Das
ist eine unverantwortliche Folge der „Freiheit von Wissenschaft und Forschung“. Ich kenne die hervorragenden Projekte in Deutschland. Aber wo ist die nationale, mutige und
ganzheitliche Aktivität, die das wertvolle Know-how der Einzelaktivitäten bündelt? Die den Aufwand und Stress an der
Massenuniversität reduziert und gleichzeitig mehr Qualität
und Zeit für individuelle Betreuung erschließt. Wo ist die
„Konferenz der Bundes- und Landes-CIOs“, um Know-how
auszutauschen und zu bündeln, um Fehler zu vermeiden,
um in Zeiten knapper Kassen ein Maximum an IT-Nutzwert
zu garantieren?
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Meine wichtigsten Ratschläge für CIOs
Seien Sie hartnäckig und unbequem!
... bei gut durchdachten Vorschlägen. Bedenken Sie die Folge
der Folge … Machen Sie Ihre Vorschläge und Begründungen
aktenkundig. Auch ich habe die Gründung von D21 erst im
x-ten Anlauf geschafft. Die Idee war das Ziel, aber meine Methoden zur Durchsetzung habe ich kreativ verändert. Und
alle Unternehmen, die mir vorher sagten: „Du spinnst.“, waren mit im Boot, nachdem der damals neue IBM-Deutschland-Chef meinen Vorschlag aufgegriffen hatte. Entscheiden
Sie also, wen Sie frech und forsch – auch unter Umgehung
des Dienstweges – ins Boot nehmen.
Begreifen Sie, dass dann, wenn Sie Ihre gut begründete Überzeugung auch gegen Widerspruch beim Namen nennen, die
Anerkennung für Sie steigt !(Ich gebe zu: Solange Sie nicht
„kaltgestellt“ werden.)
Notieren Sie in einer ruhigen Stunde: Wo stehe ich? Wo will
ich hin? Tue ich das Notwendige konsequent genug? Wer und
was hindert mich, zu meiner Verantwortung zu stehen? Der
Vorteil der Schriftform liegt darin, dass man seine Gedanken
und Ideen noch Wochen und Monate später nachlesen und
weiterentwickeln kann.
Mir ist bewusst, dass ich in diesem Beitrag nicht über die
Hauptprobleme unserer heutigen und zukünftigen Erde berichte, aber doch über einen sehr wichtigen Faktor unserer
zukünftigen Welt. IT ist mit ihren Chancen und Risiken
nicht nur eine Medaille mit zwei, sondern ein Diamant mit
vielen Seiten, der sehr schön sein, an dem man sich aber
auch blutige Finger holen kann, wie wir sie uns in der Vergangenheit zu oft geholt haben. Ich wünsche uns die Energie
(und Zeit) für ganzheitliche, werthaltige und zukunftsfähige IT-Prozesse. Dazu gehört auch Zeit für das „Wichtige
nicht Dringende“: Zeit für strategische Überlegungen, was
unserem Land wirklich hilft, besser zu werden. Wenn wir es
bisher schon besser gemacht hätten, dann wäre nicht nur in
Österreich die Gesundheitskarte eingeführt.

Alfons Rissberger
Geschäftsführer Strategie Consulting
Gründungsvorstand Initiative D21
www.rissberger.de
direkt@rissberger.de
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Die elektronische Akte
im Bundespatentgericht.
Dr. Norbert Mayer
Das Bundespatentgericht hat im Jahr 2003 die BundOnline-Dienstleistung „Elektronischer Rechtsverkehr in einzelnen Verfahren“ online gestellt. Seit 2006 führt es das
Projekt „Elektronische Gerichts- und Verwaltungsakte“
(EGuVA) durch, um die elektronische Registratur, Aktenführung und Vorgangsbearbeitung in sämtlichen Senaten
und allen Verwaltungsreferaten einzusetzen.
Ein vergleichsweise junges Gericht
Das Bundespatentgericht mit Sitz in München ist ein Oberes
Bundesgericht, das für Verfahren auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes zuständig ist, soweit es darum
geht, dass ein Schutzrecht gewährt, versagt oder wieder entzogen werden soll.
Das Bundespatentgericht wurde am 1. Juli 1961 gegründet
und ist damit ein vergleichsweise junges Gericht des Bundes.
Mit seinen 29 Senaten gehört es zu den größten Bundesgerichten. Als Besonderheit ist anzumerken, dass hier auch
Richter (technische Mitglieder) tätig sind, die in einem
Zweig der Technik sachverständig sind.
Elektronischer Rechtsverkehr
Die Bundesregierung verfolgt seit 2002 im Rahmen verschiedener Initiativen, u. a. durch Schaffung der notwendigen
rechtlichen Voraussetzungen, das Ziel, den elektronischen
Rechtsverkehr in der Bundesrepublik einzuführen. Der elektronische Rechtsverkehr betrifft einerseits die sichere, rechtsverbindliche, bidirektionale elektronische Kommunikation zwischen Verfahrensbeteiligten und den Gerichten und
umfasst andererseits auch die gerichtsinterne elektronische
Aktenführung, elektronische Sachbehandlung (Vorgangsbearbeitung) und die elektronische Archivierung.
Anforderungen an den elektronischen Rechtsverkehr sind
nicht nur die Möglichkeit eines rechtssicheren Austauschs
von Dokumenten (z.B. Anträge, Klageschriften, gerichtliche
Entscheidungen), sondern auch die Aktenverständlichkeit,
Aktenwahrheit, Aktenvollständigkeit und Aktenbeständigkeit bei der elektronischen Aktenführung. Das elektronische
Verfahren muss also einen äquivalenten Ersatz für die erprobten Verfahren beim Umgang mit papiergebundenen
Dokumenten bieten.
Das Bundespatentgericht hat im Jahr 2003 die BundOnlineDienstleistung „Elektronischer Rechtsverkehr in einzelnen
Verfahren“ online gestellt, die es auf Basis seiner elektro-
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Bundespatentgericht, München

nischen Poststelle den Verfahrensbeteiligten erlaubt, Dokumente elektronisch einzureichen.
Projekt „Elektronische Gerichts- und
Verwaltungsakte“
Weiterhin führt das Bundespatentgericht seit 2006 das
Projekt „Elektronische Gerichts- und Verwaltungsakte“
(EGuVA) mit der Zielsetzung durch, die elektronische Registratur, Aktenführung und Vorgangsbearbeitung in sämtlichen Senaten und allen Verwaltungsreferaten einzusetzen.
Durch die Verwendung eines einheitlichen Vorgangsbearbeitungssystems sowohl für die gerichtlichen als auch die verwaltungsbedingten Aufgaben werden Synergieeffekte bei der
elektronischen Aktenführung und -bearbeitung erreicht.
Elektronische Verwaltungsakte
Der erste Teil des Projekts ist die Einführung der elektronischen Verwaltungsakte auf der Grundlage von VISkompakt in sämtlichen Verwaltungsbereichen des Bundespatentgerichts, um so Erfahrungen für den Umgang mit der
elektronischen Gerichtsakte (gerichtliche Verfahrensakte)
zu sammeln. Denn als DOMEA-zertifiziertes Softwareprodukt ist VISkompakt wesentlich für Verwaltungsaufgaben
entwickelt und konzipiert worden. Nach Abschluss einer
erfolgreichen Pilotphase, notwendigen organisatorischen
Veränderungen (insbesondere Aktenplankonsolidierung
und Reorganisation von Verwaltungsabläufen), erfolgreicher
Evaluierung und entsprechenden Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde mit Beginn des Jahres
2009 die flächendeckende Umstellung auf die elektronische
Verwaltungsakte für General- und Sammelakten erreicht.
Dies ermöglicht eine medienbruchfreie, referatsübergreifende Abwicklung von Verwaltungsvorgängen. Für die Leitungsebene im Bundespatentgericht wurde ein sogenannter
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Aufgabenexplorer

Aufgabenexplorer entwickelt, der die schnelle Durchsicht der
Posteingänge und Abzeichnung der Geschäftsgänge mit jeweils nur einem Klick ermöglicht.
Elektronische Gerichtsakte
Der zweite Teil des Projekts EGuVA betrifft die Einführung
der elektronischen Gerichtsakte im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs. Gemäß der für das Bundespatentgericht gültigen Rechtsverordnung über die elektronische
Aktenführung (EAPatV) können die Gerichtsakten seit 1.
März 2010 ganz oder teilweise elektronisch geführt werden.
Die elektronische Gerichtsakte wird derzeit in verschiedenen
(Technischen) Beschwerdesenaten in der Praxis (auch im
Rahmen von mündlichen Verhandlungen) erprobt. Als Ergebnis ergibt sich folgendes Konzept für die elektronische
Gerichtsakte im Bundespatentgericht:
Konzept der elektronischen Gerichtsakte im Bundespatentgericht:
1. Justizfachsystem GO§A: Metadatenverwaltung (Verfahrensbeteiligte, Termine, Verfahrensdaten, Besetzung,
usw.), Formularverwaltung, Schreibauftragstechnik,
Register, Kalender, Listen, Statistik
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2. K
 opplung GO§A
VISkompakt: Metadaten- und
Dokumentenübertragung; Anlegen, Aufruf und Aktualisierung elektronische Akte
3. VISkompakt: Dokumentenverwaltung mit speziellen
Metadaten, Vorgangsbearbeitung, Formularverwaltung,
Termin- und Fristenkontrolle, Rechtekonzept, Signatur,
Verschlüsselung, Such- und Sortierfunktionen, …
4. Scanverfahren: Übernahme von Papierdokumenten mit
Metadaten direkt in die elektronische Akte durch spezielle Formulare
5. Erzeugung von „Zweitakten“ im pdf-Format (Auswahl
und Sortierung der Dokumente, Erstellung Inhaltsverzeichnis)
6. pdf-Zweitakte: Arbeitsexemplar für die Richter mit Lesezeichen, Anmerkungen und Kommentaren; auch genutzt
für die externe Akteneinsicht (verschlüsselt)
7. Bearbeitungstools: pdf-Viewer, Normfall Manager, ….
8. Elektronische Poststelle des Bundespatentgerichts
Als Basis für die elektronische Gerichtsakte steht im Rechtsprechungsbereich das seit 1990 kontinuierlich weiterentwickelte Justizfachsystem GO§A zur Verfügung. Eine automatische Aktenzeichenvergabe unterstützt die Zentrale
Eingangsstelle bei der Aktenanlage und bei der Zuweisung
der Verfahren zu den einzelnen Senaten. Die Beteiligtenund Verfahrensdaten der Beschwerden bzw. Klagen werden
erfasst und verwaltet. Alle Formulare für die interne Verwaltung und die externe Kommunikation mit den Verfahrensbeteiligten werden mit Hilfe eines Bausteinsystems durch die
Schreibauftragstechnik erstellt unter Nutzung der in GO§A
gespeicherten Daten. Die gerichtsspezifischen Statistiken
werden ebenfalls mit GO§A erstellt.
Ergänzt wird GO§A seit Mitte 2007 durch VISkompakt.
GO§A steuert hierbei die Aktenanlage in VISkompakt, liefert
die notwendigen Metadaten und ruft die elektronische Akte
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Justizfachsystem GO§A mit Schreibauftragstechnik (Auswahl Formular)

PDF-XChange Viewer mit Normfall-Manager

in VISkompakt auf. In GO§A mithilfe der Schreibauftragstechnik erstellte Schreiben werden direkt mit speziellen Metadaten in der elektronischen Akte gespeichert. Über die Funktionen von VISkompakt erfolgt die Bearbeitung bzw. Ansicht
der elektronischen Akte. Elektronisch eingehende Schriftsätze
können ohne Medienbruch weiterverarbeitet werden. In Papier eingehende Dokumente werden mithilfe spezieller Scanverfahren in die elektronische Akte übernommen.

Die sogenannte „pdf-Zweitakte“ kann auch im Rahmen der
externen Akteneinsicht den Verfahrensbeteiligten zur Verfügung gestellt werden.
Für die sichere bidirektionale elektronische Kommunikation mit den Verfahrensbeteiligten steht die elektronische
Poststelle des Bundespatentgerichts zur Verfügung. Die Datenübertragung der elektronischen Dokumente durch die
Verfahrensbeteiligten erfolgt beim Einreichen mittels eines
Upload-Verfahrens und die Zustellung gegen Empfangsbekenntnis durch das Bundespatentgericht mittels eines
Download-Verfahrens in ein persönliches Postfach. Bei einer
elektronischen Zustellung durch das Bundespatentgericht
erhält der Empfänger eine entsprechende E-Mail-Benachrichtigung.
Um elektronische Akten standardmäßig während der
mündlichen Verhandlungen nutzen zu können, werden die
Gerichtssäle im Bundespatentgericht mit der notwendigen
Kommunikations- und Informationstechnik ausgestattet.

Dr. Norbert Mayer
Elektronische Gerichtsakte in VISkompakt

Mit einer Export-Funktion kann von der elektronischen Gerichtsakte eine sogenannte „pdf-Zweitakte“ erstellt werden,
also eine „Arbeitskopie“ für die Richter, die sie mit Anmerkungen, Lesezeichen u. ä. versehen können und in der sie
mithilfe einer Volltextsuche nach speziellen Textstellen suchen können. Zur Arbeit mit der „pdf-Zweitakte“ stehen den
Richtern spezielle Softwaretools zur Verfügung: z.B. PDFXChange Viewer, Normfall Manager.
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Vorsitzender Richter am Bundes
patentgericht,
Leiter des Referats für Informa
tionstechnik (IT-Planung und
-Entwicklung, IT-Betrieb)
Norbert.Mayer@BPatG.Bund.de
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Gebündelte IT-Kompetenz für öffentliche Verwaltungen
Das Kompetenzzentrum eGovernment der GISA GmbH

Die GISA GmbH bietet für die zahlreichen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung das gesamte
Portfolio kompetenter Dienstleistungen für den öffentlichen Sektor an. Das Angebot reicht von
Prozess- und IT-Beratung über Entwicklung und Implementierung von innovativen IT-Lösungen
bis hin zum Outsourcing kompletter Geschäftsprozesse oder der gesamten IT-Infrastruktur. Die
GISA beschäftigt über 450 Mitarbeiter an deutschlandweit sieben Standorten.

Unser Portfolio
eGoverment
Im Zuge von Verwaltungsmodernisierung und Umsetzung gesetzlicher Anforderungen hat sich
eGovernment zu einer Schlüsselfunktion efzienter Verwaltung entwickelt. Dafür bieten wir auf
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene folgende Dienstleistungen an:
Internet- und Intranetservices sowie Portaltechnologie
Beratung | Programmierung | Customizing | Webhosting
IT-gestützte Vorgangsbearbeitung/DMS
VISkompakt (DOMEA®-zertiziert) | Beratung | Installation | Anwenderbetreuung
Digitale Archivierung
GDPdU-konform | ASP-Lösungen oder Aufbau eigener Archive | revisionssicher nach GoBS
Elektronische Beschaffung und Vergabe
AI-Vergabemanager | automatisierter Einkaufsprozess | Beratung | Einrichtung | Betrieb
EU-Dienstleistungsrichtlinie
Beratung, Umsetzung, Betrieb von Fallmanagement und elektronischer Verfahrensakte
Neues Kommunales Finanzwesen/Doppik
Beratung | Konzeption | Projektmanagement | Entwicklung u. Realisierung | Betrieb
Personalwesen
Personaladministration und Personalabrechnung | Beratung | Entwicklung | Betrieb

IT-Servicemanagement
Als Experte möchten wir öffentliche Verwaltungen dabei unterstützen, ein optimales IT-Sicherheitsniveau zu erreichen. Durch eine kontinuierliche Umsetzung aktueller und erforderlicher ITSicherheitsmaßnahmen.
Betriebs- und Servicekonzepte nach ITIL
Analyse | Einführung | Optimierung und Betrieb von IT-Services
Sicherheitskonzepte nach BSI-Grundschutz
Schutzbedarfsfeststellung | Planung | Umsetzung aller IT-Sicherheitsmaßnahmen
Identitymanagement
Authentizierung und Zugriffskontrolle | Planung und Umsetzung | Single-Sign-On
Aufbau und Betrieb Servicedesk
Prozessanalysen | Beratung | Systemauswahl | Implementierung | Betrieb

GISA GmbH
Kompetenzzentrum eGovernment
Michael Walter
Neefestraße 88
09116 Chemnitz
Telefon: 0371 5737-7252
E-Mail: michael.walter@gisa.de
www.gisa.de
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BOWI 21 – Berliner Verkehrsordnungswidrigkeiten jetzt im VIS-Archiv.
Dr. Karl-Heinz Weber
In der größten Stadt der Bundesrepublik mit einer hohen
Zahl zugelassener Fahrzeuge und einem stetig zunehmenden motorisierten Touristenstrom verursacht auch
die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit einen wachsenden Aufwand. Das schlägt sich nicht nur in Investitionen für Verkehrsleit- und Überwachungssysteme nieder,
sondern auch in der Zahl zu ahndender Verkehrsordnungswidrigkeiten (VkOWI). Die sogenannten Knöllchen
nähern sich in Berlin gegenwärtig einer Größenordnung
von 4 Mio. pro Jahr. Diese Aufgabe können die Beschäftigten der Bußgeldstelle der Polizei (überwiegend Sachbearbeiterinnen) nur mithilfe eines modernen IT-gestützten
Verfahrens – BOWI 21 – meistern.
BOWI 21

Abschleppen in Berlin

Das IT-gestützte Verfahren BOWI 21 besteht aus einem
Fachverfahren „pmOWI“, der Fa. Kommunales Systemhaus
Niedersachsen, das die Entscheidungen der Sachbearbeiterinnen bei der Verfolgung, Ahndung und Vollstreckung
von VkOWI unterstützt sowie aus einer elektronischen Akte
(eAkte) der Fa. Siemens auf der Basis VISkompakt der Fa.
PDV-Systeme. Betrieben wird das Client-Server-Verfahren
vom IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ).

u.U. mehrfach aufschlagen und nicht selten einen hohen
Aufwand verursachen. z.B., wenn der Betroffene Einspruch
einlegt oder das Verfahren bis in die Vollstreckung oder gar
Erzwingungshaft getrieben wird.

Die sogenannten Sofortzahler, das sind Betroffene, die ein
Verwarnungsgeldangebot ohne Einlassungen bezahlen, werden von dem Verfahren vollautomatisch abgewickelt.
Elektronische Akte schafft hohe Effizienz
Obwohl die Zahl der Sofortzahler mit ca. 80 Prozent relativ
hoch ist, nicht zuletzt wegen der konsequenten Verfolgung
und Ahndung, verbleiben ca. 1 Mio. Vorgänge pro Jahr, die
in den elektronischen Postkörben der SachbearbeiterInnen

Bei diesen Verfahren bringt die elektronische Akte eine hohe
Effizienz in das System. Nach eigenen Erhebungen wurden
vor Einführung der elektronischen Akte ca. 40 Prozent der
Arbeitszeit der SachbearbeiterInnen mit Tätigkeiten verbracht wie:
• Holen der Post,
• Anlegen von Akten,
• Suchen von Akten,
• Ablage von Schriftstücken,
• Verbringen abgeschlossener Vorgänge in ein Zwischen
archiv,
• Verbringen in das Endarchiv und schließlich
• Vernichtung von Akten, deren Aufbewahrungszeit
abgelaufen ist.
Diese Arbeitsgänge werden jetzt hocheffektiv mit Tastatur
und Maus erledigt.
Anforderungen an Hard- und Software gestiegen
Die elektronische Akte im Verfahren BOWI 21 besteht inzwischen aus ca. 50 Millionen Dokumenten mit etwa 70 Millionen Seiten und belegt ca. 3 Terabyte.
Die Arbeit mit einem solchen Datenvolumen stellt einige
Anforderungen an die Hard- und Software. Verschärft wird
die Situation noch durch hohe Anforderungen der Polizei an
die Performance.

So geht nichts mehr.
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Knöllchenvergabe

Folgende Vorgaben werden deshalb an die elektronische Akte
gestellt und im praktischen Betrieb auch erreicht:
Ein Dokument mit 75 Kilobyte – bei geöffnetem Pixelviewer
– wird nach durchschnittlich 1,5 bis 2 Sekunden angezeigt.
Eine Trefferliste mit 80 Dokumenten wird nach durchschnittlich 3 bis 4 Sekunden angezeigt.
Einführung der elektronischen Akte ohne Unterbrechung der laufenden Arbeiten
In den zurückliegenden eineinhalb Jahren ergab sich für die
beteiligten Firmen und die Polizei eine besondere Herausforderung. Für die elektronische Akte musste ohne Unterbrechung der Arbeit mit dem Verfahren eine neue Software
implementiert werden. Das alte Archivsystem „Arcis“ war
technisch veraltet und verursachte einen steigenden Betriebsaufwand. Das IT-Dienstleistungszentrum Berlin entschied sich für VISkompakt aus zwei Gründen:
1. Es gab bereits Erfahrungen im ITDZ mit dieser Software,
da sie auch in Verfahren für andere Berliner Verwaltungen
eingesetzt wird.
2. Durch Verwendung von gleicher Software für ähnliche Verfahren kann der Betrieb effizienter organisiert
werden.

Die Herausforderung bestand nun darin, nach Entwicklung
spezifischer Add-ons für VISkompakt und Anpassung der
Oberfläche, ca. 3 Terabyte Dokumentdaten zu migrieren.
Nach zwei Probemigrationen mit einem Testdatenbestand
und ausführlichem Test der angepassten Software wurde die
Produktivmigration in mehreren Etappen durchgeführt:
• Erstellung einer Kopie der Produktivdaten an einem ers
ten Stichtag und Migration der Primärdaten (ca. drei
Wochen) – Weiterarbeit der Polizei während dieser Zeit
im alten System.
• Erstellung einer Kopie der bis zu einem zweiten Stichtag neu erzeugten Produktivdaten und Migration dieses
„Deltas“ (ca. eine Woche) – Weiterarbeit der Polizei im
alten System.
• Umstellung auf das neue Verfahren an einem Wochenende (Migration der restlichen Primärdaten, Migration der
Metadaten und Zusammenführung, Erzeugung der Datenbankindizes).
Gute Koordination der Arbeit führte zum Ziel
Dank der guten Zusammenarbeit der Beteiligten, insbesondere des hohen Einsatzes der Fa. PDV-Systeme sowie des
ITDZ und der Fa. Siemens, wurden alle Ziele erreicht. Die
Polizei arbeitet seit dem 7. Juni d.J. stabil mit der neuen elektronischen Akte auf Basis von VISkompakt.

Dr. Karl-Heinz Weber
Unternehmensberatung
Weber.hentig@t-online.de

Die Forderung der Polizei lautete: Einführung einer neuen
elektronischen Akte ohne Änderung und ohne Unterbrechung des Verfahrens. D.h., dass die Umstellung während
arbeitsfreier Tage erfolgen musste. Um Schulungsaufwand
zu sparen, musste auch die Clientoberfläche an die der alten angepasst werden. Idealerweise sollte die Umstellung von
den SachbearbeiterInnen unbemerkt verlaufen.
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Die Auswirkungen von VISkompakt
beim Mitteldeutschen Rundfunk.
Birgit Leistner/Dr. Martin Backhaus

Ergebnisse der Evaluation sehr positiv

Im folgenden Beitrag werden die Erfahrungen des MDR
mit dem Pilotprojekt VORBES zusammengefasst. Im Mittelpunkt stehen dabei Abschluss und Evaluation des Projekts.

Kern der Evaluation war eine anonyme Anwenderbefragung
mittels Fragebogen. Von den positiven Ergebnissen der Befragung war das Projektteam selbst überrascht. Allein die
hohe Rücklaufquote der Fragebögen von 76 Prozent lässt auf
ein großes Interesse der Anwender an VISkompakt schließen. Die Schlussfolgerungen aus der Anwenderbefragung
lassen sich in folgenden fünf Sätzen zusammenfassen:
•
Für die Anwender ist die Einführung der IT-gestützten
Vorgangsbearbeitung ein Erfolg.
•
VISkompakt wird von den Anwendern akzeptiert und
ist für die Erledigung ihrer Arbeitsaufgaben zur Schriftgutverwaltung und Schriftgutbearbeitung relevant.
•
Mit VISkompakt kann die IT-gestützte Schriftgutverwaltung und Schriftgutbearbeitung effizient, effektiv,
sicher und nachhaltig durchgeführt werden.
•
Die Vorteile des Einsatzes von VISkompakt überwiegen
den bei der Einführung notwendigen Mehraufwand.
•
Anwender, die das System regelmäßig nutzen, wollen
auf den Gebrauch nicht mehr verzichten.

Das Projekt
Zum 30.06.2010 wurde der Pilotbetrieb im Rahmen des Pilotprojekts VORBES, bei dem am Ende ca. 60 Mitarbeiter der
Verwaltungsdirektion des MDR produktiv mit VISkompakt
gearbeitet haben, erfolgreich beendet.
Für das Büro des Verwaltungsdirektors sowie fünf Bereiche
der Hauptabteilung Finanzen ist seitdem die elektronische
Akte die führende Akte. Die Papierakte wurde abgeschafft.
Ca. 1.000 elektronische Akten, 3.000 Vorgänge, 10.000 Dokumente und 35.000 Dateien zeigen, dass die IT-gestützte
Vorgangsbearbeitung und Dokumentenverwaltung in diesen Bereichen sinnvoll Einzug gehalten hat.
Umfassende Datenerhebung im Rahmen der Projektevaluation
Sechs Monate lang wurde die aufgebaute Informationsinfrastruktur zur elektronischen Schriftgutverwaltung und
Schriftgutbearbeitung produktiv getestet und verbessert. Im
Anschluss daran folgte eine ausführliche Evaluierung von
Technik, Organisation, Strukturen und Prozessen dieser Informationsinfrastruktur mithilfe verschiedener Datenerhebungsverfahren. Sie sind in der folgenden Abbildung dargestellt:

Die verschiedenen Expertengruppen bestätigen die Einschätzung der Pilotteilnehmer: Die Mehrfacherfassung von
Posteingängen in der Direktion entfällt. Die Akte existiert
nur noch einmal. Man muss nicht mehr in Papierordnern,
auf Laufwerkverzeichnissen und in E-Mail Ordnern suchen,
da eine vollständige Ablage vorhanden ist, über die umfassende und schnelle Recherchemöglichkeiten existieren. Die
Lauf- und Bearbeitungszeiten von Vorgängen sind transparenter und deutlich kürzer als vor Einführung des Systems.
Sitzungsakten haben sich nicht nur qualitativ verbessert,
sondern die Leiter können bei Sitzungen außerhalb des
MDR direkt via Internet auf diese Akten zugreifen.
Während der Pilotphase wurde auch die Schriftgutverwaltung und -bearbeitung im Rahmen der Projektarbeit geprüft.
Die Anwender von Projektablagen gaben dem Ergebnis ein
außerordentlich gutes Zeugnis. VISkompakt ist sehr gut
geeignet, das Schriftgut von kleinen und großen Projekten
strukturiert und effizient zu verwalten.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO hat die Informationsinfrastruktur um VISkompakt hinsichtlich der Anforderungen an ein ordnungsgemäßes und revisionssicheres
Verfahren der elektronischen sowie optischen Dokumentenerfassung und Archivierung geprüft und die Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens bestätigt. Damit wurde eines der
Hauptziele, die Schaffung einer revisionssicheren Archivierungslösung, erreicht.

Angewandte Datenerhebungsmethoden für aussagefähiger Daten
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Die MDR-Zentrale in Leipzig

Auch quantitative Kennzahlen zeigen den Erfolg
Die ermittelten quantitativen Kennzahlen zeigen nicht nur,
dass VISkompakt umfassend genutzt wird, sondern dass mit
der Nutzung auch Einsparpotentiale entstehen. Die bisherigen elektronischen Abteilungslaufwerke werden fast nicht
mehr verwendet. Der Nutzungsumfang der Kopiergeräte ist
drastisch gesunken. So verringerte sich die durchschnittliche
monatliche Anzahl an Kopien im Büro des Verwaltungsdirektors um 94 Prozent, obwohl bisher nur eine der beiden
untergeordneten Hauptabteilungen die elektronische Akte
eingeführt hat. Zukünftig entsteht geringerer Bedarf an Output-Management (Drucker, Kopierer, Scanner), Büromaterial, Büromöbeln (Aktenschränke) und Raumkapazitäten.
Die Zukunft von VISkompakt beim MDR
Und wie geht es nun weiter mit VISkompakt beim MDR?
Das Evaluationsteam hat über 130 kleine und größere Empfehlungen in den Kategorien Projektarbeit, Technik, Strukturen und Prozesse sowie Organisation erarbeitet, die die ITgestützte Vorgangsbearbeitung im MDR verbessern können.
Des Weiteren wird im Abschlussbericht des Pilotprojekts
eine Übernahme in den Regelbetrieb sowie eine Ausweitung auf die gesamte Verwaltungsdirektion und bei Bedarf

auch auf andere Direktionen des MDR empfohlen. Damit
kann einerseits die Effizienz und Effektivität der Schriftgutverwaltung und Schriftgutbearbeitung weiter erhöht
und andererseits die Wirtschaftlichkeit der Einführung der
IT-Anwendung verbessert werden. Der MDR-Verwaltungsdirektor Holger Tanhäuser hat bereits signalisiert, dieser
Empfehlung hinsichtlich einer Ausweitung auf die gesamte
Verwaltungsdirektion folgen zu wollen. Auch Mitarbeiter
anderer Direktionen haben bereits Interesse an der Nutzung
von VISkompakt bekundet. Das Projektteam ist überzeugt:
Der elektronischen Akte gehört im MDR die Zukunft.

Birgit Leistner
Leiterin des Büros des
Verwaltungsdirektors
Mitteldeutscher Rundfunk
birgit.leistner@mdr.de

Dr. Martin Backhaus
Software-Ingenieur
Mitteldeutscher Rundfunk
martin.backhaus@mdr.de

Messung Nutzungsumfang ausgewählter Kopiergeräte

PDV NEWS · Ausgabe 02:2010

Die Auswirkungen von VISkompakt beim Mitteldeutschen Rundfunk

25

Bearbeitung von Anträgen nach dem
SGB IX und dem Landesblindengeldgesetz.
André Reichenbächer
Im Oktober 2006 wurden die alten Großrechnerprogramme zur Bearbeitung von Anträgen nach dem SGB IX
und dem Sächsischen Landesblindengeldgesetz (LBlindG)
durch ein neues Verfahren abgelöst. Das neue Programm
entstand als Eigenprojektierung zusammen mit der PDVSysteme Erfurt GmbH. Durch die Kommunalisierung des
Vollzugs des SGB IX/LBlindG wurde die Anwendung mittlerweile auf 13 Landkreise und Städte verteilt und arbeitet
auch dort nach der Umstellung problemlos.
Die Anwendung
Basis der Anwendung ist VISkompakt 3.0 der Firma PDVSysteme Erfurt GmbH, welches alle Funktionalitäten der
elektronischen Akte, der Posteingangs- und Postausgangsregistratur, des Scannens, des Dokumentenhandlings und der
Benutzerverwaltung bereitstellt. Die Dialogmasken sowie
Berechnungs- und Zahlungsmodule, eine interne Buchhaltung und Kostenerstattungsfunktionen wurden als separater
Programmteil gesondert entwickelt.
Vollelektronische Aktenführung
Mit dem Programm wurde die vollelektronische Aktenführung eingeführt. Alle Posteingänge werden eingescannt und
landen in der elektronischen Akte und gleichzeitig als Aufgaben auf den elektronischen „Schreibtischen“ der Mitarbeiter.
Es werden alle Verfahren, die bei der Bearbeitung von Anträgen nach dem SGB IX oder Landesblindengesetz auftreten
können, innerhalb der Fachanwendung abgebildet. Auch die
Widerspruchs- und Klagebearbeitung erfolgt über die Anwendung.
Die Erstellung von Dokumenten (Befundanforderungen, Bescheide, Ausweise, Bescheinigungen, Anfragen usw.) erfolgt
durch eine Automation von Microsoft Word. Die Dokumente werden dann zur Nachbearbeitung sowie eventuellen
Änderung in Microsoft Word angeboten und anschließend
am Arbeitsplatz gedruckt.

Startbildschirm

Aus dem Aufgabenkorb heraus sind verschiedene Arten der
Bearbeitung und des Aufrufs der Akten möglich. Die wichtigsten Informationen zur Akte werden für den Bearbeiter
in einem Aktenüberblick zusammengefasst. Aus diesem Aktenüberblick sind Aktionen der Bearbeitung, wie z.B. das
Anlegen eines Verfahrens, Weiterleitung von Aufgaben, Bearbeiten von Stammdaten des Antragstellers, Erfassen von
Gesprächsnotizen usw., jederzeit möglich.
Partnerverwaltung, Kostenerstattung, Buchführung
Die Anwendung verfügt über eine zentrale Partnerverwaltung, in der die Daten aller Partner im Verwaltungsverfahren
(Antragsteller, Bevollmächtigte, Ärzte, Krankenhäuser, andere Behörden usw.) zentral vorgehalten und gepflegt werden.
Über das Modul „Kostenerstattung“ können Abrechnungen
von Befundkosten, Außengutachtern, Reisekosten und Kostenerstattungen im Vor- und Klageverfahren abgewickelt
und über eine Schnittselle direkt an die Kassensysteme zur
Zahlung angewiesen.
Des Weiteren beinhaltet die Anwendung eine komplette
Buchführung über geleistete Zahlungen, eine Mittelbewirtschaftung und Konfigurationsmöglichkeiten.
Typischer Verfahrensablauf

Den Mitarbeitern ist es möglich, innerhalb der elektronischen
Akte mit der Oberfläche des VIS-Explorers zu blättern und
alle Dokumente zu öffnen und am Bildschirm zu lesen.
Abgesichert wird die Bearbeitung der Eingangspost über die
elektronischen Aufgaben; auch der jeweilige Verfahrensstand
wird über elektronische Aufgaben in den Aufgabenkörben
der Mitarbeiter angezeigt.
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Jedes Verfahren ist in Bearbeitungsschritte gegliedert, deren
Reihenfolge der Abarbeitung nicht zwingend ist, aber einen
typischen Ablauf (Beispiel Antragsbearbeitung) vorgibt.
• I n der „Antragserfassung“ wird der Inhalt des Antragsformulars über mehrere Registerkarten in die Anwendung
eingegeben.
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Dokument in der Vorschau des VIS-Explorers

Versorgungsärztliche Stellungnahme

• I m Rahmen der „Sachaufklärung“ werden Befundanforderungen versandt und fehlende Unterlagen vom Antragsteller oder anderen Stellen angefordert. Gleichzeitig wird
ein Mahnsystem initiiert, welches automatische Mahnschreiben erzeugt und versendet, wenn die angeforderten
Unterlagen nicht eingehen.
• Im Bearbeitungsschritt „Befundauswertung“ werden die
eingegangenen Befundberichte und Unterlagen vom Bearbeiter auf ihre Verwertbarkeit geprüft. Wenn der Bearbeiter der Auffassung ist, dass die Akte entscheidungsreif
ist, leitet er die Akte elektronisch dem Ärztlichen Dienst
zu.
• Die ärztlichen Gutachter sind vollelektronisch in das
Verfahren einbezogen und geben ihre „Stellungnahme“
direkt im Dialog des Programms ein. Außengutachter erhalten eine VPN-Einwahl auf die Server des Rechenzentrums und können von jedem PC mit DSL-Zugang ihre
Stellungnahmen direkt im Programm eingeben. Dabei
ist es egal, wo diese Außengutachter örtlich sitzen; es sind
bundesweit Außengutachter in das Verfahren eingebunden. Der Gutachter gibt die Akte mit seiner Stellungnahme zurück.
• Im Bearbeitungsschritt Aktenverfügung/Bescheiderstellung kann der Bearbeiter die ärztliche Stellungnahme
entweder übernehmen oder abändern. Zusätzlich trifft
er weitere rechtliche Entscheidungen. Das Ergebnis der
Leistungsberechnung sowie eventuelle Nachzahlungen
und Verzinsungen werden direkt im Dialog angezeigt. Mit
seiner elektronischen Schlusszeichnung bestätigt der Bearbeiter die Richtigkeit der Eingaben und Berechnungen
und fertigt die Aktenverfügungen und Bescheide zum
Verfahren. Es werden die Zahlungen angelegt und warten
dann auf die Genehmigung im 4-Augen-Prinzip.

Weitere Bearbeitungen, wie z.B. Ausweisausstellung oder
-verlängerungen, die Ausstellung von Bescheinigungen oder
das komplette Beiblattverfahren werden in sogenannten
Folgeverfahren abgehandelt.
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Verfahrensbetreuung und -weiterentwicklung
Die Verfahrensbetreuung und -weiterentwicklung ist als
zentrale Aufgabe dem Kommunalen Sozialverband Sachsen
übertragen worden. Anfragen, Probleme und Fehlermeldungen der kommunalen Nutzergemeinschaft werden durch
Telefon- und E-Mail-Hotlines abgewickelt.

André Reichenbächer
Fachdienstleiter 510
Kommunaler Sozialverband
Sachsen, Chemnitz
Andre.Reichenbaecher@
ksv-sachsen.de

Bearbeitung von Anträgen nach dem SGB IX und dem Landesblindengeldgesetz
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Integration von
CAIGOS® GIS und VISkompakt
Mirko Geilert/Jens Leutloff
CAIGOS® GIS, das Geografische Informationssystem (GIS)
der Firma CAIGOS, verwaltet Vektor-, Sach- und Rasterdaten, strukturiert diese und bietet umfangreiche Bearbeitungs-, Analyse- und Auswertefunktionen. Die Software wurde vor der Umbenennung am 1. August 2010
unter dem Namen POLYGIS vertrieben. Im Zusammenhang mit der Verarbeitung dieser Daten fallen immer wieder Dokumente und Dateien an, die in unmittelbarem Bezug zu den im GIS abgelegten geografischen Daten stehen.
So können z.B. zu Schaltstationen, Wartungsaufträge oder
Rechnungen zu Rohrleitungen entstehen. Um diese Dokumente strukturiert und revisionssicher abzulegen, sind
der Einsatz und die Anbindung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) sinnvoll. Aus dieser Motivation
her-aus entwickelten CAIGOS® und GISA zunächst prototypisch zum Nachweis der Funktionalität eine Integration
zwischen dem CAIGOS® GIS und dem DMS VISkompakt
der Firma PDV-Systeme.
Schnittstelle zur Integration geschaffen
Um eine möglichst nutzerfreundliche und tiefe Integration
zu erreichen, wurde nicht auf die vom CAIGOS®-System bereitgestellte, allgemeine offene Schnittstelle zurückgegriffen,
sondern eine integrierte proprietäre Variante geschaffen.
Diese Schnittstelle integriert die beiden Systeme fachlich
und auch optisch für den Endanwender, der hierüber nach
Bedarf im jeweiligen Objektkontext bidirektional zwischen
den Anwendungen wechseln kann. Die Kopplung erfolgt
dabei über den CAIGOS®-Client und den VISkompakt-Web
Client. Dadurch arbeitet der Anwender jeweils in seinem
eigenen Nutzerkontext. Die Berechtigungen, Einschränkungen und Nutzereinstellungen der beiden Systeme sind
direkt wirksam.
Verbindung zwischen GIS-Objekt und VISkompakt
Ausgehend vom GIS hat der Nutzer die Möglichkeit, über die
»Verknüpfen« eine Verbindung
Funktion »VISkompakt«
der ausgewählten GIS-Objekte zu VISkompakt herzustellen.
Dabei können über den zwischengestalteten Steuerdialog
wahlweise neue VIS-Dokumente angelegt oder bereits vorhandene VIS-Dokumente verwendet werden. Wählt der Anwender das Erstellen eines neuen Dokuments aus, so steht
ihm anschließend die VISkompakt-Maske (Deckblatt) des
neuen VIS-Dokuments für Anzeige und Bearbeitung zur
Verfügung. Dieses Dokument wird automatisch mit dem
zuvor in CAIGOS® GIS ausgewählten Objekten verbunden.
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Analog verfährt das System, wenn vorhandene Dokumente
verknüpft werden sollen. Dann wird eine VISkompaktDokumentenrecherche geöffnet, in der der Anwender die
gewünschten Dokumente suchen, prüfen und selektieren
kann.
Zwischen den Anwendungen wechseln
Ist die Verknüpfung von GIS-Objekten mit VISkompaktDokumenten hergestellt, kann diese jederzeit abgerufen
werden, um zwischen den Anwendungen zu wechseln.
So bietet CAIGOS® GIS die Kontextmenüfunktion
»Anzeigen« für beliebige GIS-Objekte an,
»VISkompakt«
um die verbundenen VISkompakt-Dokumente einsehen zu
können. Ist genau ein VIS-Dokument angebunden, so wird
dieses direkt zu Einsicht und weiteren Bearbeitung geöffnet.
Sind mehrere Dokumente angebunden, zeigt VISkompakt
zunächst die Liste der Dokumente an, aus der heraus dann
selektiv weiter in den einzelnen Dokumenten gearbeitet werden kann.
Anders herum kann auch in VISkompakt in verknüpften
»CAIGOS-ObDokumenten die Menüfunktion »Extras«
jekte öffnen« aufgerufen werden, um im CAIGOS® die entsprechenden GIS-Objekte zum VIS-Dokument anzuzeigen.
Hierbei werden die Objekte im GIS markiert, und es wird
auf den entsprechenden Bereich gezoomt.
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Verbindung zwischen GIS-Objekten und VISkompakt

Sitz der GISA GmbH in Chemnitz

Auflösen der Verknüpfung
Eine Verknüpfung zwischen CAIGOS®- und VIS-Objekten kann jederzeit über die Funktion »VISkompakt«
»Entfernen« aus CAIGOS® heraus
wieder aufgelöst werden. Der Anwender erhält dabei die Möglichkeiten zur
Auswahl, lediglich die Verbindung aufzulösen und das VISDokument im System zu belassen oder aber das VIS-Dokument komplett zu löschen. Die Löschfunktionalität basiert
natürlich auf den VISkompakt-eigenen Rechtemechanismen, sodass diese Option ohne entsprechende Berechtigung
nicht ausführbar ist.

Mirko Geilert

Schnittstelle erhöht Nutzen der Systeme signifikant

Jens Leutloff

Der bisher entwickelte Prototyp der Schnittstelle demonstriert klar Nutzen, Nutzbarkeit und Nutzerfreundlichkeit der
Integration. Der fachliche Umfang stellt dabei einen Auszug
der Integrationsmöglichkeiten dar, der je nach spezifischen
Anforderungen noch erweiterbar oder auch reduzierbar ist.
Der Nutzen der beiden angebundenen Systeme erhöht sich
mit der Schnittstelle signifikant.
Die Bearbeitung der Informationen im GIS zusammen mit
den Dokumenten der Objekte wird viel einfacher, und die
Bearbeitungszeiten verringern sich damit wesentlich.

PDV NEWS · Ausgabe 02:2010

Solution Architect
GISA GmbH
mirko.geilert@gisa.de

Senior Berater
GISA GmbH
jens.leutloff@gisa.de

Integration von CAIGOS® GIS und VISkompakt
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Warum SaaS
das Konzept der Zukunft ist.
Stefan Schweitzer
Angebote wie Google Apps zeigen, warum Software-as-aService (SaaS) erfolgreich sein wird. Denn Anbieter haben
aus dem Scheitern von Application Service Providing
(ASP) gelernt und wiederholen nicht die alten Fehler.
Kosten senken
Die Idee ist bestechend: Anwender und Unternehmen, die
SaaS nutzen, müssen nicht mehr regelmäßig sechs- oder siebenstellige Beträge in die Erweiterung der Hardwarte-Infrastruktur investieren.
Auch das Thema Migration mit allen Unwägbarkeiten – und
Kosten – schreckt nicht mehr. Lästige Synchronisationen
von PC und PDA gehören ebenso der Vergangenheit an wie
kontinuierliche Updates, die Versionenverwaltung und die
gesamte Administration der Applikationen.
Veränderte Software-Landschaft – veränderte ITLandschaft
Vor dem Hintergrund sich verändernder Arbeitsumgebungen durch die Verbreitung von Internetapplikationen,
immense Speicherkapazitäten, geforderte Mobilität und global verteilte Arbeitsplätze haben SaaS-Lösungen einen festen
Platz in unserer zukünftigen Arbeitswelt. Und gerade in der
derzeitigen wirtschaftlichen Lage ist auch der Aspekt der
Kosten nicht zu unterschätzen. Bereits jetzt ist zu erkennen,
dass die von unseren Großkunden erzielten Einspareffekte
erheblich sind.
Unternehmen sehen sich häufig mit Barrieren konfrontiert,
wenn es um SaaS geht. Die Kommunikation muss der internen Compliance entsprechen. Es sind Sicherheitsbestimmungen zu beachten, und die Verwaltung und Archivierung
von Dateien muss sichergestellt sein. Wir, die Mitarbeiter
des PDV-Systemhauses, bieten Unterstützung an, um diese
Voraussetzungen zu erfüllen und SaaS auf Unternehmensanforderungen anzupassen.
Dienstleister mit Erfahrung gefragt

Unternehmensarchitektur eine Silo-Existenz der SaaSAnwendung vermieden wird.
Unser Systemhaus registriert eine große Nachfrage nach diesen Dienstleistungen, welche die IT-Landschaft – das kann
man ohne Übertreibung sagen – erheblich verändern werden.
Unternehmen und Anwender sind gut beraten, sich mit
dem Thema Software-as-a-Service zu beschäftigen. Sowohl
Hardware- als auch Software-Anbieter werden ihre Geschäftsmodelle auf den Prüfstand stellen müssen. Denn das
Thema wird nicht auf die typischen Office-Applikationen
beschränkt bleiben.
Stefan Schweitzer
Business Unit Manager Systemhaus
PDV-Systeme GmbH
stefan.schweizer@pdv.de

Dienstleister wie das Systemhaus der PDV-Systeme
GmbH mit Erfahrung in Outsourcing-Prozessen, die
die Integration der SaaS-Applikationen in die ITLandschaft des Anwenders übernehmen und den User
Support gewährleisten, können hier sehr hilfreich sein.
Vor allem deshalb, weil durch die Einbindung in die
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Sie von einem schnelleren
Server-ROI.

Server, die sich nach nur 2 Monaten bezahlt
machen: HP ProLiant Server der nächsten
Generation mit AMD Opteron™ Six-CoreProzessoren der Serie 6100.1
Kommt Sie Ihre alternde IT-Infrastruktur teuer zu stehen?
Die ProLiant Server der nächsten Generation mit AMD
Opteron Prozessoren™ der Serie 6100 helfen Ihnen, jetzt
das ganze Potenzial Ihres Unternehmens auszuschöpfen:
• 23:1-Serverkonsolidierung1
• Mindestens 96 % Einsparungen bei Energie- und Kühlkosten1
• Einsparungen von 48.380 USD pro 100 Benutzer2
Nehmen Sie mit Ihrem Unternehmen Fahrt auf, und schaffen Sie
die Grundlage für die HP Converged Infrastructure, Ihrer Strategie
für eine noch höhere IT-Effizienz. Profitieren Sie noch heute von
einem schnelleren Server-ROI.
HP ProLiant DL385 G7 mit
AMD Opteron™ Prozessoren der Serie 6100.
3.248,– Euro inkl. MwSt.
HP Care Pack Empfehlung:
3 Jahre, Vor-Ort-Service
innerhalb von 4 Stunden, 24 x 7
EUR 1.271,– (Bestellnr.: U4545E)

1

2

Nach internen Tests von HP mit Hardware-Vergleichen
zwischen HP ProLiant DL380 G4 und HP ProLiant DL385 G7.
Quelle: IDC-Whitepaper Gaining Business Value and ROI
with HP Insight Control (gesponsert von HP), Mai 2009.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
AMD, das AMD Arrow Logo, AMD Opteron und Kombinationen
daraus sind Marken der Advanced Micro Devices, Inc.

Outcomes that matter.

Berechnen Sie Ihren ROI, und registrieren Sie sich für das CIO
Whitepaper „Eine leistungsfähige Plattform für die Virtualisierung”
unter www.hp.com/de/profitieren_de

20 JAHRE
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Benutzerhilfe
per Wiki.
Peter Fauck
Gesetzentwürfe, Anträge, Kleine und Große Anfragen, Beschlussempfehlungen, Unterrichtungen der Landesregierung, Ausschussselbstbefassungen, Petitionen – die Unterlagen zu nahezu allen Beratungsgegenständen des
Landtages von Sachsen-Anhalt werden heute elektronisch
verwaltet. Vielschichtigkeit und Flexibilität sind prägende
Merkmale des parlamentarischen Verfahrens und das
wirkt sich auch auf die elektronisch unterstützten Arbeitsprozesse in der Verwaltung aus. Im Zusammenhang mit
dem Einsatz elektronischer Werkzeuge wie VISkompakt
entstehen neue Herausforderungen an das Wissens- und
Informationsmanagement in der Verwaltung, denn auf
Veränderungen in den Organisationsabläufen oder in der
Schriftgutsystematik muss nicht nur mit Anpassungen der
Software, sondern auch mit Aktualisierungen der Benutzerführung reagiert werden können – und zwar möglichst
umgehend.

Wiki auf der Startseite im Intranet

Neue Formen der Anwenderunterstützung

Das LT-Wiki

Eine wichtige Anforderung bei der inhaltlichen Ausgestaltung von Benutzerhilfen ist die Einbindung von Anwenderwissen. Die Hürde, sich mit neuen Themenvorschlägen oder
Problemen zunächst an einen Vorgesetzten oder die Herstellerfirma wenden zu müssen, wird von vielen Mitarbeitern
als zu hoch und störend bei der täglichen Arbeit empfunden.
Wenn es darum geht, den Kollegen das eigene Wissen um
Problemlösungen schnell und unkompliziert zur Verfügung
zu stellen, können die auf Flexibilität und Kooperativität
ausgerichteten so genannten „Web 2.0“-Technologien einige
Vorteile gegenüber klassischen, eher statischen Präsentationsformen bieten.

Im Landtag wird das „MediaWiki“ eingesetzt, eine unter der
GNU General Public License veröffentlichte Software, deren
Aussehen und Handhabung den meisten Anwendern durch
die Online-Enzyklopädie Wikipedia vertraut ist. Die rein
passive Nutzung bereitet deswegen kaum Probleme und erfordert praktisch keine Einweisungen oder Schulungen. Die
benötigte Softwareumgebung ist relativ einfach zu installieren und lässt sich in der Regel gut in vorhandene Netzwerkstrukturen integrieren.

Eine einfache Handhabbarkeit ist entscheidend für das Gelingen gemeinschaftlicher Textpflege, anderenfalls würde
die aktive Mitarbeit an der Benutzerhilfe unter Umständen
selbst als Überforderung oder Hürde wahrgenommen. Vor
allem die Textbearbeitung sollte ohne spezielle Programmierkenntnisse und so komfortabel erfolgen können, wie
man es von den gängigen Office-Anwendungen gewöhnt ist.
Viele Wikis verfügen daher über integrierte Texteditoren, die
einfach im Browser benutzt werden können.

Natürlich spielt auch die Aufbereitung der Informationen
eine wesentliche Rolle. So wurde das Wiki an das Corporate
Webdesign der Landtagsverwaltung angepasst und bietet
den Mitarbeitern einen vertrauten Anblick. In den Artikeln

Sinnvoll ist zudem, wenn die Texte bei Änderungen automatisch versioniert und später jederzeit auf einen älteren Stand
zurückgesetzt werden können. Das trägt dazu bei, gerade bei
wenig technikaffinen Mitabeitern Berührungsängste abzubauen.
Diskussion im LT-Wiki
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Beispiel einer Inhaltsseite im LT-Wiki zum Thema
„Bezüge“ in VISkompakt

selbst wird mit Grafiken gearbeitet, anhand derer sich die
typischen Arbeitsschritte im Umgang mit der Software stets
im Kontext der konkreten Arbeitssituation nachvollziehen
lassen. Fließtexte wurden auf ein Mindestmaß reduziert und
wichtige Textinformationen möglichst in Tabellenform präsentiert. Dank des zugrunde liegenden Hypertext-Konzeptes
kann das Wiki leicht mit den Online-Hilfen der meisten Softwareanwendungen vernetzt werden. Die Verbindung mit der
VISkompakt-eigenen Benutzerhilfe geschieht einfach durch
Verlinkung von Wiki-Artikeln und den entsprechenden Themenseiten der Systemhilfe.

Alle diese Seiten folgen dem oben beschriebenen Prinzip, die
spezifischen Besonderheiten in den Datenstrukturen und
Anwendungsabläufen der Landtagsverwaltung darzustellen,
die nicht Bestandteil der Standard-Produkthilfen sind.
Das Wiki hat sich als taugliches Werkzeug zur Weitergabe
von behördeninternem Wissen erwiesen und die kollaborativen Elemente können rundweg positiv bewertet werden.
Besonders gewinnbringend ist die Schnelligkeit, mit der auf
Veränderungen reagiert werden kann.

Hilfe für mehrere Systeme in einer Umgebung
Das neue „Nachschlagewerk“ hat überraschend schnell breite Akzeptanz und Zustimmung unter den Anwendern gefunden, was im Wesentlichen zwei Faktoren zu verdanken
ist: der Zusammenführung verschiedener Anleitungen unter einer einheitlichen Oberfläche sowie der Aktualität und
Passgenauigkeit der angebotenen Informationen. Gerade
Letzteres kann mit dem Wiki optimal geleistet werden, ohne
auf die Vollständigkeit der eigentlichen Systemhandbücher
verzichten zu müssen.

Peter Fauck
Archivar
Landtag von Sachsen-Anhalt
peter.fauck@lt.sachsen-anhalt.de

Bereits heute wird das Wiki nicht mehr nur für die VISkompakt-Hilfe genutzt. Auch andere Systeme haben hier Hilfeseiten, so zum Beispiel die Datenbank der Parlamentsdokumentation und die Fotodatenbank des Landtagsarchivs.
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Aufgaben des Produktmanagements
der PDV-Systeme.
Andreas Werner
Vor einem Jahr hat Andreas Werner die Leitung des Produktmanagements der PDV-Systeme übernommen. Der
folgende Beitrag skizziert die komplexen Aufgaben dieses
Ressorts, welche sich zwingend aus den aus den Anforderungen des Marktes zur Vervollkommnung und Weiterentwicklung der Produkte ergeben.
Hochkomplexes Produkt in einem
besonderen Markt
Als Produkthersteller des DOMEA-zertifizierten Standardprodukts VISkompakt stehen wir täglich vor neuen Herausforderungen. Dabei gilt es, als mittelständisches Unternehmen mit einem hochkomplexen Produkt und dem
zugehörigen Dienstleistungsangebot in einem speziellen
und territorial beschränkten Markt insbesondere, die Anforderungen des Marktes mit den Möglichkeiten der Firma
abzugleichen und zur richtigen Zeit die notwendigen Entscheidungen zu treffen.
Produktänderungen konzipieren
Das Produktmanagement hat hierzu als direkt der Geschäftsführung unterstellte Einheit die notwendigen und sinnvollen
Veränderungen am Produkt vorzuschlagen und im Nachgang durch stringente Steuerung der operativen Einheiten
effizient umzusetzen.
Im Rahmen der Weiterentwicklung des Produkts unterscheiden wir hierbei die folgenden Teilaufgaben:
• Operative Produktpflege
• Mittelfristige Produktweiterentwicklung
• Strategische Produktausrichtung
Effizienten Einsatz der Ressourcen organisieren
Um effizient auf die Ressourcen der operativen Einheiten
zugreifen zu können und eine Steuerung zu ermöglichen,
wurde eine Reihe von Maßnahmen ergriffen:
So werden im Rahmen der operativen Produktpflege Fehler
am Produkt beseitigt und kleinere Verbesserungen vorgenommen. Im Ergebnis werden regelmäßige Produktaktualisierungen veröffentlicht. Die Abarbeitung der konkreten
Aufgaben erfolgt dabei nach einem festen Regime, das den
folgenden Grundsätzen folgt:
• Im Rahmen der Releaseplanung werden regelmäßig
Produktaktualisierungen (derzeit alle zwei Monate), so
genannte Patchsets, geplant, realisiert und freigegeben.
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• D
 ie Sicherung der Ressourcen zur Abarbeitung der zur
Freigabe der Aktualisierungen notwendigen Ressourcen
erfolgt im Blockmodell, d.h. es sind Ressourcen der Teams
Entwicklung, Qualitätssicherung sowie der PDV-Akademie hierfür geblockt.
• Die Steuerung der Realisierung obliegt dem zuständigen
Produktmanager und wird in einem eigens geschaffenen
Product Management Board realisiert, dem alle Teamleiter der beteiligten Teams, das Produktmanagement und
der Business Unit Manager des Systemhauses angehören.
Ein Release wird in diesem Product Management Board
geplant, indem die anstehenden Aufgaben (z.B. die eingehenden Fehlermeldungen der Kunden, aber auch intern gefundene Fehler und kleineren Erweiterungen) priorisiert, in
ihrem Arbeitsaufwand geschätzt und basierend auf diesen
Informationen dem jeweiligen Release zugeordnet werden.
Die Realisierung der für einen bestimmten Patchstand zu erledigenden Aufgaben wird dann durch den Produktmanager
nach einem Meilensteinplan gesteuert und im Product Management Board regelmäßig kontrolliert.
Im Rahmen der operativen Produktpflege haben wir seit
etwa einem halben Jahr Erfahrungen mit dem Regime und
können heute feststellen, dass sich das System – welches wir
natürlich stets vervollkommnen – etabliert und bewährt
hat.
Größere funktionelle Erweiterungen planen
und umsetzen
Im Rahmen der mittelfristigen Produktweiterentwicklung
planen und realisieren wir größere funktionelle Erweiterungen. Diese werden in der Geschäftsführung besprochen
und geplant. Neben der Einschätzung der Markterfordernisse sowie der Machbarkeit geht es hier auch um die Einschätzung des Markterfolgs, d.h. es wird eingeschätzt, wie
die einzusetzenden investiven Mittel refinanziert werden
können. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass wir ständig
bestrebt sind, Synergien aus den durchgeführten Projekten
zu ziehen und Erfahrungen und Realisierungsergebnisse
aus Projekten – sofern sie verallgemeinerbar sind – in die
kontinuierliche Produktweiterentwicklung einfließen zu
lassen. Hier sind wir der bestehenden Nutzer-Community,
die durch die VISkompakt-Anwendergruppe vertreten wird,
sehr dankbar für die Unterstützung.
Die Realisierung der Funktionserweiterungen kann aufgrund
der Größe sowie der Schwankungen in der Auslastung in
Projekten nicht immer vorausgesehen werden. Obwohl wir
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Nutzerakzeptanz besteht. Neben sinnvollen Einsatzfällen mit
hohem Nutzenspotential, entsprechendem Projektvorgehen
und Marketing (also allesamt projektbezogene Maßnahmen) spielt die ergonomische und anwendungsorientierte
Gestaltung der Software hier eine wesentliche Rolle. Hier
planen und realisieren wir Clientformen auf der Basis neuer
Technologien, die eine optimierte Bedienbarkeit, aber auch
verbesserte Anpassbarkeit und Betreibbarkeit erreichen werden.

Andreas Werner und Dirk Nerling (links) im Gespräch mit Kunden und
Partnern auf der CeBIT 2010

zu Beginn der Realisierung den Releasetermin natürlich planen, haben wir den Entwicklungs- und Qualitätssicherungsprozess so eingerichtet, dass wir entsprechend den erreichten
Ergebnissen pro Funktionskomplex entscheiden können, ob
wir diesen in das jeweilige Release aufnehmen oder nicht. So
wird sichergestellt, dass Releasetermine aufgrund von ungeplanten Mehraufwendungen bei der Realisierung nicht verschoben werden müssen.

Damit hängt eng die funktionelle Zergliederung der bestehenden Funktionen in einzelne Services zusammen, die – je
nach Anforderung – auch einzeln nutzbar sind. Als Beispiel
soll hier die Adressverwaltung, die Vorlagenverwaltung, aber
auch die Verwendung eines Aktenplans bei der Nutzung von
VISkompakt erwähnt werden. Bei der Realisierung dieser
Vorhaben bieten uns moderne Softwareprodukte (wie z.B.
der Microsoft Sharepoint Server) die serverseitige und infrastrukturelle Basis.
Im Rahmen der strategischen Produktausrichtung arbeitet
das Produktmanagement eng mit dem Business Development zusammen, um die Strömungen am Markt zielgerichtet aufnehmen und umsetzen zu können.

Produkt-Add-ons liefern
Ein wesentlicher Punkt in der mittelfristigen Produktweiterentwicklung ist die Bereitstellung und Vervollkommnung
von Produkt-Add-ons. Hier haben wir in den letzten Monaten erhebliche Anstrengungen unternommen und werden
dies fortsetzen. Mit dem Einsatz weiterer Produkt-Add-ons
können unsere Kunden den Wert des VISkompakt-Einsatzes
erhöhen. Beispiele neuer Produkt-Add-ons sind das AdobeAcrobat-/Reader-Plug-in „Speichern unter VIS“, VIS Enterprise Search oder der PDF/A-Konvertierungsserver.
Nutzerakzeptanz verbessern und funktionale
Services bereitstellen

Andreas Werner
Prokurist
Produktmanagement
PDV-Systeme GmbH
Andreas.Werner@pdv.de

Im Rahmen der strategischen Produktausrichtung sehen wir
die beiden Aspekte der Verbesserung der Nutzerakzeptanz
sowie der funktionellen Zergliederung des Produktes in Services. Aus den durchgeführten Implementierungsprojekten
haben wir erfahren, dass ein wesentlicher Erfolgsfaktor einer erfolgreichen Einführung in der Erreichung einer hohen
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Microsoft SharePoint Server 2010 –
Die große Drehscheibe im Unternehmen.
Peter Fischer
Microsoft SharePoint Server 2010 verwaltet als weltweite
IT-Plattform eines Unternehmens das gesamte gespeicherte Wissen. Die Applikationen sammeln in sämtlichen Backendsystemen Daten, analysieren diese Informationen
und leiten sie an die zuständigen Mitarbeiter und Manager
weiter. Gleichzeitig strukturieren sie mit Prozess- und Collaboration-Anwendungen die Arbeit im Unternehmen.
Zugriff auf alle Daten – eine Vision?
Alle Mitarbeiter eines Unternehmens arbeiten mit denselben
Informationen, sie haben Zugriff auf alle Daten, die sie für
ihre tägliche Arbeit benötigen. Sie verfügen über dasselbe
Wissen und kommunizieren über Kontinente und Zeitzonen
hinweg miteinander. Eine Zukunftsvision? Sicher nicht, denn
die Informationstechnologie wird dieses Ziel verwirklichen.
Das Fundament ist Microsoft SharePoint Server 2010 – eine
Computerplattform, die allen Mitarbeitern eines Unternehmens die gleichen Werkzeuge und Anwendungen auf den
Arbeitsplatz bringt. Alle Mitarbeiter erhalten aus einem Datenpool die Informationen, die sie zum Arbeiten brauchen
– ausgewertet und aufbereitet nach den individuellen Erfordernissen ihrer Rolle im Unternehmen.
Diese Plattform ist die große Drehscheibe innerhalb des Unternehmens, die jeden Mitarbeiter versorgt: mit Kennzahlen,
Wissen, Dokumenten, Informationen und Anfragen von
Kollegen. Sie sorgt dafür, dass es in Zukunft nur noch einen
Blick in die Systeme geben wird, liefert Auswertungen und
erstellt Analysen. Und erlaubt damit nur noch einen Blick
auf die Wahrheit im Unternehmen, auf der alle Prozesse und
Entscheidungen innerhalb der Organisation beruhen.
Das Management erhält die Daten der weltweit verteilten
Produktionen, des Vertriebs oder des Controllings aus dem

Datenvisualisierung einer SCM-Kette.

Business-Intelligence-System, aufbereitet und grafisch dargestellt auf jedes Gerät. Auf diese Weise werden die Verantwortlichen Erfolg und Risiken ihres Unternehmens in Echtzeit verfolgen und unmittelbar einschreiten können.
Kosten senken mit einheitlicher Infrastruktur
SharePoint 2010 bringt diese Zukunft in das Unternehmen – und das mit sinkenden Kosten. Eine einheitliche
IT-Infrastruktur bedeutet ein einziges Investment für die
Runderneuerung der Informationstechnologie. Viele alte
Backendsysteme werden abgeschaltet oder über BusinessConnectivity-Services direkt mit der SharePoint-Plattform
verbunden. Microsoft SharePoint Designer 2010, Microsoft
InfoPath und Microsoft Visio 2010 sind Werkzeuge, um
Konfigurationen und Design ohne Code zu schreiben.
Studien zeigen, dass Mitarbeiter mehr Umsatz generieren,
wenn sie in ein weites, internationales Netzwerk von Kollegen und Partnern integriert sind. Verglichen mit den Büronachbarn, die lediglich zu einem engen Kreis an Mitarbeitern
Kontakt halten, arbeiten sie produktiver und effizienter.
SharePoint 2010 nutzt die Neugier der Mitarbeiter und ihren
Wunsch zu kommunizieren. Hierfür erhalten sie die benötigten Werkzeuge. Der Einstieg zum Teilen des Wissens sind
Collaboration-Konzepte nach dem Vorbild des Web 2.0.
Jeder Mitarbeiter hat die Chance, auf der SharePoint-2010Plattform sein Wissen über Blogs, Wikis, Profile oder Instant
Messaging der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen – oder
umgekehrt über diese Funktionen vom Wissen aller zu profitieren. Alle Mitarbeiter der Organisation sind eins, bedienen
sich aus einem einheitlichen Pool an Wissen und können
sich jederzeit erreichen.

Office Backstage Integration.
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Anbindung an Microsoft Office

Einfach zusammenarbeiten – weltweit
Dieses Web-2.0-Instrumentarium ist Voraussetzung, um die
Kommunikation zu beschleunigen. Mithilfe der Mitarbeiter
wird der Fluss des Wissens einer Organisation rund um die
Erde immer breiter, tiefer und schneller.
Eine Anfrage über ein Instant-Messaging-System ist in wenigen Minuten beantwortet – während der Versuch einer Telefonrecherche häufig am Anrufbeantworter endet.

können mit den herkömmlichen IT-Werkzeugen nicht gefunden, erschlossen, bearbeitet oder gemanagt werden. Die
Lösung dieses Problems ist dringend geboten, denn Entscheidungen und Aufgaben der Information Worker stützen
sich im Wesentlichem auf das Wissen und die Kennzahlen,
die in Dokumenten, Schriftstücken, Rechnungen, E-Mails,
Blogs, Angeboten festgehalten sind.

Indem die Mitarbeiter gemeinsam neue Produkte, neue Konzepte und neue Geschäftsmodelle erarbeiten, halten sie den
Wissensschatz eines Unternehmens in ständiger Bewegung.
So bietet SharePoint 2010 den Mitarbeitern die technischen
Vorausetzungen, dass sie in diesen Enterprise-2.0-Netzwerken
die Innovationen entwickeln können, die dem Unternehmen
auf seinen Märkten Alleinstellungsmerkmale geben.

Haben die Mitarbeiter auf diese Informationsquellen Zugriff, wird ihre Produktivität stark erhöht. Gleichzeitig sinkt
das Risiko, das mit diesen Daten verbunden ist. Denn Unternehmen sind gesetzlich gezwungen, ihre Arbeitsabläufe
zu dokumentieren und offenzulegen und Informationen auf
Anfrage vorzuweisen.

Hierfür erschließt und strukturiert SharePoint 2010 das Wissen des Unternehmens. Denn bis zu 80 Prozent der Daten

Die starken Such- und Enterprise-Content-ManagementFunktionen helfen bei der umfassenden Strukturierung und
Erschließung des gesamten Archivbestandes.

Peter Fischer
Product Solution Manager
SharePoint & Enterprise Search
Microsoft Deutschland GmbH
peter.fischer@microsoft.com

Teamsite: Webseite für die
Zusammenarbeit im Team
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Multimedial und interaktiv –
Effizienter Einstieg in VISkompakt mit eLearning.
Blanka Bundschuh
Die PDV-Akademie hat sich gemeinsam mit dem eLearning-Experten M.I.T e-Solutions GmbH die Aufgabe gestellt, den Einstieg für Mitarbeiter der Städte und Gemeinden, die VISkompakt einführen, zu optimieren.
Die Anforderungen sind:
• Mitarbeiter sollen am Arbeitsplatz zeitlich
flexibel lernen.
• Die Grundlagen von VISkompakt – Aufbau,
Funktionen und die wichtigsten Arbeitsschritte sollen
vermittelt werden.
• Das Lernen muss Spaß machen und nachhaltig sein.
• Das Lernen muss zeitlich flexibel und
kostengünstig sein.
• Seminare sollen dadurch noch effektiver werden.
Die Antwort auf diese Aufgabenstellung ist ein BlendedLearning-Konzept: Zu Beginn ein Web Based Training zum
Selbstlernen am Arbeitsplatz – anschließend das Seminar
zur Vertiefung. So können die Trainings wirkungsvoll genutzt werden, um Fragen der Teilnehmer zu beantworten
und komplexe Praxisbeispiele zu bearbeiten.

Beispiel für eine Simulation bei einer Aktenplanrecherche

Der Medien- und Methodenmix macht´s
Die Hürde, eine unbekannte Software zu erlernen, ist oft
groß. Mit einem Web based training, das den Lerner an die
Hand nimmt, wird es plötzlich spielend leicht. Diese Rückmeldung bekommt M.I.T von vielen namhaften Kunden wie
zum Beispiel der Deutschen Bank, der DATEV, den Volksund Raiffeisenbanken, für die das Unternehmen schon lange
Lernprogramme entwickelt.
Wie funktioniert das? Ganz einfach: Der didaktisch sinnvolle
Einsatz unterschiedlicher Medien und Methoden macht die
Vermittlung, was eine Software kann und wie man damit
arbeitet anschaulich und motiviert die Lernenden, mehr
darüber zu erfahren. So werden Berührungsängste mit der
Original-Software abgebaut. Denn im Lernprogramm kann
der Lerner in seinem individuellen Lerntempo so oft üben
bis er sich sicher fühlt und das Wissen gefestigt ist.
Multimedial und interaktiv – so macht Lernen Spaß
Schritt für Schritt werden über das Lernprogramm die
Funktionen und die Arbeitsweise in VISkompakt erläutert.
Zum einen gibt es automatisch ablaufende Simulationen,
bei denen die einzelnen Aktionen abgerufen werden können
und dabei demonstriert und erklärt werden. So kann der
Lernende leicht nachvollziehen, was zu tun ist, um einen Arbeitsauftrag zu erledigen.
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Beim reinen „Vormachen“ bleibt es aber nicht: Interaktiv erforscht der Lerner beispielsweise die Bereiche von Masken.
Hier erhält er leicht verständlich aufbereitet alle Informationen, die im ersten Schritt für ihn wichtig sind. Wissensabfragen in Form von Multiple Choice Aufgaben oder Zuordnungsaufgaben geben dem Lerner eine Rückmeldung, wie
gut er das Gelernte verstanden hat.
Und anhand von konkreten Aufgabenstellungen bedient er
die im Lernprogramm simulierte Software. Dabei erhält er
alle notwendigen Hilfestellungen und ein spezifisches Feedback zu richtigen und falschen Aktionen. Und nichts bleibt
abstrakt, denn reale Fälle, wie sie der Lernende aus seinem
Alltag kennt, bilden dabei die Basis.
Insbesondere in modernen Dokumentenmanagement-Systemen befindet sich das Wissen einer modernen Verwaltung.
Hier kommen strukturierte Metadaten und unstrukturierte
Informationen in den Dokumenten zusammen.
Lerner und Arbeitgeber profitieren beide
Wer konzentriert lernt, lernt effektiver. Nicht nur der Lerner
hat Vorteile davon, dass er den Zeitpunkt und die Dauer des
Lernens selbst bestimmen kann. Auch für den Arbeitgeber
zahlt es sich aus: Die Zeit zum Lernen wird geringer, gleich-
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Übungsbeispiel beim Einführungslehrgang von VISkompakt

zeitig wird das Wissen durch die Möglichkeit des Wiederholens optimal gesichert. Das Web based training ist so intelligent aufgebaut und mit Zusatznutzen versehen, dass es ideal
und nachhaltig genutzt werden kann:
•
Lineare Bearbeitung für Einsteiger, die zum ersten Mal
mit der Software in Berührung kommen
•
Systematische Auswahl von Themen über das Menü
zum Wiederholen
•
Merken und Nachschlagen – individuell Lesezeichen
setzen, bei Inhalten, die der Lerner zum Nachschlagen
markieren möchte
•
Gezielt Suchen – über die integrierte Such-Funktion des
Lernprogramms

Erläuterungen beim Bereitstellen einer Akte in „Meine Favoriten“

Erläuterungen zu einem Vorgang im VIS-Explorer

Blanka Bundschuh

Einsatz des Lernprogramms nach dem Training
Auch in der täglichen Arbeit ist das Lernprogramm hilfreich. Bei Unsicherheit steht es zum Nachschlagen jederzeit
zur Verfügung. Weiterhin enthält das Lernprogramm eine
Bibliothek, in der wichtige Dokumente wie das Handbuch
oder weiterführende Inhalte als PDF enthalten sind. So kann
der Mitarbeiter beispielsweise die Kurztastenerläuterung als
Schreibtischvorlage ausdrucken.
Auch kann der Wiedereinstieg, etwa nach einer Elternzeit,
erleichtert werden.
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Senior Projektleiterin und
Konzeptionerin
M.I.T e-Solutions GmbH
B.Bundschuh@mit.de
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Neue Bücher –
Nicht nur zum Lesen.
Thomas Dingler/Volker Kadow
Als eine der ersten Bildungseinrichtungen in Deutschland hat die PDV-Akademie bereits im Juni 2010 Schulungen mit interaktiven eBooks auf dem iPad eingeführt.
Preiswerte eReader und attraktive Applikationen lassen
vermuten, dass eBooks gerade im Schulungsbereich eine
weite Verbreitung finden werden.
eReader in Kürze für viele erschwinglich
„Das indische Bildungsministerium macht ernst: Das sagenumwobene 35-Dollar-Tablet geht tatsächlich in Produktion.“, war kürzlich in einer Agenturmeldung zu lesen. Der indische Kultusminister Kapil Sibal hatte im Sommer 2010 den
Auftrag zur Produktion von Tablet-PC´s mit Touchscreen,
Webcam, Anwendersoftware und WLAN erteilt, die nur 35
Dollar (26 Euro) pro Stück kosten sollen. Die erste Lieferung
soll am 10. Januar 2011 erfolgen. Zum Vergleich: Bei Apple
sind für ein iPad 500 Euro aufwärts auf den Ladentisch zu
legen. Unabhängig davon, ob es sich um ein orientalisches
Märchen handelt oder die Regierung in Neu Delhi mit Subventionen den Preis drückt, werden in naher Zukunft Lesegeräte für eBooks, also sog. eReader, weltweit für ein breites
Publikum erschwinglich sein. Technologien, Hersteller und
vor allem riesige Absatzmärkte sind vorhanden.
In Zeiten leerer öffentlicher Kassen wird die Entwicklung nicht zuletzt von politischer Seite forciert.
Arnold Schwarzenegger war einer der ersten und prominentesten Politiker, die sich für eBooks eingesetzt haben.
Er will gedruckte Bücher aus den Schulen Kaliforniens verbannen und durch digitale Schulbücher ersetzen. Sein Ziel:

den Schülern eine bessere Ausbildung ermöglichen und den
Haushalt schonen.
Die Stanford-Universität rüstet Studienanfänger und Master-Studierende mit Tablet-PCs aus. Die Universitätsleitung
erhofft sich, große Mengen gedruckter Texte durch PDFDateien ersetzen zu können. Außerdem sollen die Studenten
mit Multi-Touch-Geräten effizienter und vor allem mobil
lernen können. Sie können nach Unterrichtsinhalten auf den
Tablet-PC’s und im Internet recherchieren, diese studieren
und kommentieren. Hinzu kommt, dass der Informationsaustausch mit anderen Studenten noch einfacher wird.
Verschläft Deutschland die Entwicklung?
In Zusammenarbeit mit Intel und Adobe drängt die junge
Berliner Firma WeTab GmbH mit einem eigenen Lesegerät
ins eReader-Geschäft. Eine innovative Nutzerführung und
ein offenes Store-Konzept sind für viele Interessenten eine
echte Alternative zur geschlossenen Plattform von Apple.
Und es gibt Interesse. Laut einer Studie kennen den Begriff
„eBook“ mehr als drei Viertel aller Gymnasiasten und Studenten in Deutschland. Bis Ende 2010 werden sie ca. 1,5
Millionen eBooks gekauft haben – Tendenz steigend. Wenn
man den Anteil der Schüler mit entsprechender Schulausstattung in den Sekundarstufen auf etwa 10 Prozent schätzt,
so kann allein in der Startphase an deutschen Schulen von
etwa 500.000 Gymnasiasten als Nutzern ausgegangen werden. Multipliziert mit einer Lizenzgebühr pro eBook, die 10
Euro oder mehr betragen könnte, ergibt sich für die Verlage
ein durchaus interessanter Absatzmarkt. Und sie kommen
– nicht zuletzt auch getrieben durch die Entwicklungen im
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Ausland – immer mehr in Bewegung. Und dies trotz der
Angst vor Raubkopien. Aktuell sind viele Verlage auf der Suche nach Standards und technologischen Lösungen, um die
Urheberrechte für ihre eBooks zu schützen. Das Problem ist
nicht trivial. Eine Hochrechnung in den USA zeigt, dass dort
durch illegale eBook-Kopien 10 Prozent des Umsatzes verloren gegangen sind. Führende Schulbuchverlage haben sich
in Deutschland gemeinsam der Herausforderung angenommen und prüfen mit IT-Unternehmen Lösungsvarianten.
Die deutschen Verlagshäuser durchschreiten in den nächsten
Monaten eine entscheidende Phase in der Marktpositionierung. Unternehmensberater gehen davon aus, dass sich das
digitale Marktsegment Anfang 2011 neu aufteilen wird.
Synergien aus den bisherigen Produktinnovationen und die
Kompetenz der eigenen Entwicklermannschaft erlaubt es
der PDV-Systeme, gegenüber den Verlagen bei der Transformation von Content zu eBooks sowie bei der Spezifikation
und Einrichtung von Digital Rights Management-(DRM-)
Systemen als Partner zu agieren.
Erweiterte Möglichkeiten durch Interaktive eBooks
Der effektivste Kopierschutz kann mit interaktiven Elementen
in den eBooks selbst erreicht werden. Attraktive Funktionen,
die über das normale Buch hinausgehen, lassen sich mit einer Registrierung via Internet koppeln. So könnten beispielsweise Kunden einzelne Buchkapitel zu einem individuellen
eBook zusammenstellen, das einem Bruchteil des Gesamtpreises entspricht. Die PDV-Systeme verfügt mit einem modernen Autorensystem bereits über die technologische Basis
für einen derartigen Service. Die Nutzung des Mediums wird
bei den Lernenden das Interesse an der Thematik fördern,
indem spielerisch Begriffsanalysen, Recherchen und Blogs
vorgenommen werden können. Ähnlich den Computerspielen, bei denen je nach Spielfertigkeit (Intelligenz, Geschicklichkeit, Cleverness) unterschiedliche Levels erreicht werden,
können auch im interaktiven Lehrbuch Texte, Aufgaben und
Projekte auf unterschiedlichen Ebenen, mit unterschiedlichen Anforderungsprofilen und Schwierigkeitsgraden
hinterlegt und bearbeitet werden. Besonders interessierte,
begabte und leistungsstarke Schulungsteilnehmer erfahren
durch das eBook eine ihren Fähigkeiten besser Rechnung
tragende Förderung, indem sie durch eBooks auf hinterlegte
Texte, Visualisierungen und Aufgabenstellungen zugreifen
können, welche die Inhalte und Anforderungen des Lehrbuches deutlich überschreiten. Ihnen wird es durch Verlinkungen, einfachen Navigationen, hinterlegten Texten (auch
Volltextsammlungen) und Aufgaben ermöglicht, Probleme
weiterzudenken und zu entwickeln, Querverbindungen zu
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angelagerten oder gänzlich anderen Fragestellungen herzustellen und zu verfolgen. Ein hoher didaktischer Mehrwert
wird durch die Möglichkeit eröffnet, pro Kapitel Aufgaben
zur Bearbeitung zu hinterlegen. Die Lernenden greifen auf
ihre Aufgaben mithilfe der Navigationen des eBooks zu und
bearbeiten sie selbständig im Buch. Auch Basismaterialien
zur Aufgabenlösung können im eBook hinterlegt und abgerufen werden. Zu bestimmten Themen des Lehrbuchs können Internet-Informationen und Foren einbezogen werden.
Spaß am Lernen fördern
Lernende wünschen sich eine ansprechende, abwechslungsreiche undunterhaltsame Darstellung von Lerninhalten. Die
Zielstellung der Pädagogik geht heutzutage weit über einen
einfachen Informationstransport hinaus. Vielmehr werden
Ziele wie Steigern der Erlebnisfähigkeit, Ermöglichen
sinnlicher Erfahrungen und Förderung selbständigen
Handelns angestrebt. Im Prozess der Wissensvermittlung soll der Lernende beteiligt und aktiviert werden.
Lernen wird verbunden mit geistigen und sinnlichen Erfahrungen, Erlebnissen, schöpferischen Tätigkeiten und spielerischen Aneignungsformen. Durch die Nutzung der Möglichkeiten, die neuartige Techniken wie das eBooks bieten,
wird ein Höchstmaß an Interaktivität auf modernem Niveau
erreicht. Das Lernen macht mehr Spaß.
VISkompakt-Schulungen mit interaktiven eBooks
Seit Juni 2010 bietet die PDV-Akademie optional VISkompakt-Schulungen mit interaktiven eBooks an. Jeder KursTeilnehmer erhält anstelle von gedruckten Kursunterlagen einen Tablet-PC. Auf den sehr flachen, leichten und einfach zu
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bedienenden Geräten laden sich die Teilnehmer aus unserem
„academy store“ die für sie relevanten Lehrbücher als eBook
herunter. Die von uns programmierten eBooks lassen sich
auf dem Tablet-PC genauso wie klassische Schulhefte Seite
für Seite durchblättern. Es können bei Bedarf Markierungen
vorgenommen und Notizen hinzugefügt werden. Der methodisch-didaktische Mehrwert unserer eBooks ergibt sich
zum einen aus den komfortablen Recherche-Möglichkeiten
und zum anderen aus der höheren Anschaulichkeit aufgrund von integrierten Video- und Audio-Sequenzen. Am
Ende des Kurses können die Teilnehmer ihre Unterlagen
per E-Mail an ihre eigene Adresse versenden, ausdrucken
oder in ihrem eigenen Regal in unserem „academie store“
ablegen. Die weitere Nutzung – einschließlich Bearbeitung
– der eBooks ist ebenfalls von anderen PC-Arbeitsplätzen im
Büro, zu Hause oder auf Reisen möglich.
Wir bieten also interessierten Institutionen interaktive
eBooks nicht „nur“ auf dem Lesegerät Tablet-PC, sondern
auch auf jedem anderen modernen Computer an.
Modulares Kurssystem der PDV-Akademie

Service-Leistungen für interaktive eBooks
Neben den Schulungen mit eBooks hält die PDV-Systeme
GmbH Service-Leistungen im Zusammenhang mit eBooks
bereit. Unser Team transformiert bereits vorhandene Lehrbücher und Dokumentationen auf das Niveau von interaktiven eBooks. Das heißt: Wir konvertieren PDF-Dateien,
integrieren Annotations- und Markierungswerkzeuge sowie
Recherche- und Navigationshilfen. Audio- und Video-Sequenzen werden ebenfalls eingebunden.

Thomas Dingler
Dipl.-Inf.
Thomas Dingler
Softwareentwicklung
info@thomasdingler.de

Gemeinsam mit dem Auftraggeber entwickeln wir vorhandene Bibliotheken Schritt für Schritt zu komfortablen Online-Stores. Damit können die eBooks Mitarbeitern, Kunden
und Partnern zur Verfügung gestellt werden. Sicherheitsund kommerzielle Aspekte werden dabei berücksichtigt.
Volker Kadow
BU Manager PDV-Akademie
PDV-Systeme GmbH
volker.kadow@pdv.de
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MS Excel 2010 –
Besser rechnen und visualisieren. (Teil 1)
Ulrike Sprung
Die PDV-Akademie bietet in ihrem Kursprogramm
2010/2011 auch Microsoft-Office-Schulungen an. Im Juni
2010 kam ein neues Tabellenkalkulationsprogramm auf
den Markt. Für die Leser und Leserinnen der PDVNews
werden in dieser und in der nächsten Ausgabe die neuen
Features von MS Excel 2010 vorgestellt.
MS Excel 2010
Mit MS Excel 2010 kann man ein leistungsstarkes und komfortables Werkzeug zur Berechnung, Analyse und Präsentation von Tabellendaten nutzen. Hervorzuheben sind insbesondere die Funktionsbibliothek mit 386 vorgefertigten
Formeln, darunter 17 neue Funktionen, 72 Diagramme und
Sparklines sowie die Datenbankfunktionen, z.B. der Datenschnitt in Pivot-Tabellen. Excel 2010 funktioniert mit allen
Features unter den derzeit gängigen Betriebssystemen Windows XP, Vista oder Windows 7. Es stellt allerdings mit beispielweise 2 Gigabyte Arbeitsspeicher höhere Hardware-Anforderungen als die Vorgänger. Der Speicher ist entscheidend
für die maximale Größe einer Excel-Tabelle. Bis zur Version
2007 durften Excel‑Dateien maximal 2 GB groß sein. Diese
Grenze gibt es nicht mehr. Excel-Dateien haben, wie schon in
Version 2007, die vierstellige Datei-Namenserweiterung .xlsx
(x steht für xml), die kleine Dateigrößen erzeugt, allerdings
nicht abwärtskompatibel ist.

über das Icon „Startprogramme“ aufrufen. Erfreut werden
viele im Programmfenster über das Register „Datei“ sein,
weil man damit sofort weiß, wo die wichtigsten Befehle der
Dateiverwaltung, wie „Speichern“, „Öffnen“ oder die ExcelOptionen zu finden sind. Das Register „Datei“ ist aber nicht
einfach die Rückkehr des klassischen Menüpunktes „Datei“,
sondern eröffnet eine mächtige Backstage-Ansicht. Klickt
man z.B. im Register „Datei“ und auf „Drucken“, findet man
dort gleich alle wichtigen Einstellungen für den Ausdruck.
Anschließend sieht man deren Auswirkung rechts in der
Druckvorschau. Auch unter „Freigeben“ findet man neue
Möglichkeiten: So kann man auf SkyDrive speichern oder
in MS SharePoint oder eine PDF-Kopie der Tabelle oder von
zuvor ausgewählten Bereichen erstellen.

Excel-WebApp

Neue Funktionen unter „Freigeben“

Erstmals steht Excel nun auch ohne Installation kostenlos als
Excel-WebApp online auf der Microsoft Homepage zur Verfügung. Dabei handelt es sich um ein Begleitprodukt mit den
Basisfunktionen: Daten und Formeln eingeben oder ändern
und einfache Formatierungen. Das WebApp ist vollständig
webbasiert, sodass der Anwender/die Anwenderin keine
zusätzliche Software herunterladen oder installieren muss.
Zudem ist das WebApp mit vielen anderen Geräten kompatibel, z.B. mit webfähigen Mobiltelefonen und MacintoshComputer. Mit dem WebApp kann man in einem beliebigen
Webbrowser die eigene Excel-Arbeitsmappe öffnen, bearbeiten und freigeben, d. h. im SkyDrive speichern und damit
anderen Nutzern/Nutzerinnen zugänglich machen.

Eigenes Register erstellen

Einfache Bedienung

Das schlaue Etikett

Mit Excel 2010 hat Microsoft die Steuerung im Menü-Band
optimiert. Der Anwender/die Anwenderin findet die Befehle in gruppierten Menü‑Einheiten, die oft weitere Befehle

Wenn der Anwender eine Zelle kopiert und diese in eine andere Zelle einfügt, dann erscheint ein sog. Smarttag (schlaues
Etikett) mit Einfüge-Angeboten. Der Einfügebefehl lässt sich
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Man kann sich mit Excel 2010 auch schnell und ohne Programmierkenntnisse ein eigenes Register bauen. Dazu setzen
Sie einen rechten Mausklick auf ein beliebiges Register und
wählen im Kontextmenü den Befehl „Menüband anpassen“.
Im folgenden Dialogfenster wählen Sie dann „Neue Registerkarte“ und geben über die Schaltfläche „Umbenennen“ einen
neuen Namen ein, z.B. „Ulrikes Register“. Danach tragen Sie
aus der linken Spalte die Befehle zusammen und fügen diese
mit Klick auf „Hinzufügen“ in Ihr Register ein.
Nach dem Bestätigen sehen Sie Ihr neues Register mit Ihren
Icons.
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mit einem linken Mausklick den eigenen Wünschen entsprechend präzisieren.
So kann man z.B. das Kettengliedsymbol zur Verknüpfung
nutzen. Im Ergebnis wird eine Verknüpfung zur Original
zelle hergestellt.
Funktionen verbessert
In der Funktionsbibliothek von Excel 2010 wurden Funktionen aktualisiert, erweitert, umbenannt und neue hinzugefügt. Damit beabsichtigt Microsoft offensichtlich, dass sich
insbesondere die Bezeichnungen und die Genauigkeit der
Funktionen verbessern.

Übersicht zu den neuen Excel-Funktionen in Excel 2010

Einige statistische Funktionen wurden auch umbenannt,
um eine höhere Übereinstimmung mit den Funktionsdefinitionen in der Wissenschaft und anderen Funktionsnamen
in Excel zu erreichen. Für die Abwärtskompatibilität mit
früheren Excel‑Versionen sind die Funktionen in der Kategorie „Funktionen für Kompatibilität“ noch unter ihren vorherigen Namen verfügbar.
Sparklines
Neben den traditionellen Diagrammfunktionen bietet
Excel 2010 erstmals Sparklines zum Visualisieren von Zahlenwerten an. Das sind Mini-Diagramme in einer Zelle
neben den Zahlen oder als Hintergrund in einer Zelle. Der
Anwender markiert dabei die Zellen, zu denen Sparklines
erstellt werden sollen, z.B. B2 bis G8. Diese Zellen müssen Zahlenwerte enthalten. Danach wählt er die Gruppe
„Sparklines“ im Register „Einfügen“ aus und klickt auf das
Icon „Linien“. Der markierte Bereich wird als Datenbereich
angezeigt. Mit der Maus kann der Anwender/die Anwenderin einen Bereich zur Darstellung der Sparklines zuweisen,
z.B. von H2 bis H8. Der Dialog wird wie gewohnt mit einem
Klick auf „OK“ bestätigt.
In den Zellen erscheinen nun Sparklines, die mit weiteren
Befehlen bearbeitet werden können. Wird in der Datentabelle ein Wert geändert, aktualisiert sich die Sparkline automatisch.
Fortsetzung folgt

Beispiel einer Visualisierung der Ausgaben mit Sparklines

Ulrike Sprung
Microsoft Certified Professional
(MCP)
Fachbuchautorin
Ulrike.Sprung@t-online.de

Das sind natürlich bei Weitem noch nicht alle Neuigkeiten,
die es über Excel 2010 zu berichten gibt.
In einem Folgebeitrag im nächsten Heft der PDVNews geht es
um das Einfügen und Bearbeiten von Bildern sowie um Möglichkeiten der Pivot-Tabellenauswertung mit Excel 2010.
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PDV-Sommerradtour 2010 –
Nichts für Anfänger.
Matthias Schulz
Am 11. und 12. September nahmen 10 Kolleginnen und
Kollegen eine wahrlich anspruchsvolle Herausforderung
an. Galt es doch, den Rennsteigradwanderweg in einer
Länge von fast 200 Kilometern und ca 3.200 Höhenmeter
zu bezwingen – und dies in nur zwei Tagen.
Optimistisch am Start – erschöpft,
aber glücklich am Ziel
Am Samstag startete pünktlich um 7 Uhr die PDV-Sommerradtour. Zunächst ging es mit dem Zug zum Ausgangsort nach Hörschel. Hier wurden wir von unserem Kollegen
Felix Hirschfeld in Empfang genommen. Er hatte sich für
die beiden Tage nicht nur als Mannschaftsbusfahrer zur Verfügung gestellt; nein, er war auch Motivator und vor allem
unser rollender Verpflegungspunkt an den einzelnen Etappenorten. Sein Einsatz hatte einen wesentlichen Anteil am
Gelingen der Tour. Auch der Wettergott war uns sehr gnädig
gestimmt und bescherte uns genau das richtige Radfahrwetter, um die unzähligen Rampen (teilweise mit Steigungen bis
zu 17 Prozent), langen Anstiege und Abfahrten meistern zu
können. Über Wald- und Schotterwege, Asphalt und auch
durch schlammige Passagen erklommen wir Meter um Meter den Rennsteig. Die Anstrengung war natürlich jedem anzusehen, aber auch die Freude, wenn wieder 100 Höhenmeter geschafft waren.
Nach einer kurzen Mittagspause an der Ebertswiese führte
uns die Strecke über Oberhof nach Frauenwald, wo wir
nach 100 Kilometern und ca 2.000 Höhenmetern im Hotel
„Rennsteighöhe“ unser Quartier erschöpft beziehen konnten. Der Service, die Sauna und ein gutes Essen, dazu lockere
Gespräche und ein obligatorischer „Absacker“, ließen uns die
Strapazen des ersten Tages angenehmer erscheinen.
Ausgeschlafen und gestärkt „schwangen“ wir uns am näch-

Stolz auf die erklommenen Höhenmeter

sten Morgen wieder auf die Räder – bei dem sicher jeder
seine Gesäßmuskulatur besonders gut gespürt hat. Doch die
nächsten Rampen bei Masserberg warteten darauf, bezwungen zu werden. Nach einer der wunderbaren Verpflegungspausen ging es weiter in Richtung Blankenstein. Vorbei an
Hochmooren, endlosen Wäldern und der Querung des ehemaligen Grenzstreifens, Täler hinab und die Berge wieder hinauf radelten wir dem Ziel entgegen. Eine letzte Rast gab es
15 Kilometer vor Blankenstein. Wir wussten: Jetzt hatten wir
es fast geschafft. Erschöpft, aber stolz und glücklich erreichten wir alle kurze Zeit später per Fahrrad das Ufer des Flusses
„Selbitz“, den Endpunkt unser zweitägigen Rennsteigtour in
Blankenstein. Eine letzte Stärkung beim örtlichen Bürgermeister, und dann ging es mit der Bahn zurück nach Erfurt.
Wir werden alle noch lange an die wirklich gelungene Tour
denken, an die Zeit mit den Kollegen, die Gespräche mal
abseits vom Arbeitsalltag und die vielen schönen Eindrücke. Nicht zuletzt sicher auch an die gezeigte Ausdauer und
Willensstärke, welche für das erfolgreiche Gelingen einer solchen Herausforderung immens wichtig ist.

Matthias Schulz
Manager Organisation
PDV-Systeme GmbH
matthias.schulz@pdv.de

Beim fröhlichen Radeln auf dem Rennsteig
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Buchtipp:
Für Sie gelesen – von uns empfohlen.

Die soziokulturellen Schlüsseltrends für die Märkte
von morgen im Überbick

Als Herausgeber der Studie „Top Trends 2010/2011“ präsentiert Ihnen der Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG
in Zusammenarbeit mit Matthias Horx, dem wohl einflussreichsten Trendforscher Deutschlands, die wichtigsten soziokulturellen Trends für die Märkte von morgen. Im Zentrum
stehen auch diesmal wieder die Trends, die sich im Spannungsfeld zwischen Technologien, Sozialstrukturen und
Wertewandels-Prozessen bewegen und die Gesellschaft in
den kommenden Jahren deutlich verändern werden.
In der Studie „Top-Trends 2010/2011“ werden Ihnen wie gewohnt die wichtigsten soziokulturellen Veränderungen präsentiert. Welches sind die relevanten Trends, die Wirtschaft,
Kultur und Politik in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen werden? In welchen Branchen ergeben sich neue Bedürfnisse und Marktstrukturen? Und wie werden diese soziokulturellen Trends schließlich die künftige Entwicklung
der Gesellschaft prägen? In sehr anschaulicher Weise, mit
zahlreichen Best-Practice-Beispielen und vielen Zusatzinformationen erhalten Sie in der Studie „Top-Trends 2010/2011“
interessante und inspirierende Antworten auf diese Fragen.
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Buchtipp

•  Kreativer Kapitalismus
Wie eine neue Gesellschaftsordnung entsteht
•  Megatrend China
Die Zehnerjahre werden – endgültig – das chinesische
Jahrzehnt
•  AppsWorld
One-Touch-Applikationen treiben die digitale Revolution
in die nächste Runde
•  Map-o-mania
Die neue Lust am Kartographieren
•  E-Energy
Das energetische Netzwerk bringt den nächsten großen
Infrastruktur- und Technologie-Boom
•  Fear Economy
Wie Angst unser Bewusstsein prägt und Ökonomie und
Gesellschaft verändert
•  Das 3D-Wunder
Der neueste Technologie-Hype heißt „3D“ – ein Flop und
ein Hype zugleich
•  Private Spaceflight
Ein neues Weltraumzeitalter beginnt
•  Upside Down
Der Gegentrend zum Gut-Sein-Trend:
Politische Unkorrektheit als Spaßprinzip
•  Urbaner Eskapismus
Eine neue Synthese von Urbanität und Abenteuerlust

Matthias Horx und Simone Wenzel
Top Trends 2010/2011: Soziokulturelle Schlüsseltrends von morgen.
Vnr-Verlag Deutsche Wirtschaft
Taschenbuch. Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft.
128 Seiten. Mit Abbildungen. 98,00 Euro
ISBN: 3812512653
EAN: 9783812512657
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... und wie ist Ihre Meinung zu dieser Ausgabe?
Welche Beiträge haben Ihnen besonders gut gefallen? Auf welche Themen sollten wir in den kommenden Ausgaben näher
eingehen? Ihre Meinung ist uns wichtig, denn wir möchten Ihnen Informationen liefern, die für Ihre Tätigkeit nützlich sind.
Schreiben Sie uns, oder senden Sie eine E-Mail an: redaktion@pdv.de

So funktionieren die QR-Codes:
Wenn Sie zu unseren Autoren E-Mail-Kontakt aufnehmen wollen, wird Ihnen das durch die angebrachten QR-Codes an den
Visitenkarten der Autoren am Ende eines jeden Beitrags erleichtert:
• S ie benötigen ein internetfähiges Handy, eine Datenflatrate und einen QR-Code-Reader. Das ist eine Software, die Sie von
der Seite Mobil.welt.de/reader herunterladen können. Es gibt auch kostenfreie Apps für iPhone und Android-Handys.
• Starten Sie den installierten Reader und fotografieren Sie den QR-Code.
• Ein Klick genügt. Und schon sehen Sie die im QR-Code hinterlegte E-Mail-Adresse automatisch auf dem Handy-Display.
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Be ahead in Solutions.

Messen, Ausstellungen, Foren:
• Moderner Staat
Berlin..................................................27. – 28.10.2010

• Jahrestagung E-Akte
Berlin..................................................18. – 19.11.2010

• 17. Anwenderforum E-Government 2010
Berlin..................................................23. – 24.02.2011

• KOMCOM Nord 2010
Hannover...........................................01. – 04.03.2011

• CeBIT,
Hannover...........................................01. – 05.03.2011

• 12. Kongress Neue Verwaltung,
Leipzig................................................10. – 11.05.2011

• 6. KVI Kongress 2011,
Wiesbaden.........................................07. – 08.06.2011

