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G E S A M TA B S C H L U S S .
Immer mehr Kommunen setzen für ihren Gesamtabschluss
auf die kommunale Konsolidierungslösung Doppik al dente!®.

Einfach anfangen.
Die Software kommt arbeitsfertig zu Ihnen – einschließlich Positionenplan und aller für den Gesamtabschluss benötigten Regeln.
Mit unserem Transformationswerkzeug haben Sie die Jahresabschlussdaten der Betriebe schnell importiert.

Einfach abstimmen.
Entlang unserer Belegstruktur werden Sie – auch ohne Spezialkenntnisse der Konzernkonsolidierung – sicher durch den gesamten Prozess geleitet.
Die Buchungslogik („Melde-Buchhaltung“ und „Delta-Buchführung“) folgt dem gewohnten buchhalterischen Denken.

Einfach abschließen.
Die Konsolidierungsrechnung mit all ihren Sonderfällen wird
durch das Programm automatisch per Knopfdruck erledigt.
Im Konzernbericht können Sie das Rechenwerk in allen Einzelheiten nachvollziehen.

...und es wirklich selbst schaffen.
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hallo btf! gmbh · Sie kennen unseren Kai
(„Kai kann alles inventarisieren“®)
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\ EDITORIAL

Mit Weitblick
In dieser Ausgabe von „Vitako aktuell“ wollen wir etwas Besonderes wagen: den Blick über den
Tellerrand. Anstatt der öffentlichen IT abermals einen Schwerpunkt über neue Aspekte der Verwaltungsdigitalisierung zu widmen, interessiert uns, wie es um die Digitalisierung in anderen Branchen
bestellt ist. Es heißt ja immer, dass die Digitalisierung bei der Verwaltung besonders schwerfällig
vonstatten gehe. Stimmt das, oder haben andere Branchen nicht ebenso mit Infrastrukturproblemen, Change Management und Herausforderungen in der Umorganisation zu kämpfen? Hierzu
haben wir uns in Landwirtschaft, Medizin, Logistik, dem Maschinenbau und der kommunalen Energiewirtschaft umgehört, um zu erfahren, wie dort die Transformation von analog zu digital gelingt.
In rund einem Monat sind Bundestagswahlen. Ein idealer Zeitpunkt, um mit Vertretern der Parteien
über deren künftige digital-politischen Ziele zu sprechen. Vitako hat zum zweiten Mal zum netzpolitischen Round Table-Gespräch geladen, an dem Lars Klingbeil für die SPD, Konstantin von Notz
für Die Grünen, Petra Sitte für Die Linke und Bernd Schlömer für die FDP teilgenommen haben.
Thomas Jarzombek (CDU) musste leider kurzfristig absagen, hat unsere Fragen aber schriftlich
beantwortet. Wir dokumentieren das Gespräch, das sich vor allem um die Digitalisierung der Verwaltung dreht, auf den vorderen Seiten.
Schon vor fünf Jahren stand die Frage, wie sich Digitalisierung institutionell in der Bundespolitik
verankern sollte, zur Debatte: Digitalministerium, Digitalkabinett oder eine Verteilung auf die Ressorts? Für die Digitale Agenda der Bundesregierung sind schließlich das Bundesinnenministerium,
das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur verantwortlich gewesen. Die Teilnehmer unseres Round Tables wünschten sich einen einzigen
Ansprechpartner in der Bundesregierung. Ob es in der kommenden Legislaturperiode tatsächlich
ein eigenes Ministerium für Digitalisierung oder einen im Bundeskanzleramt angesiedelten Staatssekretär geben wird, bleibt abzuwarten.
Fest steht jedenfalls, dass die Digitalisierung hohe Priorität auch in der künftigen Bundespolitik haben muss. Deshalb richtet sich Vitako erstmals mit digital-politischen Forderungen an die Parteien
und fordert sie auf, für eine konsequente Digitalisierung einzutreten und sie zu forcieren. Die digitale Verwaltung muss Vorrang haben, eine elektronische Verarbeitung und der automatisierte Verwaltungsakt müssen zum Regelfall und auf allen Ebenen vorangetrieben werden. „Digital ﬁrst“ lautet
die Devise, die wir mit unseren digital-politischen Forderungen der Politik ans Herz legen wollen.
In diesem Sinne wünschen wir eine gute Lektüre.

Peter Kühne,
Vorstandsvorsitzender Vitako,
Ralf Resch,
Geschäftsführer Vitako
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Einheitlich vorgehen
Von der Bundestagswahl am 24. September gehen entscheidende
Impulse für Deutschland aus – nicht zuletzt auch für die Zukunft
des E-Government. Vitako lud die großen Parteien zum Round
Table und befragte sie zu ihren Vorstellungen für die Verwaltungsmodernisierung. Es diskutierten: Lars Klingbeil MdB, SPD;
Konstantin von Notz MdB, B90/Grüne; Bernd Schlömer MdAH,
FDP und Dr. Petra Sitte MdB, Die Linke. Kurzfristig verhindert war
Thomas Jarzombek MdB, CDU.
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Vorrang für die digitale Verwaltung
Vitako wendet sich mit digital-politischen Forderungen an die
Parteien zur Bundestagswahl 2017. Geschäftsführer Dr. Ralf Resch
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Der Hof wird Rechenzentrum
Maximilian von Löbbecke, Geschäftsführer der 365FarmNet
GmbH, zeigt auf, welche Potenziale digitale Plattformlösungen in
der Landwirtschaft von morgen entfalten.
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Der Nächste, bitte!
Viele befürchten bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen
Fließbandmedizin – mitnichten,
wie Dr. Sven Meister vom Fraunhofer ISST erklärt. Stattdessen
werden wichtige zeitliche und
materielle Ressourcen frei.
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Zeit des Wandels
Moderne Just-in-time-Logistik ist ohne digitale Lösungen
kaum denkbar – und der Endkunde bestimmt zugleich
über den Grad des IT-Einsatzes in der Logistik 4.0. Ein
Überblick von Prof. Dr.-Ing. Thomas Wimmer, Vorsitzender
der Geschäftsführung der BVL.
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App-Check: Smarte Warnung
Vitako prüft KATWARN – die Warn-App vor Katastrophen
und Unglücken mit der stärksten Verbreitung.
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Sicherheit braucht System
WannaCry war eine der größten Cyberattacken auf Computersysteme in aller Welt bislang. Welche Konsequenzen sind für die kommunale IT zu ziehen? Dr. Kay Ruge
vom Deutschen Landkreistag und Reinhard Habbel vom
DStGB antworten.

Mensch und Maschine
Für den Maschinen- und Anlagenbau sind stabile
Breitbandverbindungen, IT-Sicherheit und vor allem die
Qualifikation der Mitarbeiter Erfolgsvoraussetzung in der
Industrie 4.0, wie Dr. Beate Stahl vom VDMA feststellt.
Motor der Kommunen
Stadtwerke begreifen sich als Innovationstreiber in den
Städten und Gemeinden, egal ob es dabei um Energieversorgung, Abfallwirtschaft oder Verkehr geht. Über
die Hintergründ und zukünftige Entwicklungen schreibt
Andreas Feicht, Vizepräsident des VKU und Vorstandsvorsitzender der Wuppertal Stadtwerkegruppe.
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Stark in der Fläche
Smart-City-Lösungen sind zwar geboren aus Herausforderungen urbaner Ballungsräume, bieten aber auch Ansätze
für kleinere Städte „in der Fläche“. Die Potenziale beschreibt Thomas Fehling, Bürgermeister von Bad Hersfeld,
am Beispiel der mittelhessischen Stadt.
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Wer sucht, findet!
Service und Nutzerfreundlichkeit – diese beiden Schlagworte stehen für Roland Jabkowski, Co-CIO in Hessen,
beim Aufbau eines zentralen Portals für die Behörden
des nach Einwohnerzahl fünftgrößten Bundeslandes im
Vordergrund.
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Serie: War for talents – Vom Start weg
Für Arbeitnehmer gerade in der IT-Branche bedeutet
Digitalisierung einen ständigen Weiterbildungsdruck.
Wie Unternehmen am besten damit umgehen beschreibt
Christine Mezger aus dem personalmanagement der
KIVBF.
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Kurz vor der Bundestagswahl hat Vitako die Parteien zum zweiten Mal in dieser Legislaturperiode eingeladen, zu aktuellen netzpolitischen Problemen und der Zukunft des E-Government
in Deutschland Stellung zu beziehen. In den kommenden vier Jahren stehen wichtige Weichenstellungen für die digitale Entwicklung in Bund, Ländern und Kommunen an. Das RoundTable-Gespräch ist Teil des ständigen Dialogs von Vitako mit der Politik.

Einheitlich vorgehen
Politiker plädieren im Vitako Round Table für klare Standards
bei gleichzeitiger Beachtung der kommunalen Eigenständigkeit

B

eim letzten Vitako Round Table
vor drei Jahren – einige von Ihnen
waren ja damals auch dabei – zeigten sich recht deutliche Unterschiede,
wie das Thema Digitales in der Exekutive
verankert sein sollte. Aktuell existiert
eine Aufteilung auf drei Ministerien,
nämlich Wirtschaft, Inneres und Verkehr
und digitale Infrastruktur. Wie sind Ihre
Erfahrungen damit und muss sich das in
den kommenden vier Jahren ändern?
Lars Klingbeil: In den damaligen Koalitionsverhandlungen wurden ja verschiedene Modelle diskutiert, vom eigenen
Ministerium über einen Staatsminister
als Koordinierungsstelle im Kanzleramt bis zur aktuell gültigen Regelung.
Prinzipiell bin ich der Meinung, dass
6

unsere damalige Absprache richtig war,
inklusive der Verankerung im Bundestag in Form eines Hauptausschusses,
auch ohne zugeordneten Minister. Aber
wir sehen auch, dass Netzpolitik nach
wie vor an vielen Stellen stiefmütterlich
behandelt wird. Wenn Herr Dobrindt
beispielsweise fünf Milliarden für den
Ausbau von Infrastrukturen bekommt,
gehen vier davon in Ortsumgehungsstraßen und eine davon in schnelles
Internet. Aber auch unsere eigenen
SPD-Minister sind da nicht viel anders.
In der Bilanz brauchen wir in der nächsten Legislaturperiode eine Person am
Kabinettstisch, die für Digitalisierung
zuständig ist, und zwar nur hierfür – die
den Finger immer wieder in die Wunde
legt und ständig mahnt.

Konstantin von Notz: Es muss einfach jemanden geben, der in der Haftung ist, im
Guten wie im Schlechten. Derzeit schieben sich die Ressorts einfach gegenseitig die Verantwortung zu. Klar, mit dem
Begriff „Digitales“ schmücken sich alle
gern, aber wehe es geht ans Eingemachte, also an schwierige Entscheidungen
oder gar ans Geld. Dann wird gemauert,
dann fehlt auch der Wille, Hindernisse
zu überwinden. Das ist ja auch innerhalb
der Koalition zu sehen; selbst die Störerhaftung ist erst im letzten Moment – und
selbst da wieder nur halbgar – angegangen worden. Die Zeit der Erkenntnisse
ist vorbei, jetzt braucht es Handeln. Ich
weiß sehr wohl, dass es vor allem im Innen- und Wirtschaftsministerium sehr
große Widerstände gegen eine Zusam3|2017
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menlegung der Kompetenzen gibt, wir
brauchen aber zumindest einen Staatsminister im Bundeskanzleramt. Dann kriegt
auch der Ausschuss Digitale Agenda im
Bundestag endlich mehr Gewicht.
Bernd Schlömer: Seitens der FDP fordern
wir klar ein eigenes Digitalisierungsministerium, das die bislang auf verschiedene
Häuser aufgeteilten Fachaufgaben bündelt. Die Zuständigkeit sollte aber noch
weiter gehen und zum Beispiel auch das
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mit einschließen.
Digitalisierung ist eines der zentralen
Zukunftsthemen und muss in einer Hand
gebündelt sein. In den vergangenen vier
Jahren war das Gegenteil der Fall, und
das war dann leider am Resultat zu sehen.

Befürchtung war, dass Kommunen ihre
bereits getätigten Investitionen in den
Sand gesetzt haben. Von daher brauchen
wir Gespräche über Schnittstellen, mit
denen die kommunalen Systeme weiterhin nutzbar bleiben. Wir müssen auch
unbedingt über gemeinsame Standards
reden. Mit dem OZG hat der Bund die
Zuständigkeiten an sich gezogen – jetzt
ist zu klären, welche Vorstellungen der
Bund hat und wie Länder und Kommunen darauf reagieren.

„Wir brauchen Gespäche über
Schnittstellen, damit die
kommunalen Systeme weiterhin
nutzbar bleiben“

Dr. Petra Sitte: Nach dem Abschluss der
Enquetekommission war der Ausschuss
Digitale Agenda aus unserer Sicht immer
als Zwischenetappe zu verstehen. Natürlich wäre es für die Zukunft besser, auf
Augenhöhe mit den anderen Ausschüssen agieren zu können, deren Sachgebiete gewissermaßen mit am Kabinettstisch
sitzen. Ich muss aber auch sagen, ich
wäre nicht sonderlich glücklich mit einer
Bündelung im Kanzleramt. Ich fände
eine ministeriale Struktur besser. Dann
müssten wir von Seiten des Ausschusses
nicht immer „über Bande“ spielen. Es
war für uns zwar kein entscheidender
Nachteil, die Sachthemen auf drei Ministerien aufgeteilt zu ﬁnden, aber mit
Sicherheit auch kein Vorteil.

Klingbeil: Wir haben immer noch zu viele
Akteure, die in unterschiedliche Richtungen ziehen. Für einen echten Fortschritt
brauchen wir einheitliche Standards. Und
zwar überall, bei Verfahren, bei Prozessen, bei IT-Sicherheit, beim Datenschutz.
Das große Thema für mich ist aber der
Kulturwandel in der Verwaltung. Den
kann natürlich kein einfacher Beschluss
des Bundestages herbeiführen, aber er
muss vorangetrieben werden. So halbherzig wie Thomas de Maiziére seine Verwaltungsmodernisierung betrieben hat,
führte das zu nicht viel. Das sieht man am
Beispiel USA gut, wo Obama das Thema
wirklich vorangetrieben hat. Wenn die
Spitze es verordnet und gleichzeitig lebt,
dann funktioniert es.

Wenn wir hier in vier Jahren wieder
zusammenkommen, wo steht dann das
deutsche E-Government? Nicht zuletzt
vor dem Hintergrund aktuell verabschiedeter Normen wie dem Onlinezugangsgesetz (OZG), das Vitako in der Entstehung eng begleitet hat?

von Notz: Der deutsche Verwaltungsapparat ist von Natur aus eher strukturkonservativ. Das ist oft eine Stärke – Stichpunkt Berechenbarkeit und Stabilität
– aber eben auch eine Schwäche, wenn
es ums Reagieren auf Entwicklungen und
Umbrüche geht. Ein aktuelles Beispiel aus
dem Bereich der Sicherheitsbehörden:
Wir reden ja immer davon, dass Polizei
und Geheimdienste verfassungsrechtlich

Dr. Sitte: Nehmen wir das Onlinezugangsgesetz (OZG) als Beispiel: Unsere
3|2017

keine gemeinsamen, gigantischen, ineffektiven Datenpools bilden sollen. Der
deswegen erforderliche Austausch einzelner Daten beziehungsweise Informationen ist oft aber kaum möglich, denn die
einzelnen Behörden können keine Daten
austauschen – weil die Systeme häuﬁg
einfach nicht zusammenpassen. In einem
Bundesland hat man mir unlängst erklärt,
wie in den kommenden Jahren nun die
Systeme zum Datenaustausch ﬁt zu machen seien. Bei jahrelangen Zeitspannen
wird einem die ganze Zähigheit des Apparates und der Abläufe bewusst.
Dr. Sitte: Alles richtig, aber es gibt auch
positive Beispiele vor der eigenen Haustür. In Halle hat der Oberbürgermeister
sein Büro sehr zügig und vollständig auf
papierlos umgestellt. Das bestätigt einmal mehr: Mit den Chefs fängt es an,
egal ob IT-Sicherheit oder eben die Überlegung, welche Verwaltungsvorgänge
umzustellen sind, was geht und wie die
Kompetenzen dafür zu erwerben sind.
Die Verwaltung muss vor allem lernen,
aus der Perspektive der Nutzer zu denken. Im Zweifel wird immer eine Suchmaschine bemüht, um zum jeweiligen
Verwaltungsangebot zu kommen. Denn
es ist nicht zu vermuten, dass es in absehbarer Zukunft das eine Portal geben
wird, über das alle Verwaltungsleistungen abzurufen sind.
Warum macht der Bund es sich nicht
einfach und beschließt Gesetze, nach
denen sämtliches Verwaltungshandeln
innerhalb einer bestimmten Frist elektronisch erfolgen muss?
Schlömer: Mit dem E-Government-Gesetz Berlin gibt es beispielsweise schon
auf Landesebene ein sehr fortschrittliches
Gesetz, das unter anderem die Einführung der E-Akte vorschreibt. Die zentrale
Planungsverantwortung der IKT-Staatssekretärin beschleunigt und verbessert
die Strukturen und die Prozesse ganz
7
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erheblich. Dem Bund würde das bei einer Bündelung in einem einzigen Ressort
auch gelingen. Nichtdestostrotz sind die
Vorläufe bei der Umsetzung von digitalem Verwaltungshandeln auf Länderebene viel zu lang. Dazu kommen noch ganz
andere Hürden, die einer papierlosen
Zukunft entgegenstehen: so zum Beispiel
die Tatsache, dass ich für den Einsatz des
nPA ein eigenes Lesegerät brauche. Nicht
alles, was der Bund will, werden die Länder auch umsetzen. Aber wenn wir einzelne Punkte erreichen, wie zum Beispiel
eine einheitliche Benutzerführung, dann
ist schon viel gewonnen. Dann erleben
die Verwaltungen selber, dass immer
mehr Bürger auch mehrfach Leistungen
elektronisch nachfragen.

fen über ein Onlinegespräch mit Kamera, in dem man den Ausweis neben sein
Gesicht hält. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das den richtigen rechtsstaatlichen Standard darstellt, aber es zeigt
sehr schön: Wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg. Und dieser Pragmatismus fehlt in
der Verwaltung komplett.
Klingbeil: Damit sind wir ja wieder beim
Kulturwandel und der Feststellung, dass
der Wille von oben da sein muss. Wenn
der Verwaltungschef sagt „Ich will das!“,
dann ﬁnden die Verwaltungen auch einen Weg. Wenn dem Chef das egal ist,
ﬁnden sie eben keinen.
An sich wäre es ja günstig, wenn der
Bürger nicht bei jedem Verwaltungsakt
seine Daten immer wieder neu eingeben

„Die Vorläufe bei der Umsetzung
von digitalem Verwaltungshandeln auf Länderebene sind
viel zu lang.“
von Notz: Streng genommen sind bislang
alle IT-Projekte in dieser Richtung geﬂoppt, egal ob nPA, De-Mail, Elena und
wie sie alle heißen. Aber es geht auch
anders, die Wirtschaft macht es ja vor:
Ich habe mich gestern bei einem Elektrorollerverleih angemeldet. Identiﬁzierung
und Überprüfung des Führerscheins lau8

Dr. Petra Sitte,
Die Linke

57 Jahre alt,
Diplom-Ökonomin,
Mitglied des Bundestages seit 2005,
Parlamentarische
Geschäftsführerin der
Bundestagsfraktion
Die Linke, Obfrau
im Ausschuss für
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung sowie im
Ausschuss Digitale
Agenda

müsste. Das stößt derzeit an objektive
Grenzen, das Prinzip der Datensparsamkeit kollidiert mit dem der Zweckbindung.
Lässt sich das nicht langsam lösen, die
Register einfach zusammenführen und
Vorgänge auch antragslos durchführen?
Klingbeil: Man muss vor allem auch langsam mal die Kampfbegriffe entschärfen.
In diese Diskussion gehört neben der Frage des Datenschutzes auch der Begriff der
Datensouveränität mit rein. Wir brauchen
eine Datenverwendung, die dem 21. Jahrhundert gerecht wird. Wenn die Daten
des Nutzers einmal in einem zentralen
Portal hinterlegt sind, muss es auch möglich sein, diese mit seiner Einwilligung
für andere Zwecke zu verwenden. Wir
wollen, dass die Nutzer sich einfach und
sicher mit einer Zugangsberechtigung

46 Jahre alt, Jurist,
Mitglied des Bundestages seit 2009,
Stellvertretender
Vorsitzender der
Bundestagsfraktion
B90/Grüne, netzpolitischer Sprecher der
Fraktion und Obmann
im NSA-Untersuchungsausschuss

Konstantin von Notz,
Bündnis90/Die Grünen
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für alle Verwaltungsdienstleistungen indentiﬁzieren können. Niemand soll seine
Daten mehrfach übermitteln müssen.Und
wir wollen ein Deutschlandportal schaffen, auf dem weitestgehend alle Prozesse und Dienstleistungen in den nächsten
fünf Jahren für Bürger und Unternehmen
verfübar sind.
von Notz: Wir haben vor allem ein Vertrauensproblem in Deutschland, trotz
der hier vorhandenen Datenschutzstandards. Und dieses Problem ist auch in
den vergangenen Jahren nicht besser
geworden. Die Sorge „Bleiben meine
Daten bei mir oder spielt da jemand mit
rum“ ist nach wie vor vorhanden. Zu
Recht! Und das ist das größte Hindernis
für die Bürger, sich auch tatsächlich auf
digitale Verwaltungsvorgänge einzulas-

Lars Klingbeil,
SPD

3|2017

39 Jahre alt, Politikwissenschaftler, Mitglied des Bundestags
2005 und seit 2009,
Mitglied im Verteidigungsausschuss
und SPD-Obmann im
Ausschuss Digitale
Agenda, Vorsitzender
der Landesgruppe
Niedersachen/
Bremen

sen. Und eins kommt dann noch dazu:
Sollte wirklich einmal der One-StopShop in der Verwaltungsdigitalisierung
Realität werden, kommt sofort der Finanzminister an und sagt: Alles auf ein
Portal? Ja bitte, gerne: aber alles, was
da passiert kommt auch zur Kenntnis
der Sicherheitsarchitektur- und wahrscheinlich auch der Finanzbehörden.
Dann bin ich mal gespannt, wie es um
die Akzeptanz steht, wenn man keine
klare Zweckbindung auf die Daten legt.

„Was Deutschland braucht ist
überhaupt erst einmal Raum an
den Schulen, um über digitales
zu reden.“

Bernd Schlömer,
FDP

46 Jahre alt, Diplom-Kriminologe,
Diplom-Sozialwirt,
Mitglied des Berliner
Abgeordnetenhauses
seit 2016, Sprecher
der FDP-Fraktion im
Abgeordnetenhaus
für Bürgerrechte und
Digitalisierung, 20092015 Mitglied der
Piratenpartei,
2012/13 Bundesvorsitzender der Piraten

Dr. Sitte: Wir brauchen auch ein Once-only-Prinzip. Aktuell ist es so, dass
der Bürger für einige Vorgänge jedes
Mal einen neuen Antrag stellen muss.
Warum weiß keiner. Ebenfalls dringend
nötig ist ein Normenscreening, nicht
zuletzt im Hinblick auf die Schriftform:
Ist es überall notwendig, eine physische
Unterschrift zu verlangen?
Wäre es denn ein Ansatz zu sagen „Wir
schaffen alle Schriftformerfordernisse
erst einmal ab und erst wenn es gut
begründet darzulegen ist, wird das
Schriftformerfordernis fallweise wieder
erlassen“?
Schlömer: Berlin hat versucht, die Anund Ummeldung zu digitalisieren. Das
ist an der bundesgesetzlichen Regelung
gescheitert, die dafür die Schriftform
vorschreibt. Allein 100.000 Menschen
aus dem Ausland melden sich jedes Jahr
in Berlin an und um. Und das ohne vorhandene fremdsprachige Formulare und
mit dem Zwang der eigenhändigen Unterschrift. Hier Abhilfe zu schaffen, wäre
zum Beispiel eine gute Aufgabe für ein
Digitalministerium.
Klingbeil: Ich glaube eigentlich auch, dass
in vielen Dingen die Schriftform verzichtbar ist. Das Prinzip aber komplett umzudrehen, da hätte ich erhebliche Bedenken.
9
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Dr. Sitte: Die Unterschrift ist ja nicht das
einzige Problem, auch die Amtssprache
ist verwirrend. Wenn sie 1:1 ins Elektronische übersetzt wird, sitzen die Leute genauso stöhnend davor wie beim
schriftlichen Antrag. Aber damit können die Menschen wenigstens irgendwo hinlaufen, um sich Hilfe zu holen.
Es gibt Menschen mit einer derartigen
Panik vor Ämtern und Behörden, dass
sie sich elektronische Kommunikation
auf diesem Gebiet gar nicht zutrauen.
Vitako hat sich in letzter Zeit intensiv
mit dem Thema digitale Kompetenz und
Bildung auseinandergesetzt. Was muss
sich hier in den nächsten vier Jahren aus
Ihrer Sicht ändern?

Klingbeil: Die SPD will in diesen Bereich massiv investieren. Das betrifft die
Ausstattung der Schulen genauso wie
die Lehrerausbildung. Dafür braucht es
deutschlandweite Absprachen zu einzelnen Maßnahmen. Meine Partei beabsichtigt, das Kooperationsverbot insgesamt
abzuschaffen. Immer noch erschreckend
sind die riesigen Unterschiede schon zwischen einzelnen Schulen. Einige sind total
ﬁt und machen unglaublich viel, bei anderen spielt das Thema Digitalisierung überhaupt keine Rolle. Das darf nicht sein, hier
ist die Politik gefragt. Die Debatte über
die Schwerpunktsetzung – eher digitale
Kompetenz oder eher Informatik – wird
in den entsprechenden Kreisen mit einer
enormen Verve geführt. Ich persönlich

bin dafür, das Thema Digitales in jedes
Fach zu integrieren, von Deutsch bis
Sport. Daneben sollte man aber auch rudimentäre Programmierkenntnisse vermitteln. Ob das ein eigenes Fach wird,
ergibt sich am Ende von selbst, genau
wie beim Thema Vollausstattung der
Schulen oder „Bring your own device“.

„Wir brauchen eine
Datenverwendung, die
dem 21. Jahrhundert
gerecht wird!“
Schlömer: Wir sprechen im Wahlprogramm von einem Staatsvertrag zwi-

Die wichtigsten Thesen der Parteien zur Netzpolitik

Zugang für alle: Das Internet ist Teil der
Daseinsvorsorge, es braucht massive öffentliche Investitionen und öffentliche Trägerschaft bei der Netzinfrastruktur.
Offenes und freies Internet: Wir sind gegen jede staatliche
Sperr- und Überwachungsinfrastruktur, sichern Netzneutralität und schaffen ein modernes Urheberrecht.
Innovation und Digitalisierung im Dienst des Öffentlichen:
Chancen für selbstbestimmteres Arbeiten und Leben, dürfen nicht durch Konzerninteressen blockiert werden.

Gigabit-Gesellschaft Deutschland: Daten
sollen in Echtzeit überall und für alle verfügbar sein. Dazu wollen wir den flächendeckenden Breitbandausbau bis 2025 realisieren.
Innovationsmotor Start-ups: Steuerliche Förderung, Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz, Gründungs-und Wachstumsfinanzierung und weniger Bürokratie für mehr Ideen.
Digitale Bildungsoffensive: Deutschland braucht die notwendigen Rahmenbedingungen, damit Alle die im digitalen Zeitalter wichtigen Fäfigkeiten zu erlernen können.

Schneller Aufbau einer sicheren digitalen Gigabitinfrastruktur auf der Basis von
Galsafser und 5G. Dazu gehört auch die
Digitalisierung der Verwaltung und die Errichtung eines Deutschandportals.
10 Bund und Länder müssen massiv in digitale Bildung auf al-

10

len Stufen investieren. Für ein selbstbestimmtes Leben in
der digitalen Welt braucht es eine Bildungsrevolution.
Auch digitale Arbeit muss gute Arbeit sein. Wir müssen die
Qualifizierungen dafür ermöglichen und die Flexibilitätsspielräume digitalisierter Arbei nutzen, damoit in Zukunft
viel mehr Menschen arbeiten können wann und wo sie
wollen.

Die Gigabit-Gesellschaft braucht für Arbeiten, Leben und Wirtschaften die technische
Infrastruktur: Der Breitbandausbau hat
höchste Priorität.
Weltbeste Bildung ist ohne Digitalisierung nicht mehr
denkbar: Digitale Aus-, Fort- und Weiterbildung ist unverzichtbarer Teil der Zukunftsgestaltung.
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum: Liberale Netzpolitik
formuliert die Rahmenbedingungen digitalen Lebens auf
Basis von Bürger- und Grundrechten.

Bündelung und Koordinierung der Netzund Digitalpolitik im Bund mit Kabinettsrang.
Ordnungsrahmen für Digitalisierung aller
Lebensbereiche entwickeln und ethische Fragen der Automatisierung, der Robotik und des Einsatzes künstlicher
Intelligenz gesamtgesellschaftlich diskutieren.
Chancen der Digitalisierung für nachhaltigeres Wirtschaften und gutes Arbeiten nutzen.
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Thomas Jarzombek (CDU)
Der Vertreter der CDU/CSU-Fraktion
konnte aufgrund kurzfristiger politischer
Ereignisse nicht persönlich teilnehmen.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit der
Aufteilung des Themas Digitales auf drei
Ministerien und muss sich das in den
kommenden vier Jahren ändern?
Die Koalition hat – auch mit der derzeitigen Aufteilung – sehr gute Arbeit geleistet. Die drei Häuser koordinieren die Umsetzung der Digitalen Agenda, aber alle
Ressorts haben in ihrem Rahmen eigene
Projekte. Um noch besser zu werden sollte die Koordinierung der Digitalpolitik
an einer Stelle der Exekutive stattﬁnden.
Wir schlagen daher vor, im Bundeskanzleramt die Position eines „Staatsministers
für Digitalpolitik“ neu zu schaffen. Außerdem werden wir einen Kabinettsausschuss „Digitalpolitik“ einrichten, um die
Koordinierung weiter zu verbessern.
Wo steht das deutsche E-Government
in vier Jahren?
Wir sind bei diesem Schlüsselthema bereits in dieser Legislaturperiode substanziell vorangekommen. Wir haben zum
Beispiel das Open-Data Gesetz beschlossen und die Nutzung der eID-Funktion
des nPA verbessert. In vier Jahren werden wir hier einen weiteren Quantensprung gemacht haben, denn mit den

schen Bund und Ländern, der den Aufund Ausbau der digitalen Infrastrukturen
an Schulen und Bildungseinrichtungen
explizit festschreibt. Und neben der Einrichtung der entsprechenden Fächer und
Festlegung der Inhalte geht es uns vor allem um die Lehrerfortbildung.
von Notz: Wenn wir darauf warten, bis
die Kultusministerkonferenz das Thema
Digitales in die Lehrpläne aufnimmt, anschließend die Universitäten die Ausbil3|2017

unlängst verabschiedeten Gesetzen ist
künftig der Zugang über jedes Verwaltungsportal – gleich ob auf kommunaler,
Landes- oder Bundes-Ebene – möglich.
Warum beschließt der Bund nicht einfach
Gesetze, nach denen sämtliches Verwaltungshandeln innerhalb einer bestimmten Frist elektronisch erfolgen muss?
Das ﬁndet sofort meine Unterstützung.
Wir haben gerade mit einer GG-Änderung den Durchbruch bei E-Government
erzielt, damit der Bund einen einheitlichen Standard für die Portale von Ländern und Gemeinden vorgibt. Außerdem haben wir zum Beispiel den Weg
zur E-Akte oder die elektronische Rechnungstellung im öffentlichen Auftragswesen vorgegeben.

Thomas Jarzombek,
CDU

44 Jahre alt, Unternehmer, Mitglied
des Bundestages seit
2009, Mitglied im
Ausschuss Verkehr
und digitale Infrastruktur sowie im
Ausschuss Digitale
Agenda, internetpolitischer Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion

dung anpassen und die Lehrer von dort
an die Schule kommen, dauert das alles
Jahrzehnte. Bis dahin hat – wenn ich mal
zuspitzen soll – die Künstliche Intelligenz
das Land übernommen. Was Deutschland
braucht, ist überhaupt erst einmal Raum
an Schulen, um über Digitales zu reden.
Und nicht zu vergessen: Bei den Schülerinnen und Schülern gibt es ja auf diesem
Gebiet auch oft enorme Kompetenz. Bei
Diskussionen kommen zwar zum Teil
wilde Thesen, aber auch viele vernünf-

An sich wäre es ja günstig, nicht bei jedem Verwaltungsakt seine Daten immer
wieder neu eingeben zu müssen.
Wir werden ein digitales Bürgerkonto
einführen. Wer hier mitmacht, wird auch
in Deutschland das „once only“-Prinzip
haben. Bürger, denen Datensparsamkeit
wichtiger ist, brauchen nicht mitmachen.
Das wird beiden Zielgruppen gerecht.
Wäre es ein Ansatz zu sagen „Wir schaffen
alle Schriftformerfordernisse erst mal ab?
Wir haben in dieser Wahlperiode bereits
fast 600 Schriftformerfordernisse abgeschafft. Verwaltung sollte prinzipiell
digital Arbeiten – andere Länder, wie
Estland, machen uns das vor. Wir fangen
besser heute als morgen damit an.
Was muss sich bei den Themen digialer
Kompetenz und Bildung ändern?
Das Regierungsprogramm zur Wahl zeigt
den richtigen Weg: Wir brauchen zum
Beispiel eine „Digitale Bildungsoffensive“. Außerdem sorgen wir mit einem
Digitalpakt dafür, dass allgemeinbildende und beruﬂiche Schulen über die
erforderliche Ausstattung verfügen, um
junge Menschen auf ihr Berufsleben im
digitalen Zeitalter vorzubereiten. Und
wir werden sicherstellen, dass bundesweit alle Schulen und Hochschulen an
das schnelle Internet angebunden sind.

tige Ansätze. Verschaffen wir den Schulen die Zeit, diese Gespräche zu führen.
Wenn Schüler überlegen, was mit ihren
Daten passiert oder digitale Geschäftsmodelle hinterfragen, dann ist schon viel gewonnen. Solche Selbsterstarkungs- und
Wissensaustauschprozesse können wir
schnell umsetzen.
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Vorrang für die digitale Verwaltung
Die digital-politischen
Forderungen von Vitako
an die Parteien zur
Bundestagswahl 2017

I

m Jahr 2017 ist die Digitalisierung der
Normalfall. Sie umfasst immer mehr
Lebensbereiche und hat die Art und
Weise verändert, wie Verwaltung mit Unternehmen und Bürgern zusammenarbeitet und kommuniziert. Digitalisierung ist
dabei als Chance zu betrachten. Um sie
für alle Menschen positiv nutzbar zu machen und nicht den Anschluss an andere
EU-Länder zu verlieren, sind gerade im
Bereich der öffentlichen Verwaltung dringend weitere Schritte erforderlich.
Im Vorfeld der Bundestagswahlen wendet
sich Vitako – Bundes-Arbeitsgemeinschaft
der Kommunalen IT-Dienstleister erstmals mit digital-politischen Forderungen
an die Parteien und fordert sie auf, das
Tempo der Digitalisierung zu erhöhen.
Die digitale Verwaltung hat Vorrang!
Dabei reicht es nicht aus, eine Elektriﬁzierung der bisherigen analogen Wege
vorzunehmen, stattdessen müssen neue
Denkrichtungen und Wege eingeschlagen
werden, vor allem im Bereich der Verwaltung.
12

Vitako fordert die elektronische Verarbeitung zum Regelfall zu machen. Eine
Rückkehr zur analogen Handlungsweise
wie dem persönlichen Erscheinen auf
dem Amt ist nur in begründeten Ausnahmefällen und befristet zulässig („digital
ﬁrst“). Das Verwaltungsverfahrensgesetz
ist entsprechend zu reformieren. Im Sinne automatisierter Verwaltungsakte ist
der Grundsatz der Datensparsamkeit zu
beachten: einmal von Bürgern abgegebene Daten müssen – sofern die Betroffenen zustimmen – zu anderen Verwaltungen weitergeleitet werden dürfen.
Dieses „Once-Only“-Prinzip muss der
Normalfall werden.
Darüber hinaus setzt sich Vitako für einen konsequenten Breitbandausbau
besonders im ländlichen Raum ein. Bis
2025 muss jeder Bürger und jedes Unternehmen über eine stationäre oder
mobile Gigabit-Versorgung verfügen. Die
Infrastruktur von Behörden und Verwaltungen muss mit der fortschreitenden
Digitalisierung Schritt halten. Die Integration von IT in interne Verwaltungsprozesse, aber auch die Schaffung weiterer
digitaler Verwaltungsdienstleistungen
für Bürger und Wirtschaft erfordert einen systematischen und über alle föderalen Ebenen koordinierten Ausbau der
notwendigen Infrastrukturen. Bei der
Integration vorhandener kommunaler

Portale sind die kommunalen IT-Dienstleister zu beteiligen.
Da Verwaltungen sensible personenbezogene Daten verarbeiten, muss Informationssicherheit einen deutlich höheren
Stellenwert erhalten. Vitako fordert dafür einen stringenten Kompetenzaufbau
in der Verwaltung und entsprechende
Investitionsbereitschaft in Maßnahmen
der Informationssicherheit. Dazu sollte
der Bund den Ländern die erforderlichen
Mittel bereitstellen.
Digitale Bildung ist ein Beitrag, aber auch
eine Voraussetzung für mehr Chancengerechtigkeit und muss stärker in Ausund Weiterbildung berücksichtigt werden. Das gilt für alle Altersstufen und alle
Bildungseinrichtungen. Lernende müssen
die Möglichkeit zur Teilhabe an der digitalen Welt durch kompetente Nutzung und
Gestaltung digitaler Medien erlangen.
Vitako fordert, insbesondere Mitarbeitern
in den Verwaltungen (und solche, die es
werden wollen) diese Kompetenzen zu
vermitteln. Dies ist
in die Curricula aufzunehmen.

Dr. Ralf Resch
ist Geschäftsführer
von Vitako.
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Der Hof wird Rechenzentrum
Farming 4.0 als Zukunftschance in der Landwirtschaft

Auch vor den Bauern macht die Digitalisierung nicht halt:
IT hilft nicht nur bei der Einhaltung von Umwelt- und
Tierschutzvorschriften, sondern eröffnet auch Potenziale
für mehr Effizienz. Voraussetzung: die Anwendungen sind
intelligent vernetzt.

L

andwirte stehen vor großen Herausforderungen an ihr Betriebsmanagement: Die Politik fordert von Bauern
eine umfangreiche Dokumentation bei
der landwirtschaftlichen Produktion und
dem Umgang mit natürlichen Ressourcen ein. Gleichzeitig stehen Landwirte
vor der Herausforderung, im globalen
Wettbewerb ihre Bauernhöfe nachhaltig
zu bewirtschaften.
Für die Auﬂösung dieses Spannungsfelds bietet die Digitalisierung landwirtschaftlicher Betriebe die größten
Chancen, und zwar durch intelligente
Vernetzung, das Internet of Things (IoT)
und die Nutzung von Smart Data. Die
intelligente Vernetzung aller Betriebs14

zweige, -mittel, Mitarbeiter, Partner und
Dienstleister macht die Prozesse für den
Landwirt transparent und vergleichbar,
optimiert Kommunikationswege und
identiﬁziert Wirtschaftlichkeitspotenziale. Elementar ist dabei, aus den riesigen
im Betrieb erfassten Datenmengen – Big
Data – die wichtigen Informationen zu
ﬁltern und einzuordnen – Smart Data. In
der Kombination ermöglicht das belastbare Analysen und sinnvolle Handlungsempfehlungen, zum Beispiel Warnungen
bei möglichen Konﬂikten bei GreeningMaßnahmen (GAP) oder Empfehlungen
zu efﬁzienter Düngemittelausbringung
oder Minimierung des Dieselverbrauchs.
Gleichzeitig lassen sich alle Maßnahmen
erfassen und digital dokumentieren. Das

spart Ressourcen und Kosten, schont die
Umwelt und fördert das Tierwohl.
In der Realität sind viele Bauern bisher
nicht oder nur teilweise digitalisiert.
Es gibt viele verschiedene Programme,
viele der vorhandenen Systeme sind
kompliziert, veraltet oder decken in der
Regel nur einen bestimmten Betriebsteil
ab, zum Beispiel hat ein Landwirt eine
Wetter-App, ein Programm zur Anbauplanung, ein Programm zur Düngeplanung und ein System zum Herdenmanagement. Angesichts der vielfältigen
Herausforderungen braucht der Landwirt aber eine Lösung für den Gesamtbetrieb – Management mit Insellösungen oder Zettelwirtschaft sind keine
zukunftsfähigen Optionen.
Unabhängige Plattform
Eine Lösung dafür bietet 365FarmNet.
Die Plattform ist herstellerunabhängig,
betriebszweigübergreifend und deckt
über die Einbindung von Partner-Apps
alle für die Betriebsführung notwendigen Funktionen ab: Von der Anbauplanung bis zur Ernte, vom Schlag bis zum
Stall, von der Dokumentation bis zur Be3|2017
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triebsanalyse. Dadurch haben Landwirte
alles im Blick: Alle landwirtschaftlichen
Prozesse werden integriert, es gibt eine
Benutzeroberﬂäche, ein Navigationskonzept und ein Zentraldatenbestand. Die
Nutzer in einer Plattform planen, dokumentieren und analysieren, und zwar
alle Betriebsteile.
Ein smartes ganzheitliches System ermöglicht es, die schnell steigende Datenmenge im Betrieb zu managen,
intelligent zu ﬁltern und so den Informationszugriff zu optimieren. Denn digital aufbereitete Daten sind deutlich
leichter zu selektieren und zu teilen.
Gleichzeitig bieten fundierte Auswertungen mehr Sicherheit, die Analyse
bisher getroffener Entscheidungen gibt
Handlungsempfehlungen.
Modulare Anwendung
Die Plattform funktioniert nach einem
Baukastensystem aus kostenloser Basisversion und kostenpﬂichtigen Add-Ons
und ist aktuell in Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch und Bulgarisch verfügbar. Landwirte können ihr Farmmanagementsystem individuell zusammensetzen.
Die Basisversion bietet umfassende
Grundfunktionen für das digitale Hofmanagement: Stammdatenverwaltung,
Ackerschlagkartei und Schlagkarte mit
Anbauübersicht, ein zentrales mehrjähriges Preisblatt zu allen Betriebsmitteln,
betriebsspeziﬁsches Basiswetter, einen
interaktiven Jahreskalender und eine
vollständige Dokumentationsfunktion.
Zudem sind Informationen zu allen gängigen Saatgütern, Dünge- und Pﬂanzenschutzmitteln immer aktuell verfügbar.
Antragsdaten lassen sich ganz einfach
automatisiert einlesen.
Darüber hinausgehend können Landwirte durch die Einbindung von Partner-Apps
einzelne Funktionen auswählen und die
Plattform für ihre Bedürfnisse erweitern.
3|2017

So stehen Bausteine aus den Bereichen
Technik, Pﬂanze, Tier, Planung, Management, Fütterung und Buchhaltung zur
Verfügung.
Erfolg in der Praxis
Eine digitale Lösung für Landwirte muss
verschiedenen Anforderungen gerecht
werden. So sind die Anforderungen an
die Dokumentation besonders hoch. Im
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik
der EU (GAP) gelten strenge Nachweispﬂichten – die sogenannte Cross Compliance (CC) – zur Einhaltung von Umweltstandards. Für Bauern ist also ein
Werkzeug wichtig, das beispielsweise
Düngemaßnahmen dokumentiert, idealerweise automatisch bei oder unmittelbar nach der Maßnahme. So kann der
Landwirt bei CC-Prüfungen alle Maßnahmen problemlos nachweisen und
Unklarheiten ausräumen.
Ebenfalls sehr komplex ist die Kommunikation. Landwirte haben Mitarbeiter,
Partner und Lieferanten, diese erhalten
regelmäßig Arbeitsaufträge. Mit einer
smarten Digitallösung lassen sich diese
in einem System generieren, verschicken und dokumentierten. Beispielsweise kann der Landwirt seinem Erntehelfer den Auftrag – zum Beispiel Abernten
– inklusive detaillierter Daten zum relevanten Feld per App schicken.
Dies verkürzt die Kommunikation und
vermindert Fehler bei der Feldauswahl
und Arbeitsausführung. Nach Fertigstellung der Arbeit bucht der Erntehelfer
den Arbeitsauftrag als erledigt und die
Plattform erfasst automatisch: Feld XY
wurde zum Zeitpunkt X von Mitarbeiter
XY mit der und der Maschine abgeerntet. Die Möglichkeiten bei Optimierung
von Kommunikation und automatischen
Dokumentation sind umfangreich und
haben großes Potenzial bei der Einsparung von Zeit und Ressourcen und bei

der Vermeidung von Fehlern. Eine weitere große Anforderung ﬁndet sich bei den
Maschinenparks: Landwirte nutzen Maschinen und Equipment verschiedenster
Hersteller, einige dieser Maschinen senden Daten, andere nicht – sie sind also
noch völlig analog. Während die Daten
der digitalen Maschinen verschiedener
Hersteller über smarte Schnittstellen in
die Plattform ﬂießen – zum Beispiel über
ISOBUS – gilt es für die „analogen“ Maschinen eine Lösung zur Teildigitalisierung zu ﬁnden und einzubinden. Dafür
wurde ein kostenefﬁzientes System aus
Box, App und Einbindung in die Plattform entwickelt, die es ermöglicht Daten
von alten Landmaschinen zu erfassen.
Komplett sicher
Bei aller Begeisterung für die Möglichkeiten einer digitalen Plattform für die
moderne Landwirtschaft darf natürlich
der Sicherheitsaspekt nicht außer Acht
bleiben. Bei der vorgestellten Plattform
behält der Landwirt jederzeit die Herrschaft über seine Daten – nur er bestimmt, wer was zu sehen bekommt. Die
strengen deutschen Datenschutzrichtlinien und deren genaueste Einhaltung
tun ein Übriges, um Vertrauen nicht nur
zu bilden, sondern auch zu rechtfertigen. Dazu tragen auch die sämtlich in
Deutschland stehenden zertiﬁzierten
Sicherheitsserver bei. Damit die Digitalisierung in der Landwirtschaft eine echte
Chance hat.
Weitere Informationen:

www.365farmnet.com
www.landtechnik-anschlussfähig-machen.com

Maximilian
von Löbbecke
ist Geschäftsführer der
365FarmNet GmbH.
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Im Gesundheitsbereich wird die
Digitalisierung nicht zur Fließbandabfertigung führen – aber sie hat
das Potenzial, dringend benötigte
Arbeitszeit im Sinne der Patienten

Der Nächste, bitte!

frei zu machen.

Medizin 4.0: Gesundheit wie Autos produzieren?

A

uf dem Digital-Gipfel der Bundesregierung im Juni
2017 dominierten zwei Begriffe: Industrie 4.0 und Digitalisierung. Erwachsen aus den produzierenden Branchen, insbesondere der Automobilindustrie, bestätigte die Politik die Notwendigkeit zur Übertragung der Grundkonzepte in
das Gesundheitswesen. Die 4.0-Familie ﬁndet Zuwachs durch
Begriffe wie Gesundheit 4.0 oder Krankenhaus 4.0. Um der
wachsenden Digitalisierung Rechnung zu tragen, spricht man
heute nicht mehr von Telemedizin, sondern von Digital Health.
Doch was bedeutet dieser Wandel für Gesundheitseinrichtungen, medizinisches Fachpersonal und nicht zuletzt für den Patienten – wird Gesundheit demnächst ähnlich produziert wie
Autos?
Industrie 4.0 und Digitalisierung
Ausgangspunkt des Industrie-4.0-Begriffs ist das Fortschreiten
der industriellen Revolution über die letzten Jahrhunderte.
Dabei ist die Leitidee von Industrie 4.0, die reale mit der virtuellen Welt zu vernetzen. Also das Ziel, Informations- und Kommunikationstechnologien mit den vorhandenen Produktionsund Automatisierungstechniken zu verknüpfen. Die einzelnen
16

Akteure fungieren als autonome Einheiten. Selbstorganisation
und Autonomie ist das hervorzuhebende ﬁnale Ziel. Auf dieser
technischen Basis sollen neue, ﬂexible Geschäftsprozesse und
Geschäftsmodelle entstehen. Schon in dieser Beschreibung
spielt die Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Es ist unverkennbar, dass sich unsere derzeitige Gesellschaft in einem
Wandel beﬁndet – weg von analogen Kommunikationswegen
und hin zu einer vermeintlich effektiveren sowie efﬁzienteren
digitalen Verständigung. Darüber hinaus stehen Menschen
und Prozesse im Fokus, hat die Digitalisierung doch einen
deutlichen Einﬂuss auf die Lebens- und Arbeitswelten sowie
zukünftige Versorgungs- und Geschäftsmodelle.
Perspektivisch könnte der Einﬂuss von Industrie 4.0 sowie der
Digitalisierung auf das Gesundheitswesen bedeuten, sich bei
Ärzten lediglich noch per Video-Chat vorzustellen, Softwarealgorithmen auf Basis vorhandener Daten eine Diagnose ableiten und Roboter Operationen und gegebenenfalls die Pﬂege im Alter durchführen zu lassen. Wie nahe dran oder auch
weit entfernt diese Vision noch ist, zeigen die beiden Bereiche
Gesundheitsversorgung 4.0 sowie Krankenhaus 4.0.
3|2017
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Gesundheitsversorgung 4.0
Zur Förderung digitaler Infrastrukturen im Gesundheitswesen
wurde durch die Bundesregierung eine Vielzahl von Gesetzen,
unter anderem das GKV-Versorgungsstrukturgesetz oder das
E-Health-Gesetz, auf den Weg gebracht. Sie sollen die rechtliche
Grundlage zum Einsatz sowie zur Vergütung durch die Versorgungssysteme schaffen. In einem Artikel des Bundesgesundheitsministers in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt es
zudem: „Vernetzung, Telemedizin, neue Therapien und Datenschutz: das ist die digitale Revolution im Gesundheitswesen.“
Bei einer Betrachtung des aktuellen Marktes ist von virtuellen
Coaching-Programmen, Gesundheits-Apps oder smarten Wearables die Rede. Digitale Lösungen sollen die Gesunderhaltung
unterstützen, Krankheiten vermeiden oder die Patienten therapeutisch beziehungsweise rehabilitativ begleiten. Die großen
Krankenkassen bieten ihren Versicherten schon heute digitale
Versorgungsangebote, zum Beispiel zur Stressbekämpfung oder
zur Behandlung von Tinnitus, an.
Der Trend, digitale Produkte vermehrt einzusetzen, ist keine gesetzliche Vorgabe, sondern dem Bedarf und der Nachfrage der
Bürger geschuldet. Digitale Kommunikation prägt den Alltag,
insbesondere jenen der sogenannten Digital Natives. Hier bestehen jedoch gleichermaßen auch die Herausforderungen für
das Gesundheitswesen. Digitale Souveränität ist das Stichwort
– eine Vielzahl der Fachangestellten besitzt eben keinen nativen
Zugang zur Digitalisierung. Unter Berücksichtigung des Fachkräftemangels sind Konzepte notwendig, um Mitarbeitern den
souveränen Umgang mit digitalen Technologien zu ermöglichen
und so auf Augenhöhe mit den Patienten diskutieren zu können.
Krankenhaus 4.0
Im Zuge von Industrie 4.0 und dem Digitalisierungstrend stellen
sich vermehrt Fragen hinsichtlich einer Zukunftsvision „Krankenhaus 4.0“. Aus diesem Grund haben das Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik (ISST) und das Fraunhofer-Institut für Materialﬂuss und Logistik (IML) gemeinsam eine
Studie hierzu erarbeitet. Zur Umsetzung neuer Wertschöpfungsketten zur Gesundheitsversorgung gilt es, neue Technologien,
Produkte und Dienstleistungen einzusetzen. Am Beispiel Krankenhaus zeigt sich aber auch, dass heute noch immer das Papier
als Träger für Informationen an vielen Stellen dominiert. Der
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räumlich und zeitlich unbegrenzte Zugang zu den bislang dort
notierten Auskünften durch digitale Vernetzung erlaubt jedoch
das Denken neuer Mitarbeiter- und Patientenprozesse.
Im Gegensatz zur Industrie stehen im Krankenhaus keine Produktions- und Automatisierungstechniken im Vordergrund, sondern Diagnose- und Therapieprozesse. Hier werden keine Produkte hergestellt, sondern Patienten behandelt, die eine direkte
Mensch-Mensch-Kommunikation erforderlich machen. Gleichwohl ﬁnden bei der Versorgung häuﬁg eine Vielzahl von Unterstützungsprozessen Anwendung. Beispiele sind Ver- und Entsorgungsprozesse, wie Arzneimittel- und Wäscheversorgung.
Genau in diesem Bereich liegt der Anknüpfungspunkt zur Industrie 4.0. Durch intelligente und dezentrale Assistenz- oder
Unterstützungssysteme für die Akteure lassen sich die Informationen gezielter weiterleiten und verarbeiten. Die immer stärker
wachsende Spezialisierung und Individualisierung der Medizin
macht intelligente Unterstützungssysteme umso wichtiger.
Zwischenmenschliches Zusammenspiel
Die Frage, ob Gesundheit demnächst ähnlich wie Autos produziert wird, lässt sich klar verneinen. Digitalisierung bedeutet,
die Welt mithilfe von Nullen und Einsen zu beschreiben. Dieser
Schritt vollzog sich schon mit dem Übergang von der Schallplatte zur CD. Die aus der Digitalisierung resultierende Diskretisierung reduziert jedoch Nuancen und Zwischenzustände.
Doch gerade die Gesundheitsversorgung verlangt nach einem
zwischenmenschlichen Zusammenspiel von Arzt und Patient.
Manchmal ist es nicht das reine Faktenwissen, sondern die Intuition, die zu einer zielgerichteten Therapie führt. Digitalisierung
sowie autonome und dezentrale Ansätze der Industrie 4.0 besitzen das Potenzial, in Prozessen zu unterstützen und so Ärzten
und Pﬂegepersonal wieder Freiräume für ihre Kernaufgaben zu
verschaffen.

Weitere Informationen:
www.isst.fraunhofer.de

Dr. Sven Meister
ist Abteilungsleiter „Digitization in HealthCare“
am Fraunhofer-Institut für Software- und
Systemtechnik (ISST).
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Zeit des Wandels
In der gesamten Wertschöpfungskette schlägt der Endkunde den Takt

Hohe Transparenz und Datenverfügbarkeit
in Echtzeit verändern Kaufentscheidungen,
Bestellverhalten und Geschäftsmodelle. Die
Logistik muss auf diese Veränderung reagieren – kann sie aber auch aktiv mitgestalten.

D

ie ganzheitliche Planung, Steuerung, Koordination,
Durchführung und Kontrolle aller unternehmensinternen und unternehmensübergreifenden Informationsund Güterﬂüsse, also die Logistik, ist in Deutschland der drittgrößte Wirtschaftsbereich nach der Automobilindustrie und
dem Handel. In diesem Bereich bringen heute insbesondere
die Vernetzung über das Web, Cloud-Computing und Big-Data-Analysen mehr Transparenz und erhöhen die Flexibilität.
Digitale Technologien können Kosten senken – beispielsweise
durch intelligente Vorhersagen oder durch die operative Unterstützung der Mitarbeiter mit dem Ziel der Produktivitätssteigerung. Entsprechende Techniken tragen aber auch zur
Verbesserung der Kundenbeziehung bei: Sie erschließen neue
Geschäftsfelder und bieten somit Chancen zur Erlössteigerung. Der Umfang und die Nutzung von Value Added Services
werden zunehmen – im Seriengeschäft, aber auch im After18

sales- und Service-Business. Mit der Digitalisierung stehen
Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt vor einem tiefgreifenden Wandel. Dieser wird – insbesondere in Supply Chain Management und Logistik – durch Industrie 4.0 beschleunigt und
umfasst nicht nur technologische Entwicklungen, sondern stellt
einen Paradigmenwechsel dar. Nach Mechanisierung, Industrialisierung und Automatisierung erleben wir jetzt eine Vernetzung
intelligenter Produktionstechnik durch eingebettete Steuerungen. Diese sind Teil der Lösung für ein sich veränderndes Nachfrageverhalten von Kunden. Industrie 4.0 und eine dazu passende Logistik machen schnelle Reaktionszeiten auf Marktbedarfe
und Produktindividualisierung zu wettbewerbsfähigen Kosten
möglich: Und zwar durch smarte Systeme, schnell agierend und
schlank aufgestellt.
Dies ist auch dringend erforderlich, denn historisch gewachsene
Fabrikstrukturen und tradierte Planungsmethoden kollabieren
unter dynamischen Restriktionen. Lang- und mittelfristige Planungen sind kaum möglich. Eine schlanke und zugleich ﬂexible
Produktion benötigt zeitnahe Transparenz zur Prozesssteuerung. Autonome, sich selbst organisierende cyberphysische Produktions- und Logistiksysteme ermöglichen dagegen Flexibilität
bei hohen Fertigungsgeschwindigkeiten, geringen Fehlerquoten
und reduzierten Betriebskosten. „Intelligente Fabriken“ zeichnen sich durch Wandlungsfähigkeit, Ressourcenefﬁzienz, ergonomische Gestaltung aus. Ebenso wichtig ist die Integration von
Kunden und Geschäftspartnern in Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse – mit darauf abgestimmten Logistiksystemen.
3|2017
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Zeiterfassung effizient
gestalten
Stadt Kierspe setzt auf
Infoniqa-Time vom krz

Keine digitalen Vorbilder?
Vorbilder sind richtungweisend. Sie
stellen etwas Nachahmungswürdiges dar,
mit dem wir uns identifizieren. Bei der
Digitalisierung in unserem Land mangele
es gerade an diesen, so der allgemeine
Tenor. Es fehle an IT-affinen Mitarbeitern, an innovativen Führungspersönlichkeiten, die das Thema verkörpern, und
Unternehmen, die eine ganzheitliche
und nachhaltige Digitalisierungsstrategie
fahren. Wirklich?
Das sind alles Kompetenzen, die kommunale IT-Dienstleister wie das krz seit
Jahrzehnten bündeln. Wie beispielsweise
ab 2005 zur NKF-Einführung oder heute
zur Entwicklung elektronischer Prozesse
für die digitale Verwaltung. Gerade bei
den Service-Providern ist die Digitalisierung mehr denn je im Fokus – auch dank
des verabschiedeten E-GovernmentGesetzes NRW. Die Branche boomt. Über
40 Millionen Euro Umsatz in 2016 – dem
besten Ergebnis seit Gründung des
Zweckverbandes – zeugen allein beim
krz von der Entwicklung. Die notwendige Digitalisierung für einen modernen,
ländlichen Lebensraum wird weiteres dafür tun; das krz steht für seine Kommunen mit passenden Services bereit.
Zunehmende Digitalisierung geht
verstärkt mit IT-Sicherheit einher. Eine
Herausforderung, die im Zeitalter von
Cyberwar nur gemeinsam zu bewältigen
ist. Mit der Gründung der „OstwestfalenLippe-IT“ stellen die GKD Paderborn und
das krz schon heute die hierfür erforderlichen technischen Weichen. Es gibt sie
also – die digitalen Vorbilder.
Ihr Reinhold Harnisch
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E

infache Handhabung, flexible Eingabe, problemlose Integration und
perfekter Support: Die Stadt Kierspe ist überzeugt von der Zeiterfassung
Infoniqa-Time, die das krz für seine Kunden
bereitstellt. Seit sechs Monaten verwaltet
die Kommune im Märkischen Kreis mit der
Lösung effizient die Zeiterfassung für ihre
104 Beschäftigten.
„Wir sind sehr zufrieden mit der Anwendung“, berichtet Personalleiterin Ute Kemper über die vom krz betreute Software.
„Ich nehme die Grundeinstellungen vor
und pflege die Personaldaten. Meine Kollegin Hiltrud Langemann betreut die Zeit
erfassung.“ Mehr Aufwand bedarf es nicht,
um die Arbeitszeiten der Kommune zu
verwalten. Der Softwarewechsel verlief
reibungslos und wurde von krz-Mitarbeiter
Thomas Holznienkemper auch zwei Tage
lang persönlich vor Ort begleitet. „Infoniqa-Time ist sehr bedienerfreundlich und
die Kopplung der Zeiterfassung mit der
Gehaltsabrechnungssoftware P&I LOGA
erspart uns enorm viel Pflege- und Abgleichungsaufwand. Alle Daten befinden
sich an einer Stelle. Zeiten außerhalb der
regulären Arbeitszeit, wie sie zum Beispiel
im Ordnungsamt anfallen oder wenn Kollegen eine Kulturveranstaltung betreuen,
können Mitarbeiter direkt am PC eingeben.
Die Software rechnet sie automatisch korrekt ab, damit die eventuell anfallenden
Zeitzuschläge ausgezahlt werden können“,
beschreibt Ute Kemper die Vorteile.
Mit dem Wechsel zu Infoniqa-Time gingen einige Umstellungen einher. Kemper:
„Früher erfolgte die Buchung über Termi-

Ute Kemper und Hiltrud Langemann vom
Personalbüro der Stadt Kierspe (v. l.)

nals, die häufig ausfielen. Heute erfassen
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Rathaus ihre Arbeitszeiten selbständig an
ihrem PC. Die Webbuchungen wurden
auch dank der guten Verfügbarkeit der
Anwendung von allen sehr gut angenommen.“ Für die Beschäftigten des städtischen
Bauhofs, die vormals nicht „stempelten“,
fand sich mit vorgegebenen Zeiten eine
einfache Lösung. Vorher wurden die Zeiten
in einer Excel-Tabelle erfasst. Heute gibt
eine Mitarbeiterin im Bauhof nur noch
die Änderungen, die sich ergeben, wenn
Arbeitszeiten von den Plänen abweichen,
ein. So zum Beispiel wenn die Beschäftigten im Winterdienst früher raus müssen.
„Auch hier hat uns die arbeitssparende
Vorgehensweise durch die neue Lösung
überzeugt“, freut sich die Personalleiterin.
Die gute Beziehung der Stadt Kierspe zum
krz basiert auf mehr als zehn Jahren Kooperation beim Einsatz der Personalsoftware
P&I LOGA. „Wir haben 2005 die Entscheidung für das Programm getroffen und
waren damit einer der ersten Abnehmer
hier im Kreis. Als wir einen personellen
Engpass hatten, konnten wir diesen auch
dank der Unterstützung aus Lemgo auffangen. Das war eine Riesenhilfe“, beschreibt
Ute Kemper ihre Beweggründe. „Den tollen
Support aus dem Hause krz haben wir jetzt
auch wieder bei Infoniqa-Time erfahren.“

Bettina Hoven
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Unterricht
IT-gestützt
und sicher

krz mit Medienkonzept für Hiller Schulen beauftragt

D

ie Digitalisierung ist zum festen
Bestandteil unseres Lebens geworden. Soziale Medien, das Internet
und Smartphones gehören zum Alltag
auch von Schülerinnen und Schülern.
Umso wichtiger ist es heute, junge Menschen in Schulen darauf vorzubereiten.
Aus diesem Grund hat der Ausschuss für
Bildung, Jugend und Sport des Rates der
Gemeinde Hille jetzt einstimmig das krz
beauftragt, ein Medienkonzept für seine
Schulen zu erstellen.
Das krz betrachtet die IT in den Schulen
ganzheitlich. Ein zentrales Ziel ist, die
jungen Menschen fit zu machen für die
Zukunft, indem sie mit der Technik der
Gegenwart ausgestattet und ihnen die
entsprechenden Kompetenzen dafür
vermittelt werden. „Was früher das Buch
war, wird künftig das Tablet sein“, betont
Lars Brindöpke, Projektbeauftragter des
krz, in Bezug auf die Anforderungen an
einen IT-gestützten Unterricht. Voraussetzung dafür ist die Breitbandanbindung. Das Schulgesetz NRW verpflichtet
die Bildungsträger „eine am allgemeinen
Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung

zur Verfügung zu stellen.“ Fördergelder
stehen der Gemeinde Hille über das
NRW-Programm „Gute Schule 2020“ zur
Verfügung.
Das krz unterstützt mit folgenden Dienstleistungen die benötigte Hard- und Software:
Analyse
Konzeption
Beschaffung
Entwicklung
Installation
Konfiguration
Einweisung und Schulung
Betrieb
Betreuung
Konkret umfasst das Konzept für Hille – von
der Planung von Neuanschaffungen über
die Unterstützung bei Baumaßnahmen,

die Auswahl von Netzwerklösungen, die
Beschaffung bis zur Entwicklung von Workflows – alle Schritte auf dem Weg zu einer
zukunftsorientierten Ausstattung. Das krz
entwickelt den Plan in enger Zusammenarbeit mit den Schulen unter Berücksichtigung ihres pädagogischen Konzepts.
Auch für die Informationssicherheit ist
der Lemgoer IT-Dienstleister Spezialist,
das weiß auch der IT-Verantwortliche
der Gemeinde: „Wir brauchen ein neues
Konzept“, so Bernd Küchhold: „Schließlich können auch Schulen Opfer von
Hackerangriffen werden.“
Der ostwestfälische Service-Provider
unterstützt seine Verbandskommunen bei
der Erstellung von Medienkonzepten für
alle Schulformen. Insgesamt gehören 346
Schulen in den Kreisen Herford, Lippe und
Minden-Lübbecke zum Verbandsgebiet.
Dirk Stock

Geprüft und zertifiziert
Dienstleistungsbezogenes Internes Kontrollsystem des krz nach ISAE 3402 Typ 2

D

ie Reports zur Prüfung des Kontrollsystems nach ISAE 3402 Typ 2
für den Bereich Personalwirtschaft
beim krz liegen vor. Damit bescheinigt die
pwc Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dem
Lemgoer IT-Dienstleister die Einrichtung
eines internen Kontrollsystems, welches
II

angemessene und w
 irksame (Qualitäts)Kontrollen in den Prozessen sowie in der
Organisation hat und damit die Erfüllung
der Kontrollziele sicherstellt. Das erste Audit im Jahr 2015 bezog sich auf die Prozesse
in der Personalwirtschaft eines expliziten
Kunden, die Zertifizierung für das Kalen-

derjahr 2016 bezieht jetzt auch die Cluster
„asp-Kunden“ und „ZGS-Kunden“ mit ein.
Die Zertifizierung nach ISAE 3402 Typ 2
benötigen kommunale Zweckverbände wie
das krz und seine Kunden wiederkehrend
im Rahmen des Jahresabschlusses.
Bettina Hoven
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Ostwestfalen-Lippe IT
GKD Paderborn und krz Lemgo „rechnen“ künftig gemeinsam

D

ie GKD Paderborn und das krz
Lemgo planen ab dem kommenden Jahr die technische Zusammenarbeit. Dafür gründen sie ein gemeinsames Tochterunternehmen, den
Zweckverband „Ostwestfalen-Lippe IT“.
Anlass für den Zusammenschluss sind die
Paderborner Überlegungen, zukünftig einen zweiten Standort vor dem Hintergrund
der Ausfallsicherheit und einer erhöhten
Verfügbarkeit vorzuhalten und die BSIZertifizierung nach ISO 27001 auf Basis von
IT-Grundschutz zu erwerben. Die GKD hat
gemeinsam mit dem krz geprüft, ob diese
Ziele weiterhin autonom oder im Verbund
erreicht werden können. Ein beauftragtes
Gutachten beider IT-Dienstleister kommt
zu dem Ergebnis, dass eine interkommunale Zusammenarbeit die wirtschaftlichste
Lösung darstellt. Da durch den Neubau im

Jahre 2015 ausreichende Rechenzentrumskapazitäten im krz vorhanden und alle
unternehmenskritischen IT-Komponenten
redundant ausgelegt sind, bot sich ein
Verbund mit der GKD regelrecht an.
Schon länger befassen sich die beiden
Zweckverbände mit der Erarbeitung des
Gesamtkonzeptes, insbesondere mit der
Wirtschaftlichkeit und der technischen
Machbarkeit, die jetzt mit der Gründung
des Zweckverbandes „Ostwestfalen-Lippe
IT“ die Weichen für das künftige gemeinsame Wirken stellen. Die hierfür erforderlichen Zustimmungen aller 51 Verbandsmitglieder beider Häuser liegen nahezu
vollständig vor. Ausschlaggebend für
die Gründung des neuen Unternehmens
sind letztlich die einstimmig gefassten
Beschlüsse in den jeweiligen Verbandsversammlungen.

Beide Personalräte haben vor den offiziellen politischen Entscheidungen im Mitbestimmungsverfahren ihre Zustimmung zu
diesem Zusammenschluss gegeben. Ein
wichtiger Aspekt dabei war der politische
Wille, allen betroffenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eine Arbeitsplatz- und
Standortgarantie zu geben. „Zwischen
der GKD und dem krz besteht seit vielen
Jahren eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Gemeinsam sind wir für die Kommunen in
OWL in den Bundes- und Landesverbänden
VITAKO und KDN aktiv. Durch den Ausbau
der Zusammenarbeit werden Möglichkeiten geschaffen, den extrem wachsenden
Anforderungen an die Digitalisierung zu
begegnen. Für die Verbandsmitglieder
und die Kunden unserer Häuser bietet die
Verbindung die besten Voraussetzungen,
um die Teilhabe an modernen Verwaltungsservices sowie an fachlich kompetenter
Beratung und Betreuung in der Region zu
sichern und auszubauen“, zeigen Bernd
Kürpick, Geschäftsführer der GKD Paderborn, und Reinhold Harnisch, Geschäftsführer des krz, die Vorteile auf.
Andrea Giese

Gleichzeitiger
Zugriff
Stadt Rahden arbeitet jetzt
mit digitaler Personalakte
Die Personalakte digital
auf einen Blick: Ein
DMS-Modul des krz

S

eit Februar 2017 setzt die ostwestfälische Stadt Rahden auch im Bereich
Personalwesen auf die elektronische
Aktenführung. Mit Hilfe der digitalen
Personalakte, einem neuen Modul im Dokumentenmanagementsystem (DMS) des
krz, werden nun Personalakten papierlos
abgelegt und bearbeitet.
Alle zugriffsberechtigten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter greifen mittels des DMSClients nscale Cockpit gleichzeitig und
direkt von ihrem Arbeitsplatz aus auf die
digitalen Personalakten zu. So erhalten sie
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schnell die notwendigen Informationen,
können direkt Auskunft geben und damit
Vorgänge effizienter bearbeiten. Dies sieht
Christian Benker, Personalsachbearbeiter
der Stadt Rahden, als weiteren entscheidenden Vorteil gegenüber der Papierakte, insbesondere da die Kollegen und
Kolleginnen im Gebäude verteilt sitzen.
„Mithilfe des DMS-Clients kann viel Zeitund Suchaufwand eingespart werden.
Unsere Papierdokumente werden schon
jetzt deutlich weniger und wir haben viel
mehr Platz zur Verfügung.“

Bei der Einführung des neuen Aktenmoduls sorgten die Fachleute des Lemgoer
IT-Dienstleisters für die Übernahme der
Mitarbeiterdaten aus dem krz-Fachverfahren für Personalwirtschaft P&I LOGA
und die automatisierte Anlage von über
100 Personalakten im DMS mit vorausgefülltem Aktendeckel. Neu eingehende
Papierdokumente werden nun direkt vor
Ort in die Akte eingescannt, kategorisiert
und revisionssicher abgelegt.
Bärbel Kubitza
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Lars Hoppmann in neuer Funktion
Seit 1. Juni 2017 ist Lars
Hoppmann kommissarisch stellvertretender Geschäftsführer des krz. Der
42-jährige Verwaltungsbetriebswirt leitet seit Anfang 2014 die Abteilung „Kunden- und Projektmanagement“,
die der Lemgoer IT-Dienstleister Anfang
2016 zur Abteilung „Kunden, Kommunikation und E-Government“ ausbaute. In dieser Funktion verantwortete der gebürtige
Bünder das Marketing, den Vertrieb, das

Projektmanagement, das E-GovernmentCenter, die Software-Entwicklung sowie
die Unternehmenskommunikation. Bei
den Kunden innerhalb und außerhalb
des Zweckverbands genießt Lars Hoppmann als eloquenter Fachmann und zuverlässiger Partner großes Ansehen. Dem
bisherigen stellvertretenden Geschäftsführer Wolfgang Scherer gebührt Dank und
Anerkennung für das von ihm Geleistete.
Mit seinem Einsatz und seinem Engagement hat er erheblich dazu beigetragen,

dass das krz heute als kommunaler ServiceProvider auf Bundes-, Landes- und regionaler Ebene anerkennend wahrgenommen
wird. Dabei standen immer die Kunden im
Mittelpunkt: So prägte und lebte er den für
das krz verbindlichen Qualitätsanspruch
„krz – Kunden rundum zufrieden“, würdigen Verbandsvorsteher Dieter Blume und
Geschäftsführer Reinhold Harnisch auch im
Namen der Vorsitzenden der Verbandsgremien den Rheinländer.
Reinhold Harnisch

Fünf für das krz

Vier von fünf: Simone Prante, Ilka Sprute, Robin
Sandermann und Jörg Rügge (v. l., nicht im Bild:
Kristina Schwarzkopf)

Fünf neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind seit April zum krz gestoßen.
Simone Prante ist von der Stadt Oerlinghausen zum Lemgoer IT-Dienstleister gewechselt, um die Abteilung Finanzservice
bei der Umstellung auf die neue Software
Infoma newsystem zu unterstützen. Die
Abteilung für Revision, Sicherheit und
Datenschutz ist mit Kristina Schwarzkopf
um eine Datenschutzbeauftragte reicher.

Die Abteilung Personalwirtschaft erhält in
drei Geschäftsbereichen Verstärkung: Ilka
Sprute unterstützt die krz-Kunden bei der
Gehaltsabrechnung, Robin Sandermann
stößt für die Anwenderberatung zum Reisekostenmodul zum Team und Jörg Rügge
kümmert sich um Meldebescheinigungen
und Statistiken zur Personalabrechnungssoftware P&I LOGA.
Andrea Giese

Start ins Berufsleben
Nach drei Jahren im krz lassen Isabell Jungnitz, Luisa Druffel
und Lukas Wessel nun die Bezeichnung „Auszubildende/r“
hinter sich. Jetzt sind sie offiziell „IT-Systemkauffrau“ bzw.
„Fachinformatiker/in Systemintegration“. Isabell und Lukas steht
jetzt noch die Bachelorarbeit für ihr duales Studium der Betriebswirtschaft beziehungsweise der Wirtschaftsinformatik bevor. Alle
anderen Hürden sind genommen: Die Prüfungen sind geschafft
und die Arbeitsverträge beim Lemgoer IT-Dienstleister unterzeichnet. „Wer bei uns seine Ausbildung erfolgreich abschließt,
startet im krz seine Karriere“, zeigt Geschäftsführer Reinhold
Harnisch die beruflichen Perspektiven für Auszubildende beim
ostwestfälischen Service-Provider auf. „Die drei sind in den zurückliegenden Jahren immer eigenständiger geworden. Somit

können wir wohl nicht alles falsch gemacht haben“, resümiert
Ausbildungsleiter Jens Wenderoth mit einem Augenzwinkern.
Das krz-Team freut sich mit den Berufseinsteigern über den
erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung.
Lena Sprenger

Isabell Jungnitz, Luisa Druffel und Lukas Wessel (v. l.) nehmen nach dem
erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung neue Aufgaben im krz in Angriff.
Geschäftsführer Reinhold Harnisch (l.) und Ausbilder Jens Wenderoth (r.)
freuen sich mit ihnen
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Herausforderung gewachsene IT-Strukturen
Die Voraussetzungen für einen kreativen Umgang mit
diesen Chancen sind in Deutschland beachtlich. Dies
belegen die Ergebnisse der Weltbank-Umfrage für
den Logistics Performance Index 2016. In einer sehr starken
Spitzengruppe konnte Deutschland seinen ersten Platz aus
dem Jahr 2014 verteidigen. Damit stellen die an der Umfrage
beteiligten 1.051 Experten aus aller Welt dem Logistikstandort
Deutschland und seinen Akteuren ein gutes Zeugnis aus. Wie
sieht das in der Praxis aus?
In den Unternehmen zum Teil sehr individuell und evolutionär
entwickelte IT-Strukturen sind beim Übergang zu neuen Prozessen eine Herausforderung. Zunächst gilt es, Altlasten und
Schnittstellenprobleme zu beheben und eine durchgängige
Datenhaltung durchzusetzen. Umgekehrt verspricht die Schaffung einer umfassenden Datenbasis langfristig einen Wettbewerbsvorteil, ist also eine sinnvolle strategische Investition.
Ist die Basis geschaffen, kommt dem Datenaustausch eine zentrale Rolle zu. Transportdaten, Bedarfsprognosen, Daten über
Materialﬂussstörungen und Kostenstrukturdaten sind gute
Beispiele. In vielen Fällen ist hier zunächst Standardisierung
gefragt, um sie mit mehreren Akteuren entlang von Wertschöpfungsketten teilen zu können. Nur so wird Komplexität
übergreifend beherrschbar und lassen sich neue Geschäftsmodelle implementieren.
Was, wann, wie?
Getrieben durch das veränderte und zunehmend digital geprägte Käuferverhalten ändern sich die Warenströme von
Fertigwaren, Halbzeugen und Rohstoffen. Kunden nutzen unterschiedlichste Kanäle, um Waren zu erwerben und Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Endkunden nutzen die
Möglichkeiten, die das mobile Internet ihnen bietet: Produkte
lassen sich online aufrufen, vergleichen und innerhalb kürzester Zeit ist das kostengünstigste, am schnellsten verfügbare
Produkt oder Serviceangebot auswählbar. Dienstleistungen
mit variablen Kosten, wie Cloud-Services, ermöglichen neue
und angepasste Geschäftsmodelle, mit denen noch speziﬁscher
als bisher auf Kundenwünsche zu reagieren ist. Die Flexibilität
– als zentraler Wettbewerbsvorteil in der Logistik – wird durch
diese Dienstleistungen auf ein neues Niveau gehoben.
3|2017

Die in einer Studie der Bundesvereinigung Logistik (BVL) befragten Unternehmen messen der Termintreue und der Erfüllung
speziﬁscher Kundenanforderungen die größte Bedeutung unter
den logistischen Unternehmenszielen zu. Firmen im Bereich Logistikdienstleistung haben erkannt, dass Serviceinnovation zukünftig ein wichtiger Bestandteil für eine erfolgreiche Strategie
ist. Denn wer sich über eine passgenaue Unterstützung seines
Kunden differenziert, kann langfristige Beziehungen aufbauen.
Denken in Prozessen
Eine Frage, die viele Unternehmen beschäftigt und einen
wesentlichen Einﬂuss auf die Logistik und das Supply Chain
Management hat, ist, welche Produkte und Waren in Zukunft
und in welchem Umfang zu transportieren sind. Disruptive
Entwicklungen haben gezeigt, dass die Digitalisierung auch in
etablierten Märkten lange erfolgreiche Wertschöpfungs- und
Transportketten obsolet werden lassen kann. Beispiele dafür sind Verlags- und Musikindustrie. Was verändern Big-Data-Services, Expertensysteme, Mensch-Maschine-Interaktion
und 3-D-Drucktechnologie im Aftersales- und Service-Bereich
der Zukunft? Logistiker müssen sich über alle Wertschöpfungsstufen hinweg frühzeitig mit den zukünftigen Waren, Services
und Anforderungen ihrer Kunden beschäftigen.
Last but not least führen die neuen Wege nur dann zum Ziel,
wenn die Mitarbeiter ebenfalls mit auf die Reise gehen. Das
Denken in Prozessen und mit konsequentem Fokus auf die
Kunden wird immer wichtiger. Menschliche und maschinelle Arbeit ergänzen einander mehr und mehr. Ein Mangel an
qualiﬁziertem Personal könnte die künftige Performance allerdings beeinträchtigen. Zur Gestaltung des Wandels gehört
neben allen Investitionen in Hard- und Software die Qualiﬁkation und Begeisterung der Menschen für die neuen Denk- und
Arbeitsweisen entlang der Wertschöpfungsketten.

Prof. Dr.-Ing. Thomas Wimmer
ist Vorsitzender der Geschäftsführung der
Bundesvereinigung Logistik e.V. (BVL).
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Mensch und Maschine
Digitale Infrastrukturen im Maschinenbau

I

ntelligenter, individueller, efﬁzienter, schneller, vernetzter –
so lauten die mit der Digitalisierung der Produktion verbundenen zentralen Versprechen. Fest steht, die Digitalisierung
ist omnipräsent und mit ihr vollzieht sich ein grundlegender
Wandel in der Industrie. Denn es verändern sich nicht nur
Technologien und Produktionsabläufe, sondern auch die Arbeitswelt nicht sofort, jedoch mit Gewissheit.
Für den Maschinen- und Anlagenbau, dem Rückgrat der deutschen Industrie und mit über einer Million Beschäftigten größter industrieller Arbeitgeber hierzulande, bedeutet dies zahlreiche Veränderungen und Herausforderungen: Beispielsweise
gilt es zu verinnerlichen, dass die Zusammenarbeit immer
interdisziplinärer wird, dass Technologien aus Maschinenbau
und IT mehr und mehr zusammenwirken und dass dies auch
Auswirkungen auf neue Geschäftsmodelle und Produkte hat.
Kein Selbstzweck
Dabei gibt es keine Blaupausen für Industrie 4.0. Die Planung
und Umsetzung ist von Fall zu Fall verschieden und den Unternehmen kommt die Aufgabe zu, eigene Strategien zu entwickeln. Die Veränderungen sind zudem kein Selbstzweck,
sondern stehen und fallen mit dem wirtschaftlichen Nutzen.
20

Wie immer bei neuen Technologien spielt dabei das Timing
eine wichtige Rolle, und die Umsetzungsgeschwindigkeiten in
den Unternehmen sind unterschiedlich. Doch insgesamt ist der
deutsche Maschinen- und Anlagenbau gut aufgestellt, das zeigen Studien und die Praxis.
Dabei kommen verschiedene Handlungsebenen zusammen,
um Industrie 4.0 im Unternehmen zu etablieren: Die Integration neuer Technologien in die eigenen Produktion, die Veredlung eigener Produkte sowie damit verbunden die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Den Menschen kommt dabei
eine zentrale Rolle zu, ohne sie wird der Wandel nicht funktionieren, vielmehr sind sie es, die den Wandel gestalten.
Mensch im Mittelpunkt
Insofern bleibt der Fokus auf dem Menschen – nicht trotz, sondern wegen Industrie 4.0: Er wird auch zukünftig Maschinen
entwickeln, lenken und steuern. Und ohne qualiﬁzierte Mitarbeiter wird es uns nicht gelingen, die Technologieführerschaft
des Maschinen- und Anlagenbaus und dessen führende Position auf den internationalen Märkten nachhaltig zu behaupten. Die vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
(VDMA) veröffentlichte Studie „Industrie 4.0 – Qualiﬁzierung
3|2017
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Für den Maschinen- und Anlagenbau bietet die Digitalisierung
enorme Chancen. Um diese zu nutzen sind stabile Breitbandverbindungen, IT-Sicherheit und vor allem die Qualifikation der
Mitarbeiter entscheidende Voraussetzungen.

2025“ belegt: Die Mitarbeiter im deutschen Maschinen- und
Anlagenbau sind hervorragend qualiﬁziert, können mit Komplexität umgehen und sind daher für Industrie 4.0 gerüstet.
Wie die Studie aber auch zeigt, kommt der Qualiﬁzierung zukünftig eine noch größere Bedeutung zu. Neue Inhalte und Methoden sind in die Aus- und Fortbildung zu integrieren, Themen
wie cyberphysische Systeme und Robotik spielen für die vernetzte Produktion eine entscheidende Rolle. Und es gilt, die Mitarbeiter auf dem Weg in die Produktion von morgen mitzunehmen.
Breitbandausbau ist unverzichtbar
Damit die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine und die Digitalisierung der Produktion funktioniert – das
Stichwort heißt horizontale Wertschöpfung – ist der Breitbandausbau von entscheidender Bedeutung. Die Unternehmen sind
auf eine symmetrische, leistungsfähige und zuverlässige Breitband- und Mobilfunkverbindung angewiesen, um die Vernetzung erfolgreich herzustellen, ansonsten bleibt Industrie 4.0 in
der Theorie stecken. Denn der ländliche Raum, wo der industrielle Mittelstand in Deutschland stark verwurzelt ist, ist heute
viel schlechter an das Internet angebunden als die Großstädte.
Gerade viele Maschinen- und Anlagenbauer und ihre Kunden
sind als Hidden Champions jedoch fest in ihrer Region verwurzelt und brauchen dort die notwendige Infrastruktur. Vor
diesem Hintergrund sind intensive Anstrengungen zum Breitbandausbau notwendig.
Was ist nötig?
Der VDMA erwartet für die kommenden Jahre einen weiteren großen Sprung des Internet im Bereich der sogenannten
M2M-Kommunikation, also Maschine zu Maschine. Immer
mehr Geräte und Maschinen werden mit Sensoren ausgestattet und kommunizieren untereinander. Vernetzte Anlagen tauschen Informationen aus, steuern sich autark und sammeln
Informationen für Nutzer oder leiten sie weiter. Schätzungen
gehen davon aus, dass ab 2020 schon mehr als 100 Milliarden
„Dinge“ weltweit vernetzt sind.
Durch die zunehmende Digitalisierung in Unternehmen sind
weitere spezielle Eigenschaften der Breitbandanschlüsse erforderlich. So ist durch die steigende Nutzung von cloudba3|2017

sierten Anwendungen neben der Symmetrie des Breitbandanschlusses – eine entsprechend hohe Geschwindigkeit im
Upload wie im Download – auch eine niedrige Latenz bei der
Datenübertragung nötig.
Da die Zukunftsfähigkeit der deutschen Maschinenbauindustrie vom Zugang zu schnellem Internet abhängt, ist der Fortschritt des Ausbaus regelmäßig zu überprüfen, kritische Punkte und Verzögerungen zu identiﬁzieren und aufzulösen. Der
VDMA fordert daher in diesem Sinne einen regelmäßigen
Stresstest zur Überprüfung des Status und der Leistungsfähigkeit des Breitbandausbaus. Der Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen sollte sich stärker auf unterversorgte Gebiete
konzentrieren. Des Weiteren ist einem Überbau dort, wo bereits heute leistungsfähige Netze vorhanden sind, entgegenzuwirken. Es geht letztlich um einen Ausbau der digitalen Infrastruktur, der zukunftsgerecht, nachhaltig und efﬁzient ist.
Industrial Security
Industrie 4.0 bietet den Unternehmern ganz neue Geschäftsmöglichkeiten – aber der Sprung in die digitalisierte Welt darf
nicht ohne Netz geschehen. Die Absicherung digitaler Geschäftsprozesse ist eine zentrale Herausforderung für die gesamte Industrie. Vernetzte Systeme und Dienste dürfen kein
Sicherheitsrisiko für ein Unternehmen sein, deshalb muss sich
jeder auch mit dem Thema Industrial Security befassen.
Zugleich gilt es, die europäische Perspektive einzunehmen.
Um den EU-Binnenmarkt für Produkte, Dienstleistungen und
Daten zum Beispiel für eine Industrie 4.0 weiter zu verwirklichen, ist das Thema Breitbandinfrastruktur europäisch und
gleichzeitig regional zu denken. Gerade KMU sind in den Regionen Europas verwurzelt und brauchen den gleichen Zugang
zu schnellem Internet wie Unternehmen und Konsumenten
in Ballungszentren. Hier besteht Handlungsbedarf mit hoher Relevanz für die
Positionierung der Unternehmen im internationalen Wettbewerb.

Dr. Beate Stahl
ist Projektleiterin VDMA Forum Industrie 4.0
beim VDMA.
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Eine Leben ohne digitalen Müllkalender oder die Fahrplan-App auf dem Smartphone ist für viele Bürger kaum
vorstellbar. Für diesem Komfort sorgen aber nicht die
Verwaltungen, sondern in der Regel kommunale Unternehmen als Vorreiter auf dem Weg zur Gesellschaft 4.0.

Motor der Kommunen
Mehr als Energieversorger: Stadtwerke in der Digitalisierung

I

mmer mehr deutsche Städte und Gemeinden entscheiden
sich voranzugehen. Egal ob Digitalstadt, Smart Region oder
digitale Dörfer: Die kommunalen Akteure vor Ort vernetzen
Verkehr, Energie- und Wasserversorgung, Abfallentsorgung
und den Bürger mit neuesten digitalen Technologien. So wie
in München, Darmstadt oder Wuppertal gehen bundesweit viele Städte und Regionen den Weg in eine smarte Zukunft. Fest
steht: Es gibt nicht den einen, sondern viele Wege – jeder so
individuell wie die Städte und Gemeinden selbst. Das Ziel ist
stets dasselbe: lebenswerte Kommunen.
Die zentralen Macher stehen ebenfalls fest: Stadtwerke tragen
bereits heute durch Projekte wie E-Mobilität, öffentliches WLAN
oder Smart Services dazu bei, Städte und Gemeinden intelligent
zu vernetzen. Dabei bringen sie unterschiedlichste Akteure zu22

sammen: Benachbarte Kommunen und Gemeinden, Privatwirtschaft und Hochschulen sowie Bürgerinnen und Bürger.
Daseinsvorsorge für die Zukunft
Wann wird noch einmal die grüne Tonne abgeholt? Wann
fährt der letzte Bus nach Hause? Beides sind Fragen, die heute
selbstverständlich das Smartphone beantwortet. Für diese Services sind hunderte kommunale Unternehmen verantwortlich
– deutschlandweit. Sie bringen nicht nur Strom und Wasser
verlässlich ins Haus, sondern sind auch Wegbereiter der Zukunft. Sie entwickeln digitale Services und bauen die Lebensadern der Gigabit-Gesellschaft: Stadtwerke sind die treibenden
Kräfte beim Ausbau des ﬂächendeckenden Glasfasernetzes.
Damit Deutschland auch in Zukunft gut dasteht, darf sich das
Land nicht mit zaghaften Etappenzielen oder bereits heute ver3|2017
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alteten Technologien zufrieden geben. Mit einem „Infrastrukturziel Glasfaser“ kann die Bundesrepublik in puncto Bandbreiten endlich zu anderen Industrieländern aufschließen.
Lösungen für Morgen
In der vernetzten Stadt oder Gemeinde arbeiten die Stadtwerke an intelligenten Verkehrskonzepten. Sie machen die Parkraumbewirtschaftung mithilfe digitaler Techniken smarter.
Zum Beispiel in Trier, wo sich über die Stadtwerke-App die
Zahl der freien Parkhausplätze in Sekundenschnelle abrufen
lässt. Sie statten die Städte mit Parksensoren aus oder helfen
dabei, die Luftqualität zu messen. In Wuppertal denkt man an
eine umfassende Vernetzung der Busse im Betrieb und mit den
Betriebshöfen auch in Verbindung mit alternativen Antrieben,
wie Brennstoffzellen. Damit schaffen sie die Grundlage für saubere Luft und weniger Stau, kurzum: für mehr Lebensqualität.
Mehr und mehr Stadtwerke bieten zudem IT-Dienstleistungen
für den örtlichen Mittelstand an. Warum? Die Unternehmen
wollen ihre sensiblen Daten vor Ort und nicht fernab in Übersee gesichert sehen. Kommunale Unternehmen gehen verantwortungsvoll mit Kunden- und Unternehmensdaten um. Aber
auch Privatkunden vertrauen ihren Stadtwerken und nutzen
vermehrt die digitalen Angebote aus der kommunalen Cloud.
In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts
Forsa sprachen drei von vier Bundesbürgern kommunalen Unternehmen ein hohes Vertrauen aus. Das sind Spitzenwerte.
Und eine gute Basis, um mehr und mehr Dienstleistungen digital anzubieten.

um Vertrauen: Welche Daten müssen Behörden, Ämter und
Unternehmen der Öffentlichkeit im Namen der Transparenz
zur Verfügung stellen? Wer haftet, wenn beispielsweise Fehler
oder Unfälle durch die Nutzung der Daten entstehen. Open
Data ist nur dann zielführend, wenn Nutzen und Lasten fair
verteilt sind. Es kann nicht sein, dass eine Seite die Kosten für
die Infrastrukturen und Aufbereitung der Daten übernimmt,
während Dritte kostenlos zugreifen können.
Rechtliche Hürden
Heute gilt es weiter zu denken: Stadtwerke müssen zukünftig
noch schneller und ﬂexibler auf die sich wandelnden Erwartungen der Bürger und Wirtschaft vor Ort reagieren können.
Während in einigen Städten der Zählerstand bereits online zu
übermitteln ist, klebt woanders noch der Zettel des Ablesers an
der Tür. Vernetzung hilft dabei, voneinander zu lernen und so
Entwicklungen rasch in ganz Deutschland zu verbreiten.
Kommunale Unternehmen sorgen so dafür, dass es zukünftig
nicht nur einige Smart Cities, sondern viele smarte Kommunen
gibt. Häuﬁg steht ihnen dabei jedoch das Gemeindewirtschaftsrecht im Weg. Es verhindert oder verzögert zumindest neue Entwicklungen von Produkten, Dienstleistungen oder Kooperationen mit Start-ups. In der Realität zeigt sich, dass der politische
Rahmen noch nicht ﬁt ist für die digitale
Welt. Für die Entwicklung 4.0 benötigen
wir auch einen Rechtsrahmen 4.0. Eine
Anpassung ist längst überfällig.
Andreas Feicht
ist Vizepräsident des Verbandes kommunaler
Unternehmen (VKU) und Vorstandsvorsitzender
der Wuppertaler Stadtwerkegruppe.

Unter dem Stichwort „Open Data“ laufen im politischen Brüssel und Berlin derzeit viele Diskussionen. Auch hier geht es

Der sichere Cloud-Dienst.
Dokumente zentral verwalten und teilen. Mit der ucloud, dem persönlichen und mobilen Datenspeicher aus dem zertifizierten
Rechenzentrum der regio iT.
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regio
iT • gesellschaft für informationstechnologie mbH
Sitz der Gesellschaft: Aachen . Niederlassung: Gütersloh
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Digitale Lösungen können
die Effizienz der Verwaltung
erhöhen und Kosten senken.
Unter dem Arbeitstitel „Bad
Hersfeld 4.0“ starteten 2015
mehrere Projekte, welche die

Stark in der Fläche

Stadt zukunftsfähig machen
sollen.

Eine Kreisstadt im ländlichen Nordhessen
setzt Technologieprojekte um

S

mart-City-Lösungen sind zwar geboren aus Herausforderungen urbaner Ballungsräume, bieten aber
auch Ansätze für kleinere Städte „in der
Fläche“. Im nordosthessischen Bad Hersfeld, einer Kreisstadt mit knapp 30.000
Einwohnern, beﬁnden sich bereits nach
außen wirksame Smart City-Projekte bei
öffentlichen Infrastrukturen und kommunalen Aufgaben in der Umsetzung. Parallel dazu ﬁndet eine zunehmende Digitalisierung der städtischen Verwaltung statt.
Smart-City-Projekte
Am größten innerstädtischen Parkplatz
bestand ein über Jahre brachliegendes
Parkleitsystem, das ohne Tiefbauarbeiten
mittels oberirdischer Sensoren und Echtzeitanzeige über Monitore reaktiviert

wurde. Parkgebühren lassen sich jetzt
per Endgerät ohne Kleingeld dank offener Schnittstelle mit App, SMS oder per
Anruf minutengenau bezahlen. Ein Energie-Monitoring der städtischen Immobilien und Anlagen reduziert deutlich die
Kosten. Eine eigene Lärmmessungs-App
sendet anonymisiert Messdaten, um
schrittweise eine Lärmkartierung für das
Stadtgebiet aufzubauen. Und derzeit
stellt die Stadt die Straßenbeleuchtung
vor Ort auf LED-Technik um – mit großen Einsparungen.
Zentraler Bestandteil offene
Datenplattform
Aber es gibt noch weitere Ideen wie zum
Beispiel den Aufbau einer Plattform für
urbane Daten, um darauf aufbauend Fir-

men und Startups die Entwicklung neuer Services zu ermöglichen. Der entsprechende Vertrag mit einem kommunalen
IT-Dienstleister wurde im März 2017 abgeschlossen.
Konkreter Anlass für die Kreisstadt ist
zunächst die Optimierung des lokalen
Stadtbus-Systems, mit dem Ziel eines
deﬁzitfreien Betriebs ab 2022. Es gilt, bis
dahin für wesentliche Kostenfaktoren des
Busbetriebes Einsparpotenziale zu ﬁnden.
In der Evaluierungsphase stellt die Plattform das Echtzeit-Datenzentrum dar.
Benötigte Informationsquellen für ein
innovatives autonomes Stadtbussystem
sind beispielsweise Ampeldaten zur Kommunikation der autonomen Fahrzeuge,

Sechs Botschaften an Klein- und Mittelstädte
1. Das Motto lautet: Klein anfangen, aber anfangen!
2. Es sollte bei Smart-City-Themen nicht vorrangig um technische Lösungen gehen, sondern um konkrete Angebote
mit erkennbarem Bürgernutzen. Es muss etwas Gutes herauskommen, das jeder verstehen kann.
3. Notwendige interne Voraussetzung ist das „Fitmachen“
einer Stadtverwaltung, insbesondere die Verschlankung
und Digitalisierung von Prozessen mit einer offenen Datenschnittstelle.
4. Ein Punkt, der jeweils ganz am Anfang der politischen und
öffentlichen Debatte steht, ist der Datenschutz. Wer darauf keine guten Antworten hat, dessen Projekt kommt gar
nicht „zum Fliegen“.
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5. Die Vernetzung mit Partnern ist das Gebot der Stunde in
einem sehr dynamischen Markt. Gemeinden können voneinander lernen. Das kann man regional durch interkommunale Zusammenarbeit tun oder bundesweit durch Beteiligung am deutschen Smart-City-Forum.
6. Zentraler Punkt einer Smart-City-Strategie ist eine umfassende Datenplattform, in der sich Daten und Ergebnisse
ganz unterschiedlichster Formate verarbeiten lassen. Hier
ist vermutlich in den nächsten eineinhalb Jahren mit der
Durchsetzung eines technischen Standards zu rechnen. Dabei wird möglicherweise nicht die beste Lösung gewinnen,
sondern die mit der schnellsten Marktdurchdringung. Es
gilt also, aufs richtige Pferd zu setzen.

3|2017
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Ruhepol: Bad Hersfeld – hier das Kurhaus – liegt ziemlich ländlich, trotzdem entsteht eine leistungsfähige E-Government-Struktur

Daten über lang- und kurzfristige Straßensperrungen (etwa Baustellen und aktuelle Feuerwehreinsätze), Wetterdaten,
Daten über die Fahrtreichweite mit der
vorhandenen Energie oder Fahrzeugstörungsmeldungen. Der innovative Busverkehr und viele andere Smart-City-Projekte sollen im Sommer 2019 auf dem
„Hessentag“ präsentiert werden – die
größte Landesveranstaltung in Deutschland mit mehreren hunderttausend Besuchern ist ein idealer „Showcase“ für Bad
Hersfeld!
Digitalisierung der Stadtverwaltung
Viele Kernprozesse in der Bad Hersfelder Stadtverwaltung sind seit 2011 völlig
neu gestaltet. So hat die Stadt als erste
Kommune in Hessen einen elektronischen Rechnungs-Workﬂow eingeführt.
Alle in Papierform eingehenden Rechnungen kommen zu einem Dienstleister,
der sie einscannt und in einem digitalen
Format direkt in die städtische Buchhaltung schickt. Bei geschätzten 10 bis 20
Euro Verwaltungskosten pro Rechnung
verspricht sich die Stadt durch die Digitalisierung eine Beschleunigung in der
Bearbeitung, mittel- bis langfristige Kosteneinsparungen sowie einen Komfortgewinn für die Bürger.
Seit 2015 ist ein E-Government-System
im Einsatz, das ständig erweitert wird
und die Arbeit der Stadtverwaltung
deutlich verändert hat. Eine wachsen3|2017

de Zahl von Dienstleistungen steht im
Online-Rathaus bereit. Wer etwa in Bad
Hersfeld Anregungen und Verbesserungsvorschläge einbringen will, kann
dies nun rund um die Uhr tun. Handwerker können ihre Sonderparkausweise für
Baustellen über das gleiche Onlineportal
beantragen, unabhängig von Bürozeiten.
Das funktioniert auch beim Standesamt,
bei der Stammdatenpﬂege für Vereine,
bei Widersprüchen gegen Ordnungswidrigkeiten und so weiter. Um den Wandel
zu verdeutlichen: Vor sechs Jahren wurden im Rathaus noch Urlaubskarten mit
Bleistift und Radiergummi bearbeitet.
Agiles Projektmanagement
In Zeiten knapper kommunaler Kassen
ist schrittweises Vorgehen angezeigt. Gerade am Start sollte jedes Mal ein überschaubares Risiko stehen; am Ende einer
Phase ist immer zu prüfen, ob der angestrebte Bürgernutzen erreicht ist. Falls
ja, folgt der nächste Schritt. So halten
sich die Aufwendungen immer in einem
handhabbaren Rahmen. Aber ganz ohne
Investitionen ist eine Stadt nicht zu modernisieren und attraktiv zu halten.
Eine erfolgreiche Vorgehensweise in Bad
Hersfeld ist die Umsetzung von Pilotprojekten mit Dienstleistern, die Referenzfälle für ihre neuen Anwendungen
suchen oder zum Teil auch erst kurz vor
der Markteinführung stehen. Die Stadtverwaltung steuert Anforderungen und

praktische Erfahrungen bei und ist dafür
dann Erstanwender zu günstigen Konditionen. Auch das spart Finanzmittel
durch den Einsatz eigener Ressourcen.
Mittel- und langfristig müssen Städte
versuchen, mit den Daten, die sie produzieren, ihre Investitionen zu ﬁnanzieren. Konkretes Beispiel: Bauﬁrmen oder
Handwerker brauchen für aktuelle Baustellen eine Parkgenehmigung für ihre
Fahrzeuge, die sie bei der städtischen
Verkehrsbehörde beantragen. Durch
diesen digitalen Genehmigungsprozess
ist der Kommune also bekannt, wann
ein Bürgersteig gesperrt oder eine Straße blockiert ist. Informationen, die für
Betreiber von Navigationsgeräten wertvoll sein können. Und die Stadt weiß es
als erste.

Weitere Informationen:
www.bad-hersfeld.de/buergerbuero/
services.html

Thomas Fehling
ist Bürgermeister der
hessischen Kreisstadt
Bad Hersfeld.
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Wer sucht, findet!
Das neue Verwaltungsportal des Landes Hessen

M

it der Strategie „Digitale Verwaltung Hessen 2020“
verfolgt das Land das Ziel, Angebote und Dienste
künftig stärker in digitaler Form bereitzustellen. Ein
zentraler Baustein dieser Strategie ist das neue Verwaltungsportal. Es ist Anfang des Jahres gestartet und richtet sich an
Bürger, Wirtschaft und Verwaltung. Das Portal bietet digitale Dienstleistungen und vielfältige Informationen in mehr als
150 Themengebieten rund um die hessische Landesverwaltung.
Die Informationen lassen sich schnell, einfach und übersichtlich abrufen, die Zahl von Onlineservices wächst ständig. Damit legt das Land den technischen Grundstein für die Zukunft.
Hessen geht mit seinem neuen Verwaltungsportal einen mo26

dernen Weg und stellt seine Informationen und Dienstleistungen übersichtlich, zielgruppenorientiert und themenbezogen
in einem Auftritt zur Verfügung. Vorbei sind die Zeiten einer
rein dienststellenbezogenen Themenpräsentation. Das neue
Prinzip wird im Übrigen auch im Intranet für die Landesbediensteten konsequent fortgeführt und das Mitarbeiterportal
Schritt für Schritt in mehreren Umsetzungsphasen erneuert.
Dabei hat sich Hessen nicht nur eine optische, strukturelle und
technische Erneuerung zum Ziel gesetzt, sondern möchte auch
die Gelegenheit nutzen, die redaktionellen Abläufe für die Zukunft zu verbessern.
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Service und Nutzerfreundlichkeit – diese beiden Schlagworte
stehen beim Aufbau eines zentralen Portals für die Behörden des
nach Einwohnern fünftgrößten Bundeslandes. Um dieses Ziel zu
erreichen werden bestehende und neue Elemente kombiniert.

Zusammenfassung bestehender Angebote
Das Portal „Service-Hessen“ überzeugt durch seinen themenbezogenen Aufbau. Hierzu ist der Hessen-Finder, ein umfassender Onlinekatalog mit über 1.000 Dienstleistungen der Verwaltung im ganzen Bundesland, nahtlos eingebettet worden.
Bürger und Unternehmen, aber auch andere Verwaltungen
können schnell herausﬁnden, wer für ihr Anliegen zuständig
ist. Inhalte für beide Systeme werden nur noch einmal erfasst
und lassen sich an unterschiedlichen Stellen abrufen. Ganz
nach der Devise: „Einmal erstellen, mehrfach nutzen!“. Das gewährleistet konsistente Informationen, egal an welcher Stelle
der Nutzer sie gerade abfragt.
Ein weiterer Bestandteil ist das Behördenverzeichnis „Unsere
Dienststellen“. Hier präsentieren sich die Behörden der Landesverwaltung und verweisen auf ihre Leistungen. Somit
können Nutzer sich gezielt informieren. Zudem gibt es zu den
bereitgestellten Leistungen Verweise auf ein Formular und
damit auch auf den entsprechenden Antrag beziehungsweise
das Antragsverfahren.
Bausteine für digitales Erleben
Um die hessische Verwaltung nach außen noch stärker digital
erlebbar zu machen, sollen über das neue Verwaltungsportal
zukünftig die digitalen Bürgerinnen/Bürger- und Unternehmensservices (BUS-HE) zur Verfügung gestellt werden. Diese
sollen aus den folgenden Anwendungsbausteinen bestehen:
Service-(Bürger-)konto
Elektronisches Postfach (E-Postfach)
Bezahlfunktionen (E-Payment)
Shoplösung (Webshop)
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Ein elektronisches Antragsmanagement mit unterschiedlichen
Antragsverfahren ergänzt BUS-HE. Auch lässt sich das zukünftige Bürgerportal des Bundes mit dem Portal „Service-Hessen“
verknüpfen, sodass auch dort die Informationen aus Hessen im
Verbundportal des Bundes und der Länder zur Verfügung stehen. Hessen hat hier den Trend schon früh erkannt und beim
Aufbau des Verwaltungsportals berücksichtigt.
Erleichtertes Zusammenspiel
Das neue Verwaltungsportal hat das Ziel, die Digitalisierung den
Bürgern sowie den Unternehmen und anderen Verwaltungen
näherzubringen und die Interaktion mit der hessischen Verwaltung zu erleichtern. Immer mehr Amtsgänge lassen sich dann
schnell und einfach vom heimischen Wohnzimmer aus erledigen. Schon jetzt sind Online-Antragsverfahren beispielsweise im
Bereich des elektronischen Rechtsverkehrs oder für BAföG-Anträge über das neue Portal realisierbar. Vielfältige Informationen
von Arzneimittelsicherheit über Einbürgerungs- oder Elterngeldanträgen und Rechtsfragen bis hin zu Wahlverfahren lassen
sich gebündelt und strukturiert einsehen und recherchieren. Bei
weiterführenden Fragen stehen die Mitarbeiter unter der Behördennummer 115 bereit. In den kommenden Jahren ist in Zusammenarbeit mit den hessischen Kommunen ein ﬂächendeckendes
Onlineangebot vorgesehen.
Weitere Informationen:
www.service.hessen.de
www.hessenfinder.de

Roland Jabkowski
ist Co-CIO des Landes Hessen.
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SERIE: WAR FOR TALENTS
Teil 1: Branding öffentliche IT
Teil 2: Moderne Arbeitsumgebungen
Teil 3: Fit bleiben in der Digitalisierung
Teil 4: Führungskräfte 4.0

Für Arbeitnehmer gerade
in der IT-Branche bedeutet
Digitalisierung einen ständigen Weiterbildungsdruck. Wie
gehen Unternehmen damit
am besten um – und halten
gleichzeitig ihre Mitarbeiter?

Vom Start weg
Personalentwicklung und Fortbildung
beginnen am ersten Arbeitstag

B

ei kommunalen IT-Dienstleistern sorgt die fortschreitende
Digitalisierung längst nicht mehr für Unruhe oder Aufregung. Die Mitarbeiter sehen die Entwicklung vielmehr als
persönliche Herausforderung, sich in einem hochdynamischen
und komplexen Umfeld ständig weiterzuentwickeln und neue
Qualiﬁkationen zu erwerben. Die Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) beispielsweise setzt für eine
langfristige Arbeitnehmerbindung vor allem auf ein umfassendes
Weiterbildungs- und Vernetzungsangebot.
Der Zweckverband beschäftigt aktuell rund 650 Mitarbeiter an
vier Standorten: Karlsruhe, Heidelberg, Heilbronn und Freiburg.
Die Anwendungsbetreuer, Informatiker, Softwareentwickler und
Mathematiker, um nur einige zu nennen, sind gefragte Spezialisten, in deren Know-how es zu investieren gilt. Schon, um an den
technischen Entwicklungen dran zu bleiben. Für dieses Ziel sind
bei Mitarbeitern genauso wie in der Personalentwicklung Motivation, Unterstützung und Professionalität gefragt – und zwar
im Höchstmaß.
Zahlreiche Maßnahmen
Dass die Fluktuation im Hause trotz erheblicher ﬁnanzieller Anreize für IT-Spezialisten in der Privatwirtschaft dennoch so gering
ist, liegt nicht zuletzt an einer Vielzahl von fachlichen und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Diese sind in einem umfangreichen Personalentwicklungskonzept verankert. Die Qualiﬁzierung der Mitarbeiter fängt schon früh an, gleich in den ersten
Arbeitstagen. Die Maßnahmen begleiten alle Arbeitnehmer dann
während der gesamten Laufbahn im Unternehmen. Dabei ist es
völlig egal, ob es sich um Auszubildende, Personalleasingkraft,
28

Arbeitnehmer mit befristetem Vertrag oder SAP-Spezialistin handelt. Wichtiger Baustein dabei: Alle neuen Mitarbeiter erhalten
einen sechsmonatigen Einarbeitungsplan. Der ist individuell auf
die vorhandenen Kenntnisse und die die Anforderungen der Position zugeschnitten. Unmittelbar zu Arbeitsbeginn ﬁndet zusätzlich eine dreitägige Einführungsveranstaltung statt.
Dadurch besitzen alle neuen Mitarbeiter von Beginn an das gleiche Grundwissen über die Leitlinien und das Selbstverständnis
des Unternehmens. Außerdem haben sie danach einen Überblick über die Produkte und Dienstleistungen, die eingesetzten
Werkzeuge und Tools. Ein Pate unterstützt den neu eingestellten
Kollegen während der Einarbeitungsphase, um neben dem fachlichen auch den sozialen Einstieg ins Team zu erleichtern.
Hohes Tempo
Wesentliche Merkmale der Digitalisierung sind die Komplexität
und die Geschwindigkeit, in der sich Aufgaben und Kontexte fortlaufend verändern. Da liegt es in der Natur der Sache, dass die
quantitativen und qualitativen Anforderungen an die IT-Dienstleistungsbranche sich in demselben rasanten Tempo entwickeln.
Dieser zentrale Aspekt ist bei einem verantwortungsvollen Umgang mit den vorhandenen Personalressourcen zwingend zu berücksichtigen. Die KIVBF hat dafür ein eigenes Skill-Management
entwickelt. Mit der dahinter liegenden Methodik lassen sich die
Kompetenzen der Mitarbeiter systematisch für neue Aufgabenstellungen weiterentwickeln.
Im ersten Schritt erstellt jeder Unternehmensbereich eine
Soll-Ist-Analyse. Die Fragestellung dabei: Welche Qualiﬁkatio3|2017
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nen sind gefordert und zu stärken, welche Fähigkeiten und Kompetenzen sind in der jeweiligen Organisationseinheit bereits jetzt
und welche in Zukunft notwendig? Für die Antworten auf diese
Frage bringen die Mitarbeiter ihre Wünsche aktiv in die Planung
ein. In einem Auftaktgespräch mit den jeweiligen Führungskräften sollen sie ihre aktuellen Skills selbst einschätzen. Aus dem
anschließenden Abgleich zwischen „Soll“- und „Ist“-Zustand
leiten die Beteiligten gemeinsam die erforderlichen Qualiﬁzierungsmaßnahmen ab.
Jeder Mitarbeiter erhält seinen eigenen, individuellen Qualiﬁzierungsplan. Das sorgt für ein vorausschauendes „Fördern und
Fordern“ und hilft, eine nachhaltige Kompetenzerhaltung und
-erweiterung zu erreichen. Durch diese umfassende Planung
sind die Beschäftigten auch auf die in der IT-Branche regelmäßig auftretenden Technologiesprünge frühzeitig und umfassend
vorbereitet.
Mehr Agilität
Externe Fortbildungsmaßnahmen vermitteln Spezialwissen. Allgemeines Handwerkszeug wie Projektmanagementmethoden
nach Prince 2 – Agile Essentials, ITIL-Schulungen oder Softskills
lassen sich in Inhouseseminaren erwerben. Buchbar sind diese
automatisiert über ein Onlinetool, jeweils in Absprache mit den
Führungskräften. Insgesamt besuchen jedes Jahr mehr als 1.300
Teilnehmer die rund 120 Mitarbeiterseminare. E-Learning ist ein
ebenfalls gern genutztes Tool für die persönliche Fortbildung.
Seit seiner Einführung Mitte 2016 haben sich circa 150 Mitarbeiter registriert, um Wissenslücken im Selbststudium zu schließen.
Das „Wann“ und „Wo“ bestimmen sie dabei selbst, und die dafür
3|2017

eingesetzte Arbeitszeit wird entgolten. Mit neuen Arbeitsformen
wie dem virtuellen KIVBF-Labor fördert der Zweckverband das
vernetzte und partnerschaftliche Arbeiten in agilen Teams und
Kleinstgruppen. So lassen sich in der Arbeitsroutine häuﬁg unbeachtete kreative Ressourcen nutzen. Der Ansatz stößt vor allem
bei jüngeren Arbeitnehmern auf ein großes positives Echo. Denn
sie können damit ihre Ideen jenseits von Tagesgeschäft und hierarchischen Strukturen ins Unternehmen einbringen.
Das führt auf der Kommunikationsplattform „Slack“ (Searchable
Log of All Conversation and Knowledge) zu Diskussionen über
so unterschiedliche Dinge wie das Internet of Things oder die
Vernetzung von Bürgerservices, oder aber zur Entwicklung von
Apps zur Parkplatzsuche und zur mobilen Zeiterfassung. Genutzt
wird der digitale Dienst, zusätzlich zur unternehmensweiten Onlinewissensdatenbank, bereits von 30 Prozent der Mitarbeiter als
„Instant-Messaging-Dienst zur Kommunikation und Kollaboration innerhalb von Arbeitsgruppen“ – Tendenz steigend. Das ist
eine gute personelle Ausgangsbasis für den Zweckverband, um
die Kommunen bei der Bewältigung der aus der Digitalisierung
entstehenden Herausforderungen auch weiterhin erfolgreich zu
unterstützen und zu begleiten.

Christine Mezger
arbeitet im Personalmanagement der
Kommunalen Informationsverarbeitung
Baden-Franken (KIVBF).
29

\ VERWALTUNG DER ZUKUNFT

Vitako aktuell App-Check

KATWARN

Smarte Warnung

B

rände, Unwetter oder unerwartete Gefahrensituationen
– die KATWARN-App warnt. Auf Grundlagen ofﬁzieller
Hinweise und Empfehlungen warnt sie bundesweit vor
Unwettern und wird zudem in Ländern, Städten, Landkreisen,
sowie im Ausland bei anderen Großschadenslagen eingesetzt.

!

Die Bedeutung von interaktiven Tools und mobilen Anwendungen im E-Government nimmt ständig zu. Ab sofort stellt Vitako in jeder Ausgabe eine App für Bürgerinnen
und Bürger vor und bewertet diese in verschiedenen Kategorien. Die Autorinnen und Autoren arbeiten am Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS)
im Geschäftsbereich Digital Public Services.

Zweck
Die KATWARN-App ist ein im Auftrag der öffentlichen Versicherer Deutschlands entwickeltes, international einheitliches und
vernetztes Tool. Mit ihm lassen behördlich autorisierte Katastrophen- und Gefahrenwarnungen wie zum Beispiel Bombenfunde, Großbrände oder Chemieunfälle erhalten. Dafür bietet
sie orts- und anlassbezogene Warnungen: Ortsbezogene Warnungen nutzen die Standortfunktion des Smartphones, zudem
gibt es die Möglichkeit, „Ortsfavoriten“ festzulegen. Anlassbezogen können Nutzer auch individuell sicherheitsrelevante Informationen zu verschiedenen Veranstaltungen buchen.
Gestaltung/Bedienkomfort
Um Warnungen für den aktuellen Aufenthaltsort zu erhalten,
muss der Nutzer die Ortungsdienste am Mobiltelefon sowie die
„Schutzengel“-Funktion bei KATWARN aktivieren. Meldungen
kommen dann als Push-Nachricht. Um zudem Informationen
zu anderen Orten zu erhalten, können Nutzer diese über eine
Suchfunktion oder über eine Karte auswählen. Um anlassbezogene Nachrichten zum Beispiel zu Konzerten oder Messen zu
abonnieren, müssen Nutzer im Smartphone einen Zugangslink
aktivieren oder einen QR-Code auf der KATWARN-Webseite
einscannen. Im Falle einer Warnung oder Information ertönt
ein schriller Alarm mit Vibrationseffekt. Kurztexte informieren
über die Lage und empfohlene Verhaltensweisen.

Gefahr: KATWARN zeigt potenzielle Katastrophen zielgenau an

Grafische Gestaltung
Übersichtlichkeit

1

Suchfunktionalität

1

Modernes Design

1

Bedienkomfort
Menüführung

1

Mehrsprachigkeit

3

Verständlichkeit der Informationen (Sprache)

1

Anwendbarkeit
Der Einsatz von KATWARN ist ausschließlich auf den Ernstfall
beschränkt: Inhalt, Umfang und Zeitpunkt einer Warnung liegen allein in der Verantwortung der Behörden. Auf diese Weise
können sie mithilfe der App die Menschen direkt in der Gefahrengegend erreichen. Die Meldungen sind auf das Wesentliche
beschränkt und entlasten die Einsatzkräfte bei der Kommunikation nach Außen. Der Nutzer kann die Gefahrensituation
schnell einschätzen und Schutzmaßnahmen ergreifen.

Anwendbarkeit

Kompatibilität zu verschiedenen Betriebssystemen

1

Kompatibilität und Kosten
KATWARN ist kostenlos und für iPhone, Android oder Windows
Phone verfügbar. Die Nutzerdaten werden vollständig anonymisiert und unter Beachtung deutscher Datenschutzgesetze
erhoben.

Nutzung im Web möglich

6

Nutzungsgebühren

1

Open Source

1

Transparenz

2

30

Datendichte

1

Informationsgehalt

1

Hintergrundinformationen

3

Weiterführende Verlinkungen

3

Zielgruppenorientierung

1

Partizipationsmöglichkeiten

-/-

Direktes Feedback zu Behörden möglich

-/-

Kompatibilität und Kosten

Notenstufen von 1 (sehr gut) bis 6 (nicht vorhanden/sehr schlecht)
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Das Schadprogramm
„WannaCry“ hat global
riesige Schäden angerichtet, auch deutsche
Großunternehmen wie

Sicherheit braucht System

D

ie Zahlen sind gigantisch:
230.000 Rechner in 150 Ländern
wurden in der ersten Welle von
WannaCry inﬁziert. Die Nutzer konnten weder ihr System verwenden, noch

auf ihre Daten zugreifen. Wie gut ist die
kommunale IT gegen derartige Angriffe
geschützt, welche Konsequenzen sind
gegebenenfalls zu ziehen? Vitako befragte die kommunalen Spitzenverbände:

die Bahn waren betroffen.
Was bedeuten derartige
Bedrohungen für die kommunale IT?

Deutscher Landkreistag

Deutscher Städte- und Gemeindebund

Die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung aller
Ebenen ist von Geschäftsprozessen und Fachverfahren
abhängig. Für Kommunalverwaltungen sind die Anforderungen an den Schutz der Fachverfahren durch die Vielzahl
der Verfahren und der Bürgerkontakte sowie durch die
Flächenhaftigkeit geprägt. Die Verbesserung der IT-Sicherheit in den Kreisverwaltungen erfolgt systematisch und in
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI). Neben notwendigen Sofortmaßnahmen ist allein aus Effektivitäts- und Kostengründen die
IT-Sicherheit in der Neu- oder Umgestaltung von Geschäftsprozessen von Anfang an als dauerhafte Anforderung zu
berücksichtigen.

IT-Sicherheit hat in Zeiten einer sich weiter vernetzenden
Verwaltung eine eminent wichtige Bedeutung. Sie ist nicht
nur eine Aufgabe von Sicherheitsfachleuten, sondern eine
strategische Aufgabe. Jeder Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landrat ist hier gefordert. Massive Attacken
mit Schadprogrammen haben in der Vergangenheit gezeigt, wie verwundbar Gesellschaft, Wirtschaft und Staat
sind. Glücklicherweise hat es bei den Fachverfahren nach
Erkenntnissen des DStGB durch die Angriffe wie zum Beispiel von WannaCry keine deutlichen Schäden gegeben.
Auch die Rechenzentren leisten hier gute Arbeit. Möglicherweise waren staatliche und kommunale Systeme nicht im
Fokus der Angreifer. Das kann sich aber jederzeit ändern.
Für die Kommunen bedeutet dies, alle Maßnahmen sofort
umzusetzen, die notwendig sind und von Herstellern empfohlen werden. Das gilt zum Beispiel für regelmäßige Softwareupdates. Nicht immer ist es einfach, diese einzuspielen, da spezielle Software auch spezielle Vorgehensweisen
erfordert. Hier müssen wir schneller werden. Nicht von der
Hand zu weisen ist, dass in einer Reihe von Kommunen veraltete Hard-und Softwaresysteme laufen. Hier muss schnell
in neue Geräte beziehungsweise Software investiert werden. Derartige Investitionen dürfen nicht auf die lange Bank
geschoben werden.

Absolute Sicherheit ist nicht erreichbar, aber durch verbesserte IT-Sicherheit können die Verwundbarkeit reduziert, der
potenzielle Schaden minimiert, der Aufwand für die Wiederherstellung verringert und die Identifizierung von Angriffen
und Angreifern verbessert werden. Die Lösung dieser dauerhaften Aufgabe in der Verantwortung der Behördenleitungen unterstützt der Deutsche Landkreistag durch Informations- und Erfahrungsaustausch sowie durch Koordinierung
der ebenenübergreifenden Zusammenarbeit.

Dr. Kay Ruge
ist Beigeordneter beim
Deutschen Landkreistag.
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Reinhard Habbel
ist Beigeordneter und Sprecher des
Deutschen Städte- und Gemeindebundes.
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fragt …

Sabine Smentek
Staatssekretärin für Informations- und
Kommunikationstechnologie, Berlin

Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau und dem Studium der Betriebswirtschaft begann Sabine
Smentek 1995 eine Karriere als Unternehmens- und Organisationsberaterin mit dem Schwerpunkt
öffentliche Verwaltung und Verwaltungsmodernisierung. Ab 2001 beriet sie mit ihrem eigenen
Unternehmen unter anderem Bezirks- und Senatsverwaltungen in Organisationsprojekten, oft mit
IKT-Bezug. Von Januar 2014 bis Oktober 2016 war Sabine Smentek Bezirksstadträtin für Jugend,
Schule, Sport und Facility Management im Bezirk Mitte, was auch die Zuständigkeit für IKT-Projekte des Bezirks einschloss. Seit Dezember letzten Jahres ist sie Staatssekretärin für Informationsund Kommunikationstechnologie bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes
Berlin. Als solche ist sie zuständig für die Umsetzung des E-Government-Gesetz Berlin und die
Modernisierung der Berliner Verwaltung.

Wenn wir mehr Zeit hätten – wobei könnten wir Sie noch
besser kennen lernen als durch diesen Fragebogen?
Befragen Sie meine 15-jährige Nichte über ihre Tante.
Welches Buch lesen Sie gerade?
Mal wieder… „Der Herr der Ringe“.
Ihre derzeitige Lieblingsmusik?
Rag ’n’ Bone Man „Human“.
Wofür hätten Sie gerne mehr Zeit?
Schwimmen (am liebsten im Freibad),
Radfahren, Kino, Städte- und Bildungsreisen.
Welche Persönlichkeit – egal ob noch lebend oder schon
„Geschichte“ – würden Sie gerne kennen lernen?
Die Journalistin Dunja Hayali.

Ihr Berufswunsch als Kind?
Meine Klassenlehrerin aus der Grundschule hat mir erzählt,
ich wollte Gewerkschaftssekretärin werden; später dann
Journalistin.
Welches „Arbeitsgerät“ ist in Ihrem Arbeitsalltag für Sie
absolut unverzichtbar?
Smartphone und Laptop.
IT in der öffentlichen Verwaltung muss unbedingt …
nutzer- und bürgerfreundlich sein.
IT in der öffentlichen Verwaltung darf auf keinen Fall …
zum Selbstzweck einiger Insider werden.

Wie kann man Sie am besten ärgern?
Mit langwierigen, inhaltsleeren und ergebnislosen Debatten.

Behörden werden in 20 Jahren …
ihre gesetzlichen Aufgaben mit (zu diesem Zeitpunkt) moderner Technik für Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft
wahrnehmen. Sie werden ein attraktiver Arbeitgeber für
Jüngere und Ältere sein.

Und wie macht man Ihnen am besten eine ganz
besondere Freude?
Mit einer lustig erzählten Geschichte „aus dem
wahren Leben“.

Sie arbeiten in Berlin – haben Sie einen Tipp an unsere Leser,
was diese sich bei einem Besuch dort auf keinen Fall entgehen
lassen sollten?
Eine Dampferfahrt auf der Spree und der Havel.

Womit haben Sie Ihr erstes eigenes Geld verdient?
Korrekturleserin bei der Tageszeitung „taz“ – der Beruf
ist heute ausgestorben wegen der Korrekturfunktion der
digitalen Textbearbeitung.

Wir haben Ihnen nun viele Fragen gestellt – gibt es eine Frage,
die Sie Vitako stellen möchten? (Wir werden Ihnen in der
nächsten Ausgabe der Vitako aktuell antworten!)
Wie können IT-Dienstleister und Verwaltung gemeinsam
daran arbeiten, dass meine Antwort auf Frage 13 in 20 Jahren
Realität wird? Insbesondere Ideen zum Thema Fachkräftebedarf fände ich spannend!
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antwortet …

Dr. Kay Ruge
Für jede Ausgabe der Vitako aktuell bitten wir eine bekannte
Persönlichkeit, unseren Fragebogen auszufüllen. Damit die
Fragen nicht nur einseitig gestellt werden, darf eine Frage
auch an uns gerichtet werden. Dr. Kay Ruge, Beigeordneter
beim Deutschen Landkreistag, fragte uns in der
Mai-Ausgabe 2017:

„Welche Rolle spielen die Portale von Landkreisen, Städten und Gemeinden sowie die diese Portale vielfach
betreibenden kommunalen IT-Dienstleister in Bezug auf
den künftig sogar verfassungsrechtlich abgesicherten
Portalverbund von Bund, Ländern und Kommunen?“
Sehr geehrter Herr Dr. Ruge,
die Rollenzuweisung ist durch das am 1. Juni verabschiedete
Onlinezugangsgesetz (OZG) eigentlich klar: Der Bund will einen Verbund von Nutzerportalen ermöglichen, der zur ersten

Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Unternehmen beim Kontakt mit der Verwaltung wird. Die Nutzerportale von Bund, Ländern und Kommunen sollen in diesen Portalverbund aufgehen. Nun ist es ja so, dass Bund und Länder
noch keine Nutzerportale haben, wohl aber Kommunen. Und
deshalb wollen wir die vielerorts schon vorhandenen und gut
funktionierenden kommunalen Nutzerportale in den Portalverbund integrieren. Dafür setzen wir uns ein, daran arbeiten wir.
Per Gesetz haben Kommunen fünf Jahre Zeit, eigene Portale – so
noch nicht vorhanden – aufzubauen beziehungsweise geeignete
Schnittstellen zu schaffen, die eine Verbindung zum geplanten
Portalverbund ermöglichen. Hierzu hat Vitako eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit den technischen Integrationsbedingungen befasst. Wir sind überzeugt, dass von Vitako-Mitgliedern betreute Kommunen rechtzeitig angeschlossen werden
können. Denn während der Bund die technischen Bedingungen
und Umsetzungsmöglichkeiten für eine Portal-Infrastruktur derzeit noch prüft, können viele Bürgerinnen und Bürger bereits
heute in den Kommunen Meldebescheinigungen und Führungszeugnisse beantragen, Gewerbeanmeldungen vornehmen oder
standesamtliche Urkunden beauftragen: online im Nutzerportal, ohne auf dem Amt erscheinen zu müssen.

That‘s IT
1|2016

Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz)
Bismarckstraße 23 • 32657 Lemgo
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Vitako-Panel
Umfrage unter den 55 Vitako-Mitgliedern (Entscheiderebene)

Kurz-Umfrage: Portalverbund
Hintergrund: Mithilfe des im Juni verabschiedeten Onlinezugangsgesetzes (OZG) wollen Bund, Länder und Kommunen ihre
Bürger- und Verwaltungsportale zusammenschließen. Die Vorteile dieses sogenannten Portalverbundes: Bessere ebenenübergreifende Zusammenarbeit der Verwaltung, kürzere Bearbeitungszeiten für Bürgeranliegen und eine verbesserte Standardisierung von Verwaltungsprozessen. Ganz ohne Fallstricke ist die neue Regelung nicht. Denn zu starke zentrale Vorgaben können
auch negative Effekte haben. Im schlimmsten Fall verliert die kommunale IT ihre Innovationskraft, entstehen enorme Kosten
und am Ende auch massive Probleme bei der Migration bestehender Angebote auf eventuell von oben vorgeschriebene neue
Systeme. Ziele müssen Erhalt und Konsolidierung der vorhandenen kommunalen IT-Infrastrukturen bei gleichzeitiger Schaffung von Interoperabilität und gemeinsamen Standards sein.
Bitte nehmen Sie zu folgenden Punkten Stellung:
1. Wo liegen aus Ihrer Sicht die größten Vorteile
des Portalverbundes?
64 %

2. Der Bund hat im OZG eine Zeitvorgabe von fünf Jahren für
die Realisierung des Portalverbundes gemacht, danach
kann er zentrale Vorgaben machen. Halten Sie es für
realistisch, dass die Kommunen und Länder vorher den
Portalverbund aufgebaut haben?

60 %

32 %
20 %

20 %

16 %

40 %
60 %

0%

Einfache und bessere
Prozesse

Bessere Nutzerfreundlichkeit von E-GovernmentAnwendungen

Sonstiges

Verbesserung des
Datenaustauschs zwischen
Behörden

Ja

Nein

Einsparungen bei den
Kosten
Es gibt keine Vorteile

Höhere Nutzerzahlen

(Mehrfachnennungen möglich)

Vitako: „Viele Vorteile, kaum Nachteile: Fortschritt für
Bürger und Behörden“

3. Wie und wo sollte der Login in einen Portalverbund
erfolgen?

Vitako: „Skepsis zeigt: große Anstrengungen notwendig!“

4. Welche Anwendungen sollten Bürger und Unternehmen
zuallererst im Portalverbund nutzen können?
80 %
68 %

8%
8%

56 %

12 %

52 %

48 %
32 %

72 %

16 %

In Kommunen
Beim Land
Beim Bund

Mittels einer noch zu
etablierenden alternativen
deutschen oder europäischen Institution
Mit Nutzerdaten von Plattformen wie Amazon, Facebook,
Microsoft o. Google = 0 %

Vitako: „Ein deutliches Ergebnis!“

34

Meldewesen

Gewerbeanmeldungen

i-KFZ

E-Rechnung

Kindergeld ohne Nachweisbeschaffung

Sonstiges

Elterngeld online

(Mehrfachnennungen möglich)

Vitako: „Großer Bedarf an praktikablen Anwendungen
mit Nutzen für Bürger und Unternehmen“
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In eigener Sache
Blockchain: Speicherung von Führerscheininformationen
Seit Ende letzten Jahres befassen sich einige Vitako-Mitglieder
mit dem Thema Blockchain. In diesem Herbst geht es in die Praxisphase, in der konkrete Erfahrungen mit der Speicherung von
Transaktionen in einer Blockchain gesammelt werden. Unter einer Blockchain kann man sich eine öffentliche Datenbank vorstellen, in der Register wie in einem Journal fälschungssicher
geführt werden. Wesentliches Merkmal einer Blockchain sind
verteilte Datenbanken, innerhalb derer Transaktionen in Blöcke aufgeteilt und in ihrer zeitlichen Abfolge so gespeichert und
miteinander verkettet werden, dass sie als manipulationssicher

… die nächste
erscheint im November 2017.
Schwerpunktthema: Europa: Recht und IT
Sie möchten Vitako aktuell regelmäßig kostenlos lesen?
Dann schicken Sie bitte eine E-Mail an redaktion@vitako.de

gelten. Wer etwa eine Dienstreise mit Bus, Bahn, Flugzeug und
Mietwagen unternimmt, kann alle wesentlichen Informationen
online übermitteln, buchen und bezahlen. Nur beim Anmieten
eines Mietwagens ﬁndet ein Medienbruch statt, weil der Führerschein im Original bei der Autovermietung persönlich vorgelegt
werden muss. Dieses dient nicht der Identitätsprüfung, sondern
es geht allein um die Information, ob ein gültiger Führerschein
vorliegt. Die kommunalen Rechenzentren arbeiten nun an einem Pilotprojekt, um den Prozess vollständig zu digitalisieren.
Dabei wird die Information, dass zum aktuellen Zeitpunkt eine
gültige Fahrerlaubnis vorliegt, anonymisiert in einer Blockchain
gespeichert. Die Autovermietung oder das Car-Sharing-Unternehmen kann bei Bedarf im Datenbestand einer Blockchain recherchieren und auf diese Weise veriﬁzieren, dass ein gültiger
Führerschein vorhanden ist

2017 Veranstaltungen und Kongresse
18.-20.09.2017 KGSt-Forum 2017 \ Kassel \ www.kgst.de
26.-28.09.2017 Intergeo 2017 \ Berlin \ www.intergeo.de
18.-19.10.2017 Kommunale 2017 \ Nürnberg \ www.kommunale.de

Foto: AdobeStock – Jenny Sturm

Mehr Termine und Informationen: www.itkalender.de

Das Kita-Fachverfahren für
Kommunen, Träger, Kitas und
Eltern für den gesamten Vergabeund Verwaltungsprozess

PLATZ DA!?
Tel.: +49 341 2538-388
E-Mail: kivan@lecos.de
www.lecos.de
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Technikchamp.
Produktivität powered
by SYNERGO®

Besser gleich auf
Synergien setzen!
Kommunale 2017
18. und 19. Oktober
auf der Messe Nürnberg
Halle 9 Stand 324

Sicher und leichtgängig aus dem Rechenzentrum.
Mit der neuen SYNERGO®-Produktgeneration kommt Ihre kommunale IT
schnell in die Gänge. Denn für den Bezug als Software-as-a-Service, kurz
SaaS, aus dem BSI-zertifizierten Rechenzentrum der AKDB oder aus einem
Partner-Rechenzentrum genügt ein internetfähiger PC. Um Servertechnolo
Servertechnologie, Datenbanklizenzen und Sicherheitskonzepte für Datenschutz brauchen
Sie sich bei SaaS nicht zu kümmern. Das macht SYNERGO® besonders investitionssicher und produktiv.

Innovativ. Kraftvoll. Partnerschaftlich.

