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▲ Peter Kühne ist  
Vorsitzender des Vitako- 
Vorstands.

Editorial

Liebe Leserinnen  
und Leser, 

eine gern zitierte Anekdote besagt, dass An 
gestellte im Weißen Haus für die Onlinebean
tragung eines Kantinenausweises früher 100 
Klicks tätigen mussten, bis sie Zutritt erhiel
ten. Daraufhin rief der ehemalige USPräsi
dent Barack Obama eine Digitaloffensive für die 
Verwaltung aus, mit dem Ziel, die Prozesse zu 
optimieren. Ob er selbst von der Klickprozedur 
betroffen war, ist nicht überliefert, liegt aber im 
Bereich des Wahrscheinlichen. Oftmals bringt ja 
erst die Nutzerperspektive Veränderungen und 
Wandel.

Mit dem Slogan „Users first“ geht auch hierzu
lande ein Perspektivwechsel in der öffentlichen 
Verwaltung einher, der die Nutzerinnen und 
Nutzer bei der Betrachtung der Funktionalität 
von Prozessen in den Fokus rückt. Das Stichwort 
lautet Usability – wir haben ihm den Schwer
punkt dieser Ausgabe gewidmet. Immer häufi
ger und konsequenter werden die Endanwen
der in den Entwicklungsprozess von Software 
und digitalen Verwaltungsdiensten einbezogen. 
Um Anwenderfreundlichkeit zu erzielen, muss 
man die Nutzer dort abholen, wo sie stehen: 
Man muss ihre Bedürfnisse, Erwartungen und 
Arbeits weisen kennen. Erst dann werden sie die 
digitalen Dienste, die wir ihnen anbieten, akzep
tieren und in Gebrauch nehmen.

Wir haben uns unter VitakoMitgliedern umge
hört: Usability, Nutzererfahrung, agile Entwick
lungsmethoden und FeedbackProzesse stehen 
hoch im Kurs – sei es bei den Fachverfahren, 
bei Portallösungen, Mobilanwendungen oder 
bei der Gestaltung barrierefreier Webseiten. 
Auch die Digitalisierungslabore, die im Rahmen 
der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes vom 
ITPlanungsrat ins Leben gerufen wurden, zie
len auf Nutzerfreundlichkeit und die Möglich
keit der Nachnutzung ab.

Die vielfältigen Aktivitäten des ITZBund hat 
uns der Leiter des Bundesrechenzentrums, 
Alfred Kranstedt, im Interview erläutert. 
Nach der internen Konsolidierung ist mit der 
Bundes Cloud und der Einführung der EAkte 
in verschiedenen Ministerien der Betrieb ange
laufen, zu dem auch die Mitarbeit an der Bun
deskomponente des Portalverbundes gehört. 
Mit diesem Thema sind auch die kommunalen 
ITDienstleister befasst.

Wir wünschen eine angeregte Lektüre
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Leitartikel

Perspektivwechsel

In der öffentlichen Verwaltung findet ein 

Umdenken statt: Die Bürgerperspektive soll  

bei der Gestaltung digitaler Pro zesse und  

Dienste künftig im Vordergrund stehen. 

Seit Jahren belegt Deutschland in den Umfragen 
zu EGovernment und Digitalisierung nur einen 
mittleren Platz. So konnte der Eindruck entste
hen, dass die Digitalisierung überall an Fahrt 
aufnimmt, nur hierzulande nicht. Gemessen an 
den europäischen Vorzeigenationen wie Öster
reich oder den skandinavischen und baltischen 
Ländern stehen den Bürgerinnen und Bürgern 
in Deutschland tatsächlich immer noch verhält
nismäßig wenige digitale Verwaltungsprozesse 
zur Verfügung. Das soll sich mit dem Onlinezu
gangsgesetz (OZG) bis 2022 ändern. Insgesamt 
ist die Beteiligung am EGovernment laut aktu
ellem EGovernmentMonitor der Initiative D21 
von 45 auf 40 Prozent zurückgegangen. 

Dies liegt zum einen daran, dass die bestehen
den hoheitlichen Angebote oft als unkomforta
bel und wenig nutzerfreundlich gelten. Nach wie 
vor setzen die aus der Privatwirtschaft bekann
ten Angebote die Maßstäbe in puncto Anwend
barkeit und Komfort – die öffentlichen können 
da oft nicht Schritt halten. Zum anderen sind 
viele der hoheitlichen Anwendungen schlicht
weg unbekannt, denn selbst bei großen Presti
geprojekten fehlt es häufig an öffentlichkeits
wirksamer Publicity. 

Ein gutes Beispiel ist der (nicht mehr ganz) neue 
Personalausweis: Als der mit einer eIDFunk
tion versehene Ausweis im November 2010 ein
geführt wurde, war von ihm vor allem in Fach   
kreisen in der sofort aufkommenden Sicher
heitsdiskussion um den RFIDChip und die Kar
tenlesegeräte zu erfahren. In den Bürgerämtern 
rieten die Mitarbeiter teilweise sogar aktiv von 
der Freischaltung der eIDFunktion ab. Darü
ber hinaus gab es anfangs kaum Anwendungen 
für den Ausweis und die wenigen vorhandenen 
waren schwierig zu bedienen. Bis heute hat sich 

der elektronische Ausweis nicht als Medium 
für die Identifizierung des Bürgers im Internet 
durchsetzen können – von Erfolgsgeschichte 
keine Spur.

Ähnlich erging es der DeMail: Angetreten 
als sichere, vertrauliche und rechtssichere 
EMailKommunikation zwischen natürlichen 
und juristischen Personen, sollte sie schon 2009 
die EUDienstleistungsrichtlinie umsetzen und 
als elektronisches Pendant zur Briefkommuni
kation dienen. Eine Rolle, die sie bis heute nicht 
ausfüllen kann. Auch weitere ITGroßprojekte 
wie die elektronische Gesundheitskarte eGK 
haben sich in ihrer ursprünglichen Zielsetzung 
nicht durchsetzen können oder sind, wie der 
elektronische Entgeltnachweis ELENA, letztlich 
sogar gescheitert. 

Die Gründe dafür sind sicherlich vielfältig. Oft 
spielen auch falsche konzeptionelle Ansätze 
eine große Rolle, weil entscheidende Fragen im 
Vorfeld gar nicht oder nicht richtig gestellt wur
den. Dazu gehört im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung ohne Zweifel die Frage nach dem 
praktischen Nutzen und der Anwendbarkeit für 
die Bürger. Gerade dieser spielte aber bei vie
len ITProjekten der öffentlichen Hand bisher 
häufig nur eine nachgelagerte, manchmal sogar 
keine Rolle. 

Anwenderfreundlichkeit  
erfordert Umdenken
Hier findet gerade ein Umdenken statt, wie die 
Umsetzung des OZG, die Einführung des bun
desweiten Portalverbunds oder die Registermo
dernisierung zeigen. Der Nutzen für die Bür
gerinnen und Bürger steht in den ITProjekten 
inzwischen im Vordergrund. So hat der derzei

▲ William Schmitt  
ist stellvertretender 
 Vorsitzender von  Vitako 
und  Vorstandsvorsitzender 
von ITEOS in Baden- 
Württemberg.
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Users First

tige Vorsitzende des ITPlanungsrates, 
Henning Lühr, die Devise „Users first“ 
ausgerufen. Er vertritt die Auffassung, 
dass den Bürgern nicht mehr digitale 
Verfahren vorgesetzt werden sollten, 
die in ihrer Komplexität den alten ana
logen Prozessen entsprechen. Vielmehr 
ist ein Perspektivwechsel notwendig, 
um die Prozesse mit den Augen der User 
zu betrachten, sie digital zu optimie
ren und an die Anwenderbedürfnisse 
anzupassen.

Hierfür steht das Schlagwort „Usabi
lity“ oder Nutzerfreundlichkeit. Ganz 
allgemein geht es darum, Software so 
zu gestalten, dass die User sie am Bild
schirm oder Display als unmittelbar ver
ständlich und funktional erleben. Nut
zer sollen sich auf einer Website oder in 
einer App sofort zurechtfinden und sie 
intuitiv bedienen können. Dazu gehören 
u. a. Standards in der Gestaltung und 
Menüführung, in der Navigation und in 
der Angleichung der Funktio nalitäten 
für verschiedene Bildschirmgrößen. 
UsabilityExperten sprechen hier von 
einer Erwartungskonformität der User: 
Software muss stets so funktionieren, 
wie die User es erwarten. 

Diese Maxime, die Bürger in den Mit
telpunkt zu stellen, gleicht einem Para
digmenwechsel für die Verwaltung. 
Dorothee Bär, die Staatsministerin im 
Bundeskanzleramt und Beauftragte 
der Bundesregierung für Digitalisie
rung, erklärte kürzlich: „Wir stellen 
nicht mehr Gesetze und Verordnungen 
in den Mittelpunkt, um Dienstleistun
gen darauf aufzusetzen, sondern gehen 
vom Bürger mit seinen Bedürfnissen 
aus.“ Lösungen, wie sie aus Nutzersicht 
sein sollten, würden dann häufig auch 
Gesetzesanpassungen nötig machen. 
In Zukunft solle die Bürgerperspektive 
daher schon früh in den Regulierungs
prozessen berücksichtigt werden.

Usability bei kommunalen 
IT-Dienstleistern im Fokus
Kommunale ITDienstleister, die selbst 
Software und digitale Verfahren ent
wickeln, setzen deshalb immer stärker 
auf eine nutzenzentrierte Entwicklung 
und beziehen die späteren Anwender 
frühzeitig in den Entwicklungsprozess 
mit ein. UserExperienceDesigner ver
setzen sich – oftmals auch physisch 
– in die Lage der Anwenderinnen und 

Anwender, um ihre Bedürfnisse besser 
kennenzulernen und in die Entwicklung 
einzubeziehen.

Anhand verschiedener Methoden wer
den zusammen mit den Anwendern die 
Ergonomie, die Bedienbarkeit, die Nut
zerführung, das Design oder auch der 
Spaßfaktor von Softwareentwicklungen 
überprüft. Ziel dieses Vorgehens ist eine 
anwenderbezogene Strukturierung der 
vollständigen, fachlich gesicherten Pro
zesse, die weit über die ansprechende 
Gestaltung der grafischen Bedienober
fläche hinausgeht. Ob Bürger service
Portal, AusweisApp2, die nachhaltige 
Gestaltung barrierefreier Webseiten 
oder die Gestaltung von Fachverfah
ren – Benutzerorientierung rangiert bei 
der Entwicklung kommunaler Software 
ganz weit oben. Denn nur so lässt sich 
die notwendige Akzeptanz bei den Bür
gerinnen und Bürgern erreichen, die wir 
brauchen, um die Digitalisierung unse
rer Verwaltung erfolgreich voranzubrin
gen und unsere Position im Länderver
gleich entscheidend zu verbessern. 
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Schwerpunkt

Nutzerfreundlichkeit und Usability stehen bei kommunalen IT-

Dienst leistern hoch im Kurs. Damit digitale Anwendungen und 

Dienste von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen und 

genutzt werden, gilt es, sie anwenderfreundlich zu gestalten. 

Wir haben uns unter Vitako-Mitgliedern umgehört, wie sie dabei 

in der Praxis vorgehen und Usability erzielen. 

Was brauchen die Nutzer?
Digitale Verwaltungsdienste richten sich an alle Menschen und müssen einfach  

zu bedienen sein. Dafür sorgen Fachleute und eine Vielzahl von Methoden.

In der Softwareentwicklung wird beim 
Produktdesign als Erstes eine Nutzer
gruppenanalyse gemacht, um Bedie
nung und Inhalte spezifisch an die spä
teren Anwender anzupassen. Besonders 
entscheidend sind dabei demografi
sche Daten wie Alter, Bildung, Wohn
sitz, ITAffinität oder auch sprachliche 
Kenntnisse.

Dataport entwickelt und betreut spe
zialisierte Software für Polizisten, 
 Gemeindemitarbeiter, Rechtspfleger 
und viele andere Mitarbeiter im öffent
lichen Dienst, aber vor allem auch für 
Bürgerinnen und Bürger. Hier gibt es 
keine bestimmten Zielgruppen, denn 
zu den möglichen Anwendern gehören 
alle Menschen, unabhängig von Alter, 
Bildung oder Herkunft. Deshalb ist 
gute User Experience (UX) so wichtig. 
Und spezielle UXDesigner achten bei 
den Prozessen auf die Bedürfnisse aller 
Menschen – auch diejenigen mit beson
deren Bedürfnissen. Ziel ist es, dass alle 
gleichberechtigt die Dienste der öffentli
chen Verwaltungen nutzen können.

Viele Verwaltungsprozesse gibt es schon 
sehr lange, und sie sind entsprechend 
unmodern oder durch die bürokrati
sche und juristische Prägung schwer 
verständlich. Hier gilt es, mit und für 
den Anwender zu entwickeln. Bei Data
port stellen immer mehr UXDesigner 

in Projekten sicher, dass bei nutzerzen
trierter Entwicklung auch wirklich der 
Anwender im Fokus steht, der am Ende 
die Software benutzt. 

Bedürfnisse richtig 
verstehen
Das Wichtigste ist dabei, das Bedürfnis 
der Anwender richtig zu verstehen. Nur 
dann kann Software entwickelt werden, 
die später auch nützlich ist. Das klingt 
trivial, bedeutet aber, dass ein UXDesig
ner sehr tief in die Fachlichkeit eintau
chen muss. Es gilt zu verstehen, wo und 
wie die Software eingesetzt werden soll 
und warum sie gebraucht wird. UXDe
signer haben hier eine breite Palette an 
Methoden zur Auswahl: von speziellen 
Workshops bis hin zum Apprenticing, 
bei der die Arbeit aus Sicht eines Auszu
bildenden nachvollzogen wird. So sind 
UXDesigner beispielsweise bei der Poli
zei auf der Streife mit dabei oder zäh
len im Rahmen der Tierkennzeichnung 
in einem Seuchenschutzanzug beim 
Bauern Kühe. 

Ist sichergestellt, dass Software nütz
lich ist und mit den Funktionen den 
Anwender optimal unterstützt, sorgen 
UXDesigner dafür, dass alle Anwender 
leicht und schnell damit umgehen kön
nen. Auch hier gibt es eine Vielzahl an 
Methoden. Am effektivsten sind User

Tests mit realen Anwendern. Falls das 
nicht möglich ist, können in sogenann
ten ExpertenReviews mögliche Stol
persteine in der Usability gefunden und 
Stück für Stück verbessert werden.

Integration in das Leben  
der Anwender
In der modernen, agilen Softwareent
wicklung ermöglichen UXDesigner und 
viele weitere Spezialisten die Erschaf
fung nützlicher und guter Software. 
Software nimmt in unserer Welt einen 
immer größeren Stellenwert ein. Aber 
nicht alles kann durch Software ersetzt 
werden, wie zum Beispiel das persön
liche Gespräch von frisch gebacke
nen Eltern mit einem Mitarbeiter der 
Behörde. Moderne Software integriert 
sich dort in das Leben der Anwender, 
wo Unterstützung gebraucht wird und 
wo unterstützt werden kann.

◀ Robert von Ams-
berg ist UX-Designer 
bei Dataport.
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Verständnis für  
den Arbeitskontext

Hohe Usability von Fachverfahren erleichtert  

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der  

Verwaltung die Arbeit. 

Um eine Lösung zu entwickeln, die alle Anwen
derinnen und Anwender begeistert, müssen 
diese von Anfang an in den Entwicklungspro
zess mit einbezogen werden. Darüber wurde viel 
geforscht und vieles erprobt in den TechLabo
ren und Denkräumen von Instituten und Unter
nehmen. Niemand kennt den Alltag, die Erwar
tungen und Erfahrungen so gut wie die Anwen  
der selbst. Aufgabe eines Softwarehauses ist es 
deshalb, ihnen zuzuhören, zu verstehen und 
Lösungen mit Mehrwert zu entwickeln. 

„Zunächst ist es uns wichtig, ein Verständnis für 
den Arbeitskontext der Anwender zu bekom
men“, sagt Judith Strunk vom Softwarehaus 
PROSOZ in Herten. Sie schaut mit ihren Kolle
gen in sogenannten Jobwatchings den Anwen
dern am Arbeitsplatz direkt vor Ort über die 
Schulter. Arbeitsmittel, physische und die sozi
ale Umgebung spielen bei der Entwicklung 
von Softwarelösungen eine wichtige Rolle. Mit
tels User JourneyMaps werden die konkreten 
Arbeitsprozesse schrittweise aufgeschlüsselt. 
„Ein tieferes fachliches Verständnis erhalten wir 
durch die Zusammenarbeit mit Fachleuten. Mit 
der EventStormingMethode wird ein fachlicher 
Prozess mithilfe von Klebezetteln detailgenau 
aufgezeigt“, erklärt Judith Strunk. Im Ergebnis 
haben alle Beteiligten das gleiche Bild bezüglich 
eines Prozesses, inklusive aller Fachbegriffe und 
ihrer Bedeutung.

Gestaltungslösungen und 
Entwicklungskooperationen 
Gesammelt betrachtet, ergeben die Nutzen
anforderungen dann ein schlüssiges Gesamt
bild. So entstehen neue Dienstleistungen, Soft
warelösungen oder Prozessveränderungen. Bei 
den Pro zessen spielen CustomerJourneyMaps 
eine große Rolle. Auch hierbei wird auf Betei
ligte, Arbeitsmittel und Aufgaben eingegangen. 
Für alle Softwarelösungen werden Proto typen 
erstellt. Für erste Ideen reicht meist ein Papier 
Prototyp aus. Um einen greifbaren Gesamt
eindruck über Klickverhalten, Design und Ergo
nomie zu erhalten, ist es allerdings notwendig, 
einen KlickPrototypen zu erstellen. Dieser 
funktioniert, je nach Ausbau, wie eine richtige 
Anwendung, ohne dass auch nur eine einzige 
Zeile Code geschrieben worden ist. 

Ob die Produktideen den Anwendern zusagen, 
überprüfen diese selbst in UsabilityTests. Dabei 
müssen vorgegebene Aufgaben mit dem System 
oder anhand eines Prototyps gelöst werden. „Hier 
bekommen wir direktes Feedback zur Bedien
barkeit, zum Design oder auch zum Spaßfaktor 
einer Anwendung“, so Judith Strunk. Die fachli
che Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen 
feste Partner in einer Entwicklungskooperation. 
Einige Verwaltungen haben sich dazu bereit 
erklärt, die neu entwickelten Teile einer Anwen
dung jede Woche für ein paar Stunden zu testen. 
In kurzen FeedbackSchleifen kann die Software 
fachlich wie technisch überprüft und verbessert 
werden. Zusätzlich werden Lösungsideen wäh
rend der KundenFeedbackRunden über meh
rere Tage hinweg modifiziert. Am Ende steht ein 
Ergebnis, das gut funktioniert und den Nutzeran
forderungen gerecht wird. 

Users First

▲ Andrea Forst ist Leiterin 
 Marketing und Unterneh-
menskommunikation bei 
Prosoz. 
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Schwerpunkt

Intuitive Bedienung
Der Erfolg einer Anwendung hängt von ihrer Usability ab.  

Das zeigt sich gut an der AusweisApp2.

Nutzer wollen heutzutage eine Anwendung 
intuitiv verstehen und bedienen können, ohne 
sich zuvor durch Anleitungen und Erklärun
gen quälen zu müssen. Die Zeiten von langen 
Bedienungshandbüchern sind vorbei. Erfolg
reich besucht und genutzt werden Webseiten 
und Apps, die die Usability durch die Nutzer bei 
der Gestaltung berücksichtigen. Ohne Berück
sichtigung der Nutzerfreundlichkeit und somit 
Akzeptanz der Angebote werden diese nicht oder 
nur unzureichend genutzt. Auch bei EGovern
mentAngeboten spielt das eine wichtige Rolle, 
denn Verwaltungsvorgänge sind oftmals schon 
komplex genug. Die Nutzer sind keine Exper
ten, erkennen die Notwendigkeit bestimmter 
Prozessschritte nicht und sind auch technisch 
oft überfordert. 

Beispiel AusweisApp2
Aus diesen Gründen stand bei der Entwicklung 
der AusweisApp2 neben Sicherheitsaspekten 
die einfache Handhabung durch die Nutzer im 
Fokus. „Bereits in der Konzeptionierungsphase 
haben wir UsabilityExperten entwicklungsbe
gleitend eingebunden und tun dies bis heute“, 
sagt Dr. Stephan Klein, Geschäftsführer von 
Governikus, der die AusweisApp2 im Auftrag 
des Bundes entwickelt und pflegt. „Sowohl die 
AusweisApp2 als auch die zugehörige Webseite 
www.ausweisapp.bund.de wird permanent mit 
unterschiedlichen Nutzergruppen getestet. Die 
daraus resultierenden Ergebnisse werden nach 
einer technischen Bewertung umgesetzt.“ 

Nutzer werden so einfach wie möglich durch 
die Anwendung geführt, bekommen komplexe 
Sachverhalte und Hinweise in verständlicher 
Sprache angezeigt, Hilfsassistenten unterstützen 
bei der Kartenleser beziehungsweise NFCThe
matik. Durch die UsabilityBetrachtung ist die 

sogenannte Selbstauskunft entstanden. Nutzer 
können nun, ohne einen nachliegenden Prozess 
zu starten, die OnlineAusweisfunktion auspro
bieren und sich die Daten auf ihrem Chip anzei
gen lassen. Diese Funktion der AusweisApp2 
fördert in besonderer Weise das Vertrauen der 
Nutzer.

Mobile ist Pflicht
Der Trend hin zur Nutzung mobiler Endgeräte – 
sei es Smartphone oder Tablet – ist nicht aufzu
halten. Das lässt sich schon anhand der Zugriffe 
auf Webseiten feststellen. Bereits heute wird 
beispielsweise die Seite ausweis app.bund.de zu 
40 Prozent von Nutzern mit den Betriebssyste
men Android und iOS aufgerufen. Die Gestaltung 
und Umsetzung der Webseite erfordert daher 
ein sogenanntes Responsive Design, sodass die 
Inhalte auch auf mobilen Endgeräten übersicht
lich dargestellt werden. Die App allein ist im 
Grunde nur Mittel zum Zweck, denn es geht um 
das eigentliche Angebot dahinter. Auch wenn 
die Wahrscheinlichkeit, eine Steuererklärung 
auf dem Smartphone durchzuführen, relativ 
gering ist, steigt die Zahl bei anderen Angeboten. 
Responsive Design hört also keineswegs bei der 
Einstiegsseite der Webseite auf; die dahinterlie
genden Formulare und Prozessschritte erfordern 
ebenfalls die mobile Nutzungsmöglichkeit: eine 
durchdachte Usability.

◀ Petra Waldmüller- Schantz 
ist Director Communications 
bei  Governikus in Bremen.

www.ausweisapp.bund.de
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M wie Mehrwert

Die neue Generation M des Bürgerservice-Portals  

gewährleistet eine zeitgemäße und mobile Nutzung.

Bayern und Hessen bieten das Servicekonto – 
das persönliche Nutzerkonto aus dem Bürger
servicePortal – bereits als Landeslösung an, 
auch der Bund wird es zukünftig zur Verfügung 
stellen. Der Erfolg und die weite Verbreitung 
stellen aber neue Anforderungen an die Techno
logie. Dazu gehören eine an hohe Nutzungszah
len angepasste Performance und Ausfallsicher
heit, Skalierbarkeit, hohe Kompatibilität oder 
einfache Individualisierung und – eine zeitge
mäße Usability. Aus diesem Grund hat die AKDB 
eine neue Generation des BürgerservicePortals 
entwickelt, die diese Anforderungen berücksich
tigt und Kommunen sowie Bürgern spürbaren 
Mehrwert bietet.

Dies ermöglicht der konsequente Einsatz inter
national gültiger Industriestandards, sowohl pro
zeduraler als auch technologischer Natur. Bei der 
Containerisierung – die die AppAusführung in 
einer virtuellen Umgebung durch das Speichern 
sämtlicher Dateien in Form eines Pakets, eines 
Containers ermöglicht – setzt die AKDB auf die 
OpenSourceSysteme Docker und Kuber netes. 
Der Einsatz moderner SoftwareArchi tektur wie 
Microservices oder Single Page Application (SPA) 
wirkt sich nicht nur positiv auf den Betrieb aus. 
So reduzieren Microservices die Serverlast und 
optimieren die Skalierung. Darüber hinaus ver
bessert sich auch die Usability deutlich: Durch 
die SPA lädt beispielsweise nicht nur die ganze 
Seite neu, sondern es werden auch Inhalte dyna
misch nachgeladen und die Geschwindigkeit des 
Seitenaufbaus erhöht.

Die modernen grafischen Benutzeroberflächen 
für den Portalrahmen sowie die Fach und Basis
dienste verbessern die Benutzerführung und 
User Experience. Neue Layouts und Designs 
ermöglichen eine schnelle Orientierung und 
nachvollziehbare Navigation. Ob Bürger oder 
Unternehmer – Nutzer erwarten von ihrer 
Behörde eine einfache Handhabung bei Online
verwaltungsleistungen. Dementsprechend wird 
das BürgerservicePortal vollständig responsive: 
Unabhängig von der Größe des mobilen Geräts 
erhält der Nutzer stets eine optimale Darstellung 
der Inhalte – zum Beispiel bei der Beantragung 
von Briefwahlunterlagen über einen QRCode. 
Kommunen, die Inhalte im BürgerservicePortal 
selbst pflegen möchten, können kleine redakti
onelle Änderungen über ein ContentManage
mentSystem vornehmen oder eigene Systeme 
über eine Schnittstelle anbinden.

Gut sichtbar sind die Vorteile beispielsweise in 
Hessen: Das Servicekonto Hessen ist landesweit 
ausgerollt. Die neue Technologie optimiert den 
gesamten Beantragungsprozess hinsichtlich Usa
bility – sodass Millionen hessischer Bürger etwa 
Urkunden sogar mobil am Smartphone beantra
gen können. 

◀ Heike Mayer ist  Leiterin 
Marketing und Produkt-
management E-Government 
der AKDB.

Users First
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Zugang ohne Barrieren 

Die barrierefreie Gestaltung kommunaler Webseiten  

hilft allen Nutzern – durch bessere Bedienbarkeit.

Aktuelle gesetzliche Vorgaben sorgen dafür, dass 
die Barrierefreiheit von kommunalen Webseiten 
wieder mehr in den Fokus rückt – und das ist gut 
so. Berücksichtigt man die Belange der Barriere
freiheit, kommt automatisch eine benutzer
orientierte Komponente in den Entwicklungs
prozess. Dadurch wird auch die Usability der 
Website optimiert.

Solange sich eine Website im Stadium der Ent
wicklung befindet, gelingt es meist recht gut, 
die Barrierefreiheit im Blick zu behalten. Doch 
Barrierefreiheit ist niemals ein Status quo, son
dern ein fortwährender Prozess. Ist der Internet
auftritt erst einmal online, gilt es, die Barriere
freiheit im laufenden Betrieb zu gewährleisten 
und die Benutzerfreundlichkeit zu erhalten. 
Dafür müssen geeignete Rahmenbedingungen 
geschaffen werden.

Der ITDienstleister ITEOS begleitet die Kom
munen in BadenWürttemberg in die digitale 
Zukunft und hält für sie bei der Gestaltung der 
kommunalen Internetauftritte das selbst ent
wickelte Produkt CMS@ITEOS bereit. Auf Basis 
ihrer vielfältigen Projekterfahrungen ist ein 
Konzept zur Weiterentwicklung bestehender, 
kommunaler Webseiten unter dem Aspekt der 
Barriere freiheit erstellt worden.

Drei Säulen der Barrierefreiheit
1.  Barrierefreies Design

Ein barrierefreies Design zeichnet sich durch 
eine sehr gute Wahrnehmbarkeit für alle aus. Zu 
den Merkmalen gehören unter anderem: hohe 
Kontraste, Alternativtexte für Bilder, klare Erken
nung von Inhaltselementen sowie Struktur
informationen für Überschriften, Listen, Tabel
len und Links. Hier werden die Grundlagen für 
die Barrierefreiheit und die Benutzerfreundlich
keit einer Webseite gelegt.

2.  Redaktion – immer alle im Blick

Wichtig ist, dass das ContentManagementSys
tem (CMS) den Autor beim Einhalten der Design
vorgaben unterstützt. Das hier eingesetzte Pro
dukt gewährleistet eine klare Trennung von 
Layout und Inhalten. Dadurch können Inhalte 
zielgruppenspezifisch und geräteoptimiert aus
gegeben werden. Features wie Bild und Link
bezeichnungen oder Tabellenauszeichnungen 
gehören zum Standard. Die Einhaltung einer bar
rierefreien Redaktion unterliegt aber auch stän
dig neuen Anforderungen. Deshalb ist es wich
tig, das CMS kontinuierlich weiterzuentwickeln.

3.   CMS und Templates –  

optimiert auf Barrierefreiheit

Das CMS und die Templates bilden das Herzstück 
einer barrierefreien Website. Die ITEOSLösung 
ist unter anderem durch Skalierbarkeit, klare 
Benutzerführung, CSS/LESSbasierte Layouts 
und Verwendung von Sprungmarken gekenn
zeichnet. Zusätzliche Anforderungen und neue 
BestPracticeBeispiele werden in die Weiterent
wicklung der sogenannten MasterTemplates ein
bezogen und stehen über regelmäßige Updates 
allen Kunden zur Verfügung – damit die kommu
nalen Webseiten auch im laufenden Betrieb bar
rierefrei bleiben!

Weitere Infos siehe: www.bik-fuer-alle.de/

kommunen- und-soziale-organisationen.html

◀ Timo Keller beschäftigt sich 
als Produktmanager für CMS@
ITEOS intensiv mit einer opti-
malen Usa bility von Webseiten 
und mit der Barrierefreiheit. 

Schwerpunkt Users First

http://www.bik-fuer-alle.de/kommunen-und-soziale-organisationen.html
http://www.bik-fuer-alle.de/kommunen-und-soziale-organisationen.html
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www.vitako.de/karriere

Von Trainee bis IT-Direktor: attraktive Stellen in der kommunalen IT.

Bei kommunalen IT-Dienstleistern entwickeln Sie die öffentliche IT der Zukunft   

in einer modernen, mitarbeiterbezogenen Arbeitsatmosphäre. 

Vitako-Stellenmarkt. 

Alle freien Stellen in Mitglieds-Unternehmen an einem Ort.
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Schwerpunkt

Digitalisierung im Labor

Nutzerfreundlichkeit und Nachnutzung  

sind die Leitideen bei der Umsetzung des 

Onlinezugangsgesetzes

Bei der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen im Rahmen der  

Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes kommen die interdisziplinären  

Teams mit agilen Methoden rasch zu nachnutzbaren Ergebnissen.  

Zu den Teams gehören auch Nutzer. 

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) ver
pflichtet Bund, Länder und Kommunen, 
bis 2022 alle Verwaltungsleistungen 
über Verwaltungsportale auch digital 
anzubieten und diese Portale zu einem 
Verbund zu verknüpfen. Bürger und 
Unternehmen werden unsere Online
dienste häufiger als heute nutzen, wenn 
Verwaltungskontakte genauso komfor
tabel wie Reisebuchungen digital und 
von zu Hause oder mit dem Mobiltele
fon möglich sind. Oder wenn Eltern
geld oder andere beliebte Leistungen 
ohne schwer verständliche Formulare 
und aufwendig zu beschaffende Nach
weise beantragt werden können. Auch 
die deutsche Wirtschaft will von der 
digitalen Verwaltung profitieren und 

hofft auf Einsparpotenziale bei den 
Bürokratiekosten.

Die Realisierung dieser Vorteile ist eine 
große Herausforderung für die föde
rale Verwaltung. Quantitativ, da weit 
über 500 zu digitalisierende Leistun
gen identifiziert wurden, und qualita
tiv, weil die föderalen Ebenen und ihre 
ITDienstleister neue Kooperationswege 
gehen müssen, damit die Onlineleistun
gen künftig auf einem flächendeckend 
hohen Niveau angeboten werden. 

In der Konsequenz ist die OZGUmset
zung von zwei Leitideen geprägt: Sie 
soll nutzerfreundliche und zur Nach
nutzung geeignete Ergebnisse erzielen. 

Bei der Digitalisierung von Verwaltungs
leistungen legen wir deshalb großen 
Wert darauf, dass die neuen OnlineAn
gebote den konkreten Bedarfen der 
Nutzer entsprechen. Zugleich wollen 
wir erreichen, dass die Lösungen von 
vielen Behörden nachgenutzt werden. 
Für beide Ziele hat sich der Einsatz von 
Digitalisierungslaboren in der Praxis 
bewährt. 

Arbeitsteilige, marktoffene 
Umsetzung 
Die Digitalisierung der Leistungen 
erfolgt arbeitsteilig in Themenfeldern 
im Rahmen des Digitalisierungspro
gramms, koordiniert vom Aufbaustab 
FITKO und dem Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat (BMI). 
Jedes Themenfeld wird federführend 
von einem Bundesressort und einem 
Land gemeinsam mit kommunalen 
Partnern und gegebenenfalls weiteren 
Ländern bearbeitet. Alle Bundesres
sorts beteiligen sich an der Themenfeld
arbeit, ebenso alle Länder und derzeit 
etwa 80 Kommunen. 

◀ Teilnehmende des Design-Sprints bei  
der Besprechung des Nutzerfeedbacks
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ITDienstleister können als Experten 
hinzugezogen werden, sofern markt
offene, produktneutrale und dadurch 
nachnutzbare Lösungen erarbeitet wer
den. Bei Bedarf können weitere Akteure 
eingebunden werden, zum Beispiel Ver
bände und Kammern. Bei der Themen
feldarbeit geht es vor allem darum, eine 
nutzerorientierte und effiziente Umset
zung der Leistungen eines Themenfel
des zu planen, vorzubereiten und zu 
begleiten. Für die praxisnahe Entwick
lung hoch priorisierter Leistungen stellt 
das BMI interdisziplinäre Digitalisie
rungslabore bereit. 

Nutzerorientierung im Fokus
Mit agilen und kreativen Methoden 
wie Design Thinking und Scrum wer
den von den Laboren in der Regel drei 
Ergebnisse erarbeitet, die von ITDienst
leistern verwendet werden können: ein 
nutzerfreundlicher Zielprozess, der in 
Business Process Model and Notation 
modelliert und als KlickPrototyp ent
worfen wird, sowie ein Umsetzungs
plan. Der Zielprozess hat im Idealfall 
zwei Ausbaustufen. Zum einen eine 
langfristige Zielvision, wie der Prozess 
so nutzerfreundlich wie möglich gestal
tet sein kann, inklusive erforderlichen 
Registeranbindungen und Rechtsän
derungen. Zum anderen eine rasch 
umsetzbare Minimalversion, die mög
lichst schon bei heutiger Rechts und 
Registerlage umsetzbar ist.

◀ Schematisches Vor gehen  
in einem Digi talisierungslabor

◀ Ernst Bürger ist 
Leiter der Unter-
abteilung DG II im 
Bundesministerium 
des Innern, für Bau 
und Heimat. 

Der wesentliche Vorteil der Digitalisie
rungslabore ist ihre interdisziplinäre 
Zusammensetzung: Föderale Fach und 
Digitalisierungsexperten, rechtliche und  
technische Experten, UserExperience 
Designer und Agile Coaches erarbeiten 
die Ergebnisse gemeinsam mit Nutzern, 
die mit einem dreistufigen Prozess aus 
Interviews, Tests und Feedback einge
bunden werden. Die Nutzer werden über 
spezialisierte Agenturen oder professio
nelle Netzwerke nach soziodemogra
fischen Kriterien wie Alter, Geschlecht, 
Haushaltseinkommen, Familienstand 
oder Migrationshintergrund rekrutiert.

Nachnutzung bald möglich
Insbesondere komplexe Leistungen wie 
Wohngeldbeantragung, BAföG oder Auf
enthaltstitel für Erwerbstätigkeit erfor
dern umfangreiche Vorarbeiten. Dazu 
gehört ein detaillierter Fragebogen für 
persönliche Interviews. In darauf auf
bauenden Workshops erarbeiten die Nut
zer im Austausch mit Behördenvertre
tern neue Lösungsansätze. So lernen wir, 
wie viel Unsicherheit an einigen Stellen 
besteht und wie missverständlich For
mulierungen sein können. Die Nutzer 
wiederum erfahren, wie Entscheidungen 
aufgrund der Rechtslage oder system
immanenter Vorgaben getroffen wer
den. Beide Seiten erleben transparentere 
Vorgänge und entwickeln im Idealfall ein 
besseres Verständnis füreinander.

Noch im Jahr 2019 werden erste, in den 
Laboren bearbeitete Leistungen Län
dern und Kommunen flächendeckend 
als Nachnutzungsmodelle zur Verfü
gung stehen – zentral, dezentral oder 
auch als Software as a Service. Über 
Sachstände und Ergebnisse der Labor
arbeit informieren wir regelmäßig 
zum Beispiel auf der Internetseite des 
ITPlanungsrates. Im Rahmen des Wis
sensmanagements, zur Standardisie
rung des Vorgehens und als Arbeitshilfe 
ist dort zudem ein Digitalisierungsleit
faden, der bis Ende 2019 fortgeschrie
ben wird, zu finden. 

Interessierte können jederzeit Anfra
gen an die Arbeitsgruppe DG II 4 im 
BMI richten: OZG@bmi.bund.de

Weiterführender Link: www.digitali-

sierungsprogramm.it-planungsrat.de

mailto:OZG%40bmi.bund.de?subject=
https://www.it-planungsrat.de/DE/ITPlanungsrat/OZG-Umsetzung/Digitalisierungsprogramm/DigPro_node.html
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Interner Umbau  
abgeschlossen

Dr. Alfred Kranstedt im Gespräch über die  

vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen  

des Bundesrechenzentrums

Herr Kranstedt, nicht jedem ist die Arbeit des 

Bundes rechenzentrums geläufig. Wo liegen die 

 Zuständigkeiten des ITZBund?

Das ITZBund ist aus der ITKonsolidierung des Bun
des hervorgegangen, die vom Bundesinnenministe
rium koordiniert wird. Zusammen mit der BWI GmbH 
haben wir den Auftrag, die gesamte IT der Bundes
verwaltung zentral zu konsolidieren und dauerhaft zu 
betreiben. Der Konsolidierungsprozess ist bis 2025 ter
miniert. Das ITZBund hatte nach seiner Gründung 2016 
drei Jahre Zeit für den internen Umbau, der im Dezem
ber 2018 planmäßig abgeschlossen wurde. Wir beschäf
tigen zurzeit knapp 3.000 Mitarbeiter an zwölf Standor
ten bundesweit. Da wir die IT bis auf den Schreibtisch 
des Endnutzers betreuen, sind so viele Standorte von 
Vorteil. Allerdings betreiben wir unsere Rechenzentren 
bewusst zentral. Dort laufen im Moment etwa 15.000 
ServerInstanzen. Unsere Kunden – mit insgesamt gut 
95.000 betreuten Endgeräten – kommen hauptsäch
lich aus unseren drei Gründungsressorts, das sind das 
Finanz, das Innen und das Verkehrsministerium. Es 
kommen aber ständig neue Kunden hinzu.

Wie kommt die Pilotierung der E-Akte im Bundes-

forschungsministerium voran? 

Wir haben die EAkte bereits im Bundesamt für Justiz 
implementiert und kennen zudem das Bundesfinanz
ministerium sehr gut, da wir dort seit vielen Jahren die 
komplette IT erbringen. Das EAkteProjekt ist erfolg
reich und genießt eine gute Reputation. Man muss 
allerdings wissen, dass dies im Wesentlichen ein Orga
nisationsprojekt ist. Solche Organisationsprojekte sind 
stets sehr sensibel, da Änderungen bei den Arbeitsplät
zen und der Registratur stattfinden. Die Umstellung auf 
EAkte wird ausgesprochen kritisch von den Personal
räten begleitet. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. 
Das sorgt sofort für Unruhe.  

Sind denn die Personalräte der Digitalisierung gegen-

über aufgeschlossen?

Wir haben ein gutes Verhältnis zu den Personalrä
ten, die ja eben auch die Befindlichkeiten der Beschäf
tigten vertreten. An der Digitalisierung scheiden sich 
die Geister. Es gibt unter den Beschäftigten die „jungen 
Wilden“, denen alles nicht schnell genug geht. Und es 
gibt gefühlt die ältere Generation, die schon bei einem 
Betriebssystemwechsel vor großen Herausforderun
gen steht. Dieses Spannungsverhältnis ist bei einer ein
heitlichen IT kaum abzudecken und führt bei solchen 
Projekten, bei denen Grundsysteme erneuert werden, 
immer zu schwierigen, teils emotionalen Diskussio
nen, die aber geführt werden müssen. 

Wir haben lange nichts mehr von der Bundes- Cloud 

 gehört.

Das ist im Prinzip gar nicht so schlecht. Denn die 
BundesCloud ist längst im Einsatz und wird im erheb
lichen Maße genutzt, teils in ganz anderen Bereichen 
und für andere Zwecke, als ich erwartet hatte. Nichts
destotrotz befindet sich die BundesCloud weiterhin im 
Aufbau und deckt erst einen Teil des avisierten Port
folios ab. Um sie nutzen zu können, müssen Behör
den über die Netze des Bundes (NdB) darauf zugreifen 

▲ Vitako-Geschäftsführer Dr. Ralf Resch 
 im Gespräch mit Dr. Alfred Kranstedt
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▶ Dr. Alfred Kranstedt leitet seit Juli 2017 das  
Informationstechnik zentrum Bund (ITZBund).

können. Das ist eine Vorgabe des Bundesamtes 
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
und schränkt den Teilnehmerkreis etwas ein. 
Zukünftig soll aber eine zweite Instanz in einer 
Grundschutzzone aufgebaut werden, um Behör
denteilnehmern CloudDienste anbieten zu kön
nen, die nicht an NdB angeschlossen sind und 
für die kein sehr hohes Sicherheitsniveau not
wendig ist.

Welche Dienste laufen denn momentan in der 

Cloud? 

Das sind zum Beispiel strukturierte Spei
cher, Ablaufumgebungen, vorkonfektionierte 
Betriebssysteme bis hin zu Datenbanken. Vor 
allem die Betriebssysteme werden im Moment 
sehr intensiv als Test oder Laborumgebungen genutzt. Man 
kann sich innerhalb von Stunden eine fertige Ablaufumge
bung selbst zusammenstellen und dann Dinge testen. Teil
weise werden die Systeme nur für einige Tage genutzt und 
dann wieder freigegeben. Wir arbeiten auch daran, das 
Portfolio der Platt formen und Betriebssysteme auszuweiten. 

In diesem Jahr wollen wir auch containerbasierte Systeme 
auf der Basis von Docker und Kubernetes, also für Microser
vices geeignete Plattformen anbieten. Dieser Bereich ist sehr 
stark im Kommen und technisch anspruchsvoll. Auch sind 
wir in Verhandlung mit dem Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat (BMI), wir wollen Frameworks für künst
liche Intelligenz (KI) auf der Cloud abbilden. 

An welche KI-Dienste denken Sie?

Für uns ist vor allem die Mustererkennung in großen 
Datenströmen relevant, beispielsweise bei Risikoanalysen 
für den Zoll. Es gibt einige Anwendungen, die auf der Basis 
solcher Analysen etwa im Hamburger Hafen Hinweise geben, 
welche Schiffscontainer geöffnet werden sollen. Ein klassi
scher Anwendungsfall: Man hat große Datenmengen, kennt 
die Bewegungsdaten und sucht mit entsprechenden Algorith
men nach Auffälligkeiten. Auch im Bereich der ITSicherheit 
gibt es eine Menge interessanter Anwendungsfälle, bei denen 
wir gemeinsam mit dem BSI und anderen Sicherheitsbehör
den überlegen, wie wir Datentraffic und große Mengen an 
LogDaten nach Auffälligkeiten durchsuchen.

In welche Projekte ist das ITZBund beim Onlinezugangs-

gesetz (OZG)  involviert?

Unsere Hauptaufgabe bleibt der Betrieb des Bundespor
tals, der Bundeskomponente im Portalverbund. Das Bundes
portal wird in unseren Rechenzentren betrieben, und wir 
sind auch in die Entwicklung der Portalsoftware eingestiegen. 

Ende letzten Jahres ist das BMI an uns herangetreten mit 
dem Wunsch, dass wir auch für Schnittstellenaktivitäten zwi
schen den Portalen und den zu digitalisierenden Bundesver
fahren zur Verfügung stehen. Die eigentliche Hoheit über 
diese Verfahren liegt bei den Verfahrenseignern in den ver
schiedenen Ressorts. Aber das BMI wünscht sich einen mit 
IT ausgestatteten Partner, der das Bundesportal kennt und 
dafür sorgt, dass die in den Ressorts entwickelten Verfahren 
auch technisch ans Portal koppelbar sind. 

Vitako ist momentan stark mit digitaler Souveränität 

 befasst. Ist das für Sie ein Thema?

Der Staat hat eine Schutzfunktion für die digitale Souve
ränität des Bürgers. Der Bürger verliert diese, wenn er, um 
bestimmte Leistungen zu beziehen, auf die Angebote aus der 
Industrie angewiesen ist. Über Jahrzehnte war das Ausweis
dokument die zentrale Instanz. Der Staat garantiert dem Bür
ger seine Identität und weist sie durch ein Dokument aus. Das 
ist die Grundlage jeder Beziehung, auch jeder Wirtschafts
beziehung in der analogen Welt. Man geht zur Bank, um ein 
Konto zu eröffnen, und weist sich durch den Personalaus
weis aus. 



18 Vitako aktuell 02|2019

Interview

In der digitalen Welt hat es der Staat ver
säumt, diese Rolle einzunehmen. Der Bürger 
ist darauf angewiesen, sich digitale Identitäten 
bei dem zu besorgen, der sie ihm anbietet – und 
zu dessen Bedingungen, etwa bei Apple,  Google 
und Paypal. Niemand fragt mich bei digitalen 
Geschäften nach meinem Personalausweis. Das 

ist ein Feld, wo der Staat den Bürger im Stich 
gelassen hat. Um hier eine hoheitliche Aufgabe 
wieder zu besetzen, müsste schnell gehandelt 
werden. Für mich hat digitale Souveränität viel 
mit digitalem Identitätsmanagement zu tun. Die 
ITDienstleister der Verwaltung könnten das 
technisch umsetzen, die Kompetenz ist vorhan
den, doch es fehlt der steuernde Impuls und der 
politische Wille, das Thema aufzugreifen.

Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit Techno-

logiepartnern wie Microsoft vor allem hinsicht-

lich der Cloud-Aktivitäten aus?

Wir gehen Partnerschaften mit nahezu allen 
großen Technologiepartnern ein. Dazu bringen 
wir mit BwI, ITSystemhaus der Bundesagentur 
für Arbeit, Deutsche Rente und dem Beschaf
fungsamt ausreichend Volumen auf die Waage. 
Wir sind eng vernetzt im Bund, was das Auftre
ten gegenüber der Industrie angeht. Uns geht 
es natürlich darum, die Handlungsfähigkeit 
des Staates mit Blick auf die Cloudifizierung zu 
sichern. Bei den klassischen SOAAnwendungen 
(serviceorientierte Architektur) haben wird uns 
mit Oracle geeinigt. Mit SAP sind wir auf einem 

▲ Das ITZBund steht für 
Schnittstellenaktivitäten 
zwischen den Portalen 
und den zu digitalisie-
renden Bundesverfahren 
beim OZG zur Verfügung.

guten Wege, um künftig Anwendungen in einer 
TrustedBundesCloud laufen lassen zu können. 

Der herausforderndste Partner ist Micro
soft. Microsoft hat wie kein anderes Unterneh
men eine sehr strikte CloudStrategie und seine 
gesamte Architektur darauf aufgebaut. Man 
muss zu einer Lösung mit Microsoft gelangen, 
wobei ich nicht glaube, dass man aus diesem 
Monopol aussteigen kann, ohne einen hohen 
Preis zu zahlen. Die Verwaltung ist eng mit exter
nen Stakeholdern vernetzt und man würde eine 
enorm hohe Hürde bei der Interoperabilität von 
Dokumenten und Schnittstellen errichten, wenn 
man Betriebssysteme und OfficeAnwendungen 
selbst entwickeln wollte. So wie ich die Verhand
lungen beobachte, geht es schon lange nicht 
mehr um Prinzipien, sondern um Geld. Wenn 
man sich eine geschützte Verwaltungscloud für 
Deutschland von Microsoft bauen ließe, wie das 
gerade für China und für das amerikanische 
Verteidigungsministerium gemacht wird, wäre 
es enorm teuer und man müsste sich langfristig 
binden. 

Wie stellt sich der Fachkräftemangel für Sie dar?

Das ist unser größtes strukturelles Problem. 
Denn es ist nicht nur die Industrie, die uns die 
Fachleute wegschnappt, sondern auch etliche 
Bundesbehörden, die massive Zulagen zahlen 
können. Das sind die großen Sicherheitsbehör
den, das BSI, der Verfassungsschutz. Wir haben 
auf der einen Seite mit dem demografischen 
Wandel, auf der anderen Seite mit Personalfluk
tuation zu kämpfen, obwohl ich schon bes
ser aufgestellt bin als Länder und  Kommunen.  
Ich  habe fast ausschließlich Planstellen und 
kann jedem, der die Voraussetzungen erfüllt, 
auch zeitnah eine Verbeamtung anbieten, kann 
schnelle Beförderungsmöglichkeiten anbieten 
und volle Flexibilität über den Karriereweg, 
wenn jemand beispielsweise in Deutschland 
umziehen will – irgendwo ist immer ein Dienst
sitz in der Nähe. Zurzeit habe ich 500 unbesetzte 
Planstellen. Und jedes Jahr wachsen wir um 200 
bis 300 Planstellen. Wir investieren jetzt massiv 
in Ausbildung, haben eigene Studiengänge in 
Kooperation mit Hochschulen entwickelt. Nur: 
Was ich jetzt an Ausbildungskapazitäten schaffe, 
steht mir erst in frühestens drei, vier Jahren zur 
Verfügung. Insofern ist die Situation dramatisch 
für uns und ich rechne nicht damit, dass sie sich 
schnell entspannen wird.

Das Interview führten Ralf Resch  

und Helmut Merschmann
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Leipzigs Stadtgedächtnis zieht um
Lecos stattet neues Stadtarchiv mit Kommunikations technik aus

Das Leipziger Stadtarchiv zieht um. Über einen Zeitraum von sechs Monaten  

werden die Aktenbestände aus 1.000 Jahren Leipziger Geschichte derzeit  

an den neuen Standort überführt. Lecos trägt mit kommunikationstechnischer 

Ausstattung dazu bei, dass eines der modernsten kommunalen Archive  

Deutschlands entsteht. 

Das historische Gedächtnis einer Stadt 
umzusiedeln ist für alle Beteiligten eine 
Herausforderung. Bereits seit 2016 lau
fen deshalb Vorbereitungen, um das Vor
haben erfolgreich umzusetzen – orga
nisatorisch, baulicharchitektonisch  
und technisch. Der in den frühen zwan
ziger Jahren des letzten Jahrhunderts 
als Messehalle errichtete Russische 
Pavillon auf dem Alten Messe gelände 
wurde um ein modernes Magazin er 
weitert, das hohen Sicherheitsanfor
derungen genügt. Auf rund 8.200 Qua
dratmetern bietet es Platz für circa 20 
Regalkilometer, 186.000  Archivkartons 
und 468 Planschränke mit 7.020 
Schüben  – Kapazitäten, die bis 2030 
ausreichen sollen und auf angrenzen
den Bauflächen erweiterbar sind. Auch 
für die Ausweitung des Archivbetriebs 
auf digitale Objekte, für die in den kom
menden Jahren ein Konzept entstehen 
soll, bietet der neue Standort technisch 
beste Voraus setzungen.

Anbindung an das Stadtnetz  
über Kabel und Richtfunk
Lecos verantwortete als ITPartner die 
kommunikationstechnische Anbindung 
des neuen ArchivStandortes. Zunächst 

wurde das Objekt in das stadt eigene 
Netz integriert und an das Lecos 
Rechenzentrum angebunden. Parallel 
installierten die LecosTechniker eine 
RichtfunkAntenne als Back up Lösung 
auf dem Dach des Pavillons mit der 
charakteristischen goldenen Spitze 
und dem roten Stern. Sie bewiesen 
dabei ordentlich Höhentauglichkeit. 

WLAN im gesamten 
Gebäude
Um die Daten kommunikation zu
kunftssicher zu gestalten,  setzen 
Stadt Leipzig und Lecos auf Drahtlos 
Technik. Im gesamten  Gebäude wur
de dafür ein leistungs fähiges Netz von 
WLANAccess  points installiert. Mit
arbeitende der Stadtverwaltung kön
nen mit mobilen  Endgeräten somit 
an jedem Ort im Archiv problemlos 
auf die Daten im Stadtnetz zugreifen 
und arbeiten. Besuchern und Nutzern 
des öffentlichen Lesesaals steht ein 
öffentliches WLAN für den schnellen 
und unkomplizierten Zugriff auf das 
Internet zur Verfügung. Diese Leistun
gen werden von Lecos überwacht, um 
eine zuverlässige Performanz sicher
zustellen. ▶ ▶
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Arbeitsplatztechnik  
und moderner Buchscanner
Ebenso wie die Akten schrittweise in das sanier
te MesseGebäude überführt werden, ziehen auch 
die Mitarbeiter erst nach und nach um. Die ersten 
zehn Arbeitsplätze sind bereits am neuen Stand
ort installiert. Die übrigen zwanzig werden zum 
Umzugsende in der Jahresmitte ausgerollt. Bereits 
implementiert ist ein hochsensibler Buchscanner 
und kopierer, mit dessen Hilfe Archivmaterialien 
schonend gescannt oder kopiert werden können. 
Eine vförmige Buchwippe etwa reduziert das Risiko 
der Beschädigung von Buchrücken und Bindungen 
beim Dupliziervorgang. Das Gerät ist an einen Rech
ner und an ein Multifunktionsgerät  angeschlossen, 
sodass Anfragen sowohl elektronisch als auch in 
Papierform per Post beantwortet werden kön
nen. Ein neuer Vortragsraum soll dazu beitragen, 
das Stadtarchiv wieder mehr ins Bewusstsein der 
Leipziger zu rücken. Über seine Ausstattung, etwa 
mit VideoWänden oder interaktiven Flachbild 
schirmen, wird noch endgültig entschieden.

Leipzigs bewegte Geschichte
Bis der neue Standort in Betrieb geht, sind noch 
viele Dokumente zu verpacken und zu transpor
tieren. Nach der Meldekartei der Stadt Leipzig und 
den Geburten, Ehe und Sterbebücher der Stadt und 
eingemeindeter Vororte ab 1876 ziehen die Verwal
tungsakten ab 1990 sowie Karten und Pläne um. Im 
April folgen die ältesten Archivalien, also Urkunden 
und Geschäftsbücher, Akten aus der Zeit vor 1830, 
Zeitungen, Druckschriften sowie 350.000 Fotos und 
Postkarten für den Zeitraum von der Stadtrechtsver
leihung um 1165 bis in die jüngste Vergangenheit. 
Archivdirektor Dr. Michael Ruprecht zu den logis
tischen Herausforderungen des Umzugs: „Leipzig 
hat jetzt im wahrsten Sinne des Wortes eine beweg
te Geschichte!“ Und die wird nun hochmodern ver
wahrt.

Bewegte Bilder

Leipzig eröffnet  
neues Stadtbüro

Es soll ein Ort für Information, Austausch, Begegnung 
und Beratung sowie die städtische Plattform für Bürger
beteiligung und Engagement werden: Das neue Stadtbüro 
am Leipziger Burgplatz. Repräsentativ liegt es direkt neben 
dem  Neuen Rathaus im Zentrum der Stadt. 

Mitte April wurden die modernen, hellen Räumlichkei
ten am Standort eines ehemaligen Bürger amtes von Ober
bürger meister Burkhard Jung und Bau bürger meisterin 
Dorothee Dubrau eröffnet. Dabei kamen auch die beiden 
Videowände zum Einsatz, die Lecos – als Partner bei der 
ITtechnischen Aus gestaltung der neuen Räume – instal
liert hatte. Sie sollen künftig genutzt werden, um Themen 
rund um die Zukunft der Messestadt zu visualisieren, um 
Ansprachen zu übertragen oder um Presse gespräche durch
zuführen. Jeweils vier riesige, hochmoderne Monitore bil
den eine Wand. Neben der Wirtschaftlichkeit waren auch 
eine möglichst schmale Stegbreite der Geräte für ein gutes 
Bildergebnis sowie die Hersteller und Plattformunabhän
gigkeit der Lösung wichtig. 

Das Stadtbüro ist mit WLAN ausgestattet, sodass die Mitar
beiter mobil im Stadtnetz arbeiten können und Stadtbüro 
Besucher Zugriff auf das öffentliche WLAN haben. Das Ein
spielen von Bildern auf die Videowände ist ebenfalls drahtlos 
 möglich.

Künftig werden im Stadtbüro regelmäßig aktuelle Themen 
der Stadtentwicklung präsentiert sowie über die öffentliche 
Auslegung von Planentwürfen informiert. Es soll an fünf 
Tagen pro Woche jeweils ab 13 Uhr geöffnet sein. 

▶ ▶
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Lecos-Mitarbeiter spenden „Geburtstags geschenke“  
an Kinderhospiz Bärenherz

Einen Spendenscheck in Höhe von 1.000 Euro hat 
Sebastian Rauer, Prokurist der Lecos GmbH, am 21. März 
2019 stellvertretend für alle Lecos-Mitarbeitenden  
an das Kinderhospiz Bärenherz in Leipzig überreicht. 

Gemeinsam hatten die Lecosianer ent
schieden, auch in diesem Jahr auf kleine 
Aufmerksamkeiten des Unternehmens 
zu ihren Geburtstagen zu verzichten und 
das dafür gesparte Geld an eine karita
tive Vereinigung zu spenden. 

Zahlreiche wirklich tolle Projekte und 
engagierte Vereine wurden von der 
Belegschaft vorgeschlagen. In einer 

Abstimmung im Intranet entschied die 
Mehrheit, dass die Spende an das Kin
derhospiz Bärenherz gehen soll. Anläss
lich der Spendenübergabe erzählte 
Ulrike Herkner, Geschäftsführerin des 
Fördervereins, vom Leben im Hospiz. 
Professionelle und eine große Zahl 
ehrenamtliche Mitarbeiter leisten seit 
vielen Jahren bewundernswerte Arbeit. 
Sie betreuen und begleiten schwer 

 kranke Kinder und deren Familien von 
der Diagnose bis zum Tod. Sie trösten, 
spenden Kraft und schenken Lebens
qualität.

▲ Sebastian Rauer, Prokurist der Lecos GmbH, 
übergibt eine Spende in Höhe von 1.000 Euro an 
Ulrike Herkner, Geschäftsführerin des Förderver-
eins des Kinderhospiz Bärenherz.

Lecos zählt zu den besten Arbeitgebern der ITK-Branche

Die Lecos GmbH ist in den Wettbewerben „Beste Arbeitgeber in der ITK 2019“ 
(Kategorie 101 bis 500 Mitarbeiter) und „Beste Arbeitgeber in der ITK – Sonder - 
kategorie SYSTEMHÄUSER“ vom Great Place to Work® Institut Deutschland 
ausgezeichnet worden. 

Ausgezeichnet werden Unternehmen, 
die sich in besonderer Weise für die 
Gestaltung einer vertrauensvollen und 
mit arbeiter orien tierten Kultur der Zu
sammenarbeit im Unternehmen enga
gieren und ihren Mitarbeitenden attrak
tive Arbeitsbedingungen bieten.

„Wir sind wirklich stolz darauf, dass sich 
Lecos als kommunales Unternehmen in 
diesem Wettbewerb gegen die vorrangig 
privatwirtschaftlich organisierten Teil
nehmerunternehmen behaupten kann“, 
sagt LecosGeschäftsführer Peter Küh
ne. „Die Lecos ist ein großartiger Platz 
zum Arbeiten, weil sich unsere Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter täglich mit 
Herzblut und Leidenschaft der IT und 
der Digitalisierung der Verwaltung wid
men. Es ist unsere Aufgabe als Arbeit
geber, ihnen das Umfeld zu schaffen, in 
dem sie das können und gern tun.“ Peter 
Kühne betonte, dass die Auszeichnung 

ein Ansporn sei, auch künftig alles zu 
tun, um attraktive Arbeitsbedingungen 
zu schaffen. Schließlich seien sie ein 
wichtiger Faktor, um im wachsenden 
Wettbewerb um junge Talente mithal
ten zu können.

Bewertungsgrundlage der Wettbewer
be war eine anonyme Befragung der 
Lecos ianerinnen und Lecosianer zu 

zentralen Arbeitsplatzthemen wie Ver
trauen in die Führungskräfte, Qualität 
der Zusammenarbeit, Wertschätzung, 
Identifikation mit dem Unternehmen, 
berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, 
Vergütung, Gesundheitsförderung und 
Work Life Balance. Darüber hinaus wur
de das Management zu Maßnahmen und 
Angeboten in der Personalarbeit befragt. 
Die Ergebnisse sind in einer Gewich
tung von 2:1 in die Gesamtbeurteilung 
eingeflossen. Die unmittelbare Bewer
tung durch die Mitarbeiter stand also 
im  Vordergrund. Als besonders positiv 
erfahren die Mitarbeitenden von Lecos 
die besonderen Sozialleistungen, die 
Beteiligung der Belegschaft am Unter
nehmenserfolg und auch die Maßnah
men im Rahmen des Gesundheitsma
nagements sowie zur Förderung einer 
ausgeglichenen WorkLifeBalance.

◀ Roy Barthel, Leiter Vertrieb, und Manuela 
 Kaspar, Unternehmenskommunikation, nahmen 
den Preis entgegen.
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„bunterwegs mit Bernd Lehrack“ –  
Lecos eröffnet neue Ausstellung

Farbintensiv und ausdrucksstark, mal verwunschen, mal sehr klar – so sind 
die Bilder von Bernd Lehrack. Seine Aquarelle, Ölgemälde und Zeichnungen 
sind seit dem 11. April 2019 bei Lecos zu sehen. Die ausgestellten Bilder zeigen 
verschiedene Orte in Leipzig, Deutschland und Europa.

Das Besondere? Bernd Lehrack ist Mit
arbeiter von Lecos. Erst 2014 hat der 
studierte Informatiker und Softwareent
wickler sein Hobby aus Kindertagen, das 
Malen und Zeichnen, wiederentdeckt.

„Die Arbeitsergebnisse der Software
entwickler verschwinden nach der 
Fertig stellung im virtuellen Raum. Es 
bleibt nichts übrig, was man anfassen 
oder sehen kann“, erklärt Lehrack sei
ne Beweggründe, sein künstlerisches 
Talent wieder zu beleben. „Ich wollte 
etwas schaffen, was bleibt, etwas, an 
dem das eine oder andere meiner Kin
der oder Enkel  auch nach Jahren noch 
Freude hat.“

Als Autodidakt hat sich Lehrack die 
Grundlagen der Aquarellmalerei erar
beitet und seine Fähigkeiten in zahlrei
chen Workshops und Kursen bei ver
schiedenen Künstlern, etwa bei Andreas 
Mattern, sowie durch intensives Üben 
verfeinert und ausgebaut. „Mattern hat 
mir gezeigt, dass die fotorealistische 

Malerei lange nicht so spannend ist wie 
die freie lebendige Malerei, in der alle 
Farben und Formen, auch Klekse und 
Linien, erlaubt sind. Interessant wird 
ein Bild erst dann, wenn der Betrachter 
nicht auf den ersten Blick alles erfassen 
und deuten kann“, so Lehrack.

Mittlerweile hat sich Bernd Lehrack 
über die Aquarelltechnik hinausge
wagt. Er entdeckte in der „Neuen Abend
akademie für bildende Kunst Leipzig“ 
unter der Leitung der Leipziger Malerin 

Britta Schulze die Ölmalerei und andere  
Stilrichtungen für sich, in einem wei
teren Kurs auch die Aktzeichnerei. 
Britta Schulze, die an der Hochschule 
für Grafik und Buchkunst bei Profes
sor Arno Rink ihr Diplom erwarb und 
Meisterschülerin bei Rolf Münzner war, 
betont in ihrer Laudatio, dass sich Bernd 
 Lehrack die Themen mit unheimlichem 
Fleiß und viel Leidenschaft erarbeite 
und seine Werke längst über die reine 
Grundlagentechnik hinausgingen.  Seine 
Ausstellung „bunterwegs“ sei deshalb 
nicht nur eine Reise durch die Welt, 
sondern auch durch die malerische Ent
wicklung Bernd Lehracks.

Im Mai wird Lehrack in den Ruhestand 
gehen und so ist seine erste Einzelaus
stellung auch ein Abschied von Lecos, 
etwas ganz Besonderes eben – etwas, das 
bleibt. Aber in „Ruhe stehen“ ist nichts 
für Bernd Lehrack und so geht er mit 
den anderen Teilnehmern der Abend
akademie gleich auf eine Malreise nach 
Rom. 

▲ Britta Schulze (li) fördert Bernd Lehracks 
 malerisches Talent in der „Neuen Abendakademie 
für bildende Kunst“ in Leipzig.

Mit Hochdruck ins Wahljahr gestartet
Mitte April ist Lecos mit Hochdruck ins 
Wahljahr 2019 gestartet. Auf zwei Hoch
leistungsdruckern – die je 500 Blatt in 
zwei Minuten schaffen – wurden in nur 
acht Tagen insgesamt eine Million Wahl
briefe für die Stadt Leipzig und die Kun
den des Zweckverbandes KISA gefertigt, 
kuvertiert und für die Übergabe an die 

verschiedenen Versanddienstleister vor
bereitet. Die Wahlbriefe riefen die Bür
gerinnen und Bürger im Freistaat Sach
sen zur Europa und Kommunalwahl am 
26. Mai 2019.

▶ Die frisch gedruckten Wahlbriefe.

mailto:kommunikation%40lecos.de?subject=
http://www.lecos.de
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Digitale Verwaltung

Auf dem Jahreskongress von Major Cities of Europe  

(13.–14. Juni 2019 in Venedig) treffen sich IT-Verantwortliche  

aus ganz Europa zum Praxisaustausch.

Den Wandel gestalten

Für Städte ist der Weg in die Digitalisierung min
destens so anspruchsvoll wie für die Verwaltung 
oder die Gesellschaft insgesamt. Städte als Orte 
des Miteinanders haben vielfältige Anknüp
fungspunkte mit dem Digitalen: Verkehr, Infra  
struktur, Kommunikation, Wirtschaft, öffent
liche Institutionen wie Schulen und Kranken
häuser oder die Verwaltung stecken inmitten 
der digitalen Transformation. Das Netzwerk 
Major Cities of Europe (MCE) versteht sich als 
Plattform für aktuelle Technologien und ihren 
beispielhaften Einsatz in großen Kommunen. 

Seit nunmehr 35 Jahren findet die MCEJahres
konferenz unter Leitung des unermüdlichen 
Giorgio Prister an wechselnden Orten statt – 
sie ist eine Art Leistungsschau der kommuna
len Digitalisierung. Nicht allein die Verwaltung 
steht dabei im Mittelpunkt, sondern das urbane 
Gemeinwesen überhaupt. In diesem Jahr ist 
Venedig der Austragungsort der MCEKonfe
renz, die zusammen mit dem ITDienstleister 
Venis S.p.A. und der ortsansässigen Ca’ Foscari 
University organisiert worden ist. An der Konfe
renz beteiligen sich ITVerantwortliche aus ganz 
Europa und weiteren Ländern. 

Unter dem Motto „Channeling Change – Digi
tal Cities in a Changing World“ thematisiert 
die Konferenz die Wichtigkeit, dem digitalen 

Wandel Gestaltungsspielraum zu lassen und 
unterschiedlichste Implementierungen in 
Kommunen auszuprobieren. Zentrale Kon
ferenzthemen sind in diesem Jahr: Städte 
als zentrale DienstleistungsHubs, an die das 
Umland andocken kann; neue Technologien 
wie Blockchain und künstliche Intelligenz im 
städtischen Einsatz; die wichtige Bedeutung 
von ChangeManagement bei der digitalen 
Transformation; Schutz vor Projektstörungen 
durch gute Beschaffung. Unter dem Begriff 
„The Moral Maze“ (moralischer Irrgarten) 
soll die ethische Dimension beim Einsatz von 
digitalen Technologien erörtert werden.

Am ersten Konferenztag stellt sich die Gast
geberstadt Venedig mit digitalen Best 
PracticeBeispielen vor. Venedig hat schon 
vor zehn Jahren ein mustergültiges Ticket
system auf der Basis von RFID eingeführt, 
das es den vielen Tagestouristen erlaubt, sich 
mühelos in der Lagunenstadt fortzubewegen. 
Auch in diesem Jahr steht die digitale Organi
sation von Mobilität auf dem Programm von 
„Digital Italy“. Die MCEKonferenz versteht 
sich als Blick über den nationalen Tellerrand 
und ermöglicht mit ihren anschaulichen Prä
sentationen einen lebhaften Austausch unter 
den ITExperten. 2010 half Vitako, die Kon
ferenz in Berlin auszurichten. 

www.majorcities.eu/ 

conferences/ 

2019-venice/

https://www.majorcities.eu/conferences/2019-venice/ 
https://www.majorcities.eu/conferences/2019-venice/ 
https://www.majorcities.eu/conferences/2019-venice/ 
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Die Bundesregierung will im Sommer 2019 eine 
umfassende BlockchainStrategie verabschie
den. Zur Vorbereitung wurde im Frühjahr eine 
Onlinekonsultation gestartet. Beteiligt haben 
sich zahlreiche Unternehmen, Verbände und 
Organisationen, darunter auch Vitako und regio 
iT GmbH. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, 
dass eine künftige GovernmentBlockchain
Infra struktur von den kommunalen ITDienst
leistern betrieben wird, unter Beteiligung der 
Bundes und Landesrechenzentren.

Potenzial für den Public Sector
Diese Strategieentwicklung zeigt, dass das 
Thema Blockchain auch in Deutschland rasant 
Fahrt aufnimmt – wenngleich man nüchtern 
feststellen muss: Noch gibt es keine nachhalti
gen Lösungen für den Public Sector. Gleichwohl 
kommen immer mehr Studien und Experten zu 
dem Ergebnis, dass die in der Blockchain verar

beiteten Technologien wie PublicPrivateVer
schlüsselungen, HashWerte oder PeertoPeer
Lösungen geeignet sind, einen wichtigen Beitrag 
für die Digitalisierung des Public Sectors zu 
leisten. 

Das große Potenzial einer BlockchainInfra
struktur für Deutschland haben zahlreiche kom
munale ITDienstleister bereits erkannt und dis
kutieren auf Initiative der regio iT GmbH die 
Gründung einer BlockchainGenossenschaft. 
Diese soll als Dienstleistung Blockchain as a Ser
vice für den Public Sector aufbauen – für den 
GovernmentBereich, den Energiesektor, den 
Nahverkehr und weitere Infrastrukturunter
nehmen der öffentlichen Hand gleichermaßen. 
Das Förderprogramm des Landes Nordrhein 
Westfalen für seine digitalen  Modellkommunen 
ermöglicht es, eine solche Govern mentBlock
chain Infra  struktur im Rahmen des Real    labors 
„govchain nrw“ aufzubauen.

Die Blockchain geht ins Reallabor

Die Bundesregierung will eine Blockchain-Strategie verabschieden.  

Ein breit aufgestelltes Konsortium wird reale Anwendungsmöglichkeiten  

für den Public Sector im Projekt govchain NRW erproben.
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Blockchain kann mehr  
als Nachweise

Neben dem Bescheinigungs und Nachweis
wesen – den naheliegenden Nutzungen für die 
BlockchainTechnologie – sieht govchain nrw 
sinnvolle BlockchainAnwendungen auch in der 
Digitalisierung des öffentlichen Raumes. Denn 
an vielen Stellen werden kommunale Infrastruk
turen zunehmend mit Sensoren im Rahmen von 
InternetofThings(IoT)Strategien ausgestattet. 
Diese Sensoren dienen der Luft und Raummes
sung oder sind Bestandteil von Sicherheitsstruk
turen, die Leckagen oder Überschwemmungen 
anzeigen. Über die Bildung von HashWerten 
zu Messdaten in der Blockchain kann ein Her
kunftsnachweis der Daten erfolgen. Ein weiterer 
Anknüpfungspunkt im IoT ist die Absicherung 
von Sensordaten vom Ursprung zur Datenbank, 
beispielsweise bei der Messung von Schadstoff
werten. In der umweltpolitischen Diskussion 
wird zuweilen der Verdacht geäußert, dass sol
che Daten verfälscht sein könnten. Möglicher
weise kann mithilfe von Technologie mehr Ver
trauen geschaffen werden.

Das Theoriedickicht verlassen
Das Wording Reallabor ist Programm: Das Pro
jekt govchain NRW soll weit über ein Proof of 
Concept hinaus wirken – mit ihm will man zu 
realen Anwendungen gelangen. Innerhalb des 
Konsortiums, das sich auf den Weg gemacht hat, 
das Reallabor zu bilden, sorgt die Stadt Aachen 
für die Koordination und gibt den fachlichen 
Input. Die Stadt Gelsenkirchen wird nach Erstel
lung von Use Cases als Anwender mitwirken. Die 
regio iT übernimmt die Lösungsentwicklung, die 
Einbeziehung und das Management weiterer 
Knotenbetreiber. 

Das Reallabor hat auch zukünftige Geschäfts
modelle im Blick, insbesondere für kommu
nale ITDienstleister. Dabei kommt es vor allem 
darauf an, ein Verrechnungsmodell so zu konzi
pieren, dass die zukünftigen Betreiber der Block
chain, die „Nodes“, genügend Anreize dafür fin
den, die benötigte Infrastruktur zur Verfügung 
zu stellen. So ist die Entwicklung von automa
tisierten Abrechnungssystemen auf Basis einer 
TokenÖkonomie Gegenstand der Geschäftsmo
dellentwicklung. Die DSA Daten und System
technik GmbH aus Aachen wird im Projekt an 
der Bereitstellung und Weiterentwicklung eines 
Connectivity Gateways für IoTAnwendungen 

in städtischen Nutzfahrzeugen mitwirken. Hier 
wird gemeinsam mit dem Aachener Stadtbe
trieb eine Lösung konzipiert, um aus dem Fahr
zeug heraus via Blockchain Verwiegungs daten 
zu verarbeiten. Daran, Blockchain und Inter
net of Things zusammenzubringen, ist auch das 
StartupUnternehmen ubirch GmbH beteiligt.

Der Faktor Usability
Eine besondere Herausforderung in der Block
chainTechnologie ist zuweilen die noch feh
lende Nutzerfreundlichkeit der genutzten Appli
cations. Um die Usability der BlockchainApps 
kümmert sich im Rahmen des Reallabors das 
Mobil Media and Communication Lab ( M²CLab) 
der Fachhochschule Aachen. Und nicht zuletzt 
sind Fragen der Datensicherheit und des Daten
schutzes besonders zu betrachten: Dies über
nimmt das Institut für Internetsicherheit der 
Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen 
(ifis). Darüber hinaus wird das Projekt durch 
assoziierte Partner unterstützt: Die ProVitako, 
die Einkaufsgenossenschaft der Vitako, ist 
ebenso am Projekt beteiligt wie der KDN für 
die kommunalen Rechenzentren in NRW. Auch 
eine Reihe von kommunalen Rechenzentren der 
KDN möchte perspektivisch an der govchain nrw 
mitwirken.

Projektstart im Sommer
Starten soll das Projekt voraussichtlich im Juli 
2019. Mit ihm kann die Idee einer deutschland
weiten BlockchainInfrastruktur unter maß
geblicher Federführung von kommunalen 
Rechenzentren vorangetrieben werden. Gleich
zeitig leistet es einen Beitrag zur Entwicklung 
der BlockchainStrategie in Deutschland. Dem
nach greifen die Strategieüberlegungen der Bun
desregierung und die Entwicklungen in Nord
rheinWestfalen ineinander – insbesondere 
dann, wenn die Ergebnisse in Form einer Block
chainGenossenschaft bundesweit den Partnern 
zur Verfügung gestellt und gemeinsam weiter
entwickelt werden können. 

▲ Dieter Rehfeld ist Vor-
sitzender der Geschäfts-
führung von regio iT GmbH.

Aktuelle News aus der Blockchain-  

Szene gibt es in Dieter  Rehfelds Blog:  

https://govchain-blog.de/

https://govchain-blog.de/
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▲ Olaf Häfker ist Be-
reichsleiter Personal und 
Organisation bei der Lan-
deshauptstadt Hannover 
und eng mit dem FührDiV-
Projekt betraut.

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia
les (BMAS) hat im Rahmen seines Vorhabens 
„Unternehmen und Verwaltungen der Zukunft“ 
das Projekt „FührDiV – Führung im digitalisier
ten öffentlichen Dienst – Social Labs & Tools für 
die demokratische Verwaltungskultur von heute“ 
aufgelegt. Projektpartner sind die Freie Hanse
stadt Bremen (Amt für Soziale Dienste und Ver
waltungsschule), der Kreis Soest, die Hansestadt 
Hamburg (Behörde für Arbeit, Soziales, Familie 
und Integration), das Statistische Bundesamt, der 
ITDienstleister Dataport und die Landeshaupt
stadt Hannover als Pilotorganisationen. Die 
Gewerkschaft ver.di ist ebenfalls eingebunden.

Die Landeshauptstadt Hannover ist im Juli 2017 
aktiv in das Projekt eingestiegen. Hannover 
hatte zu diesem Zeitpunkt eine Dienstvereinba
rung zur Telearbeit (Mobile Working und Home 
Office) erarbeitet und mit der Ausgabe ent
sprechender Geräte (Notebook, Tablet) begon
nen. Gleichzeitig waren die Arbeiten an einer 
Digitalisierungsstrategie, die mit dem Beteili
gungsprozess „Mein Hannover 2030“ begonnen 
hatte und durch das Verwaltungsentwicklungs
programm 2016–2020 konkretisiert wurde, fast 
abgeschlossen. 

Das FührDiVProjekt stellte eine gute Unterstüt
zung der beginnenden Telearbeit dar, konnte 
zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht in die 
Umsetzungsvorhaben der geplanten Digitalisie
rungsstrategie integriert werden. Eine separate 
Projektstruktur unter Einbeziehung zentraler 
und dezentraler Organisationseinheiten sowie 
der Personalvertretung wurde gebildet. Hier
bei wurden neben den Führungskräften auch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Füh
rungsverantwortung einbezogen. Zusätzlich 
beteiligten sich die Fachlichkeiten „Personal
entwicklung“ und „Organisationsberatung und 
EGovernment“.

An den internen Pilotprojekten nahmen die Ver
waltungseinheiten der Fachbereiche „Schule“ 
und „Planen und Stadtentwicklung“ und der 
„Gesamtpersonalrat“ teil und entwickelten 
neben grundsätzlichen Fragestellungen zum 
Thema Führung auch den „Leitfaden für gute 
digitale Führung und Zusammenarbeit“ als Teil 
der gesamtstädtischen „Leitlinien zur Führung 
und Zusammenarbeit“.

Inzwischen ist die verwaltungsübergreifende 
Digitalisierungsstrategie der Landeshauptstadt 
Hannover verabschiedet worden. Eine wesent
liche Rolle bei ihrer weiteren Umsetzung spie
len ein Digitalisierungsbeauftragter, ein Beauf
tragter für digitale Infrastruktur und sogenannte 
Digital Scouts in den Fachbereichen, Ämtern 
und Betrieben – alles neue und eigens eingerich
tete Stellen und Positionen.

Teil der Digitalisierungsstrategie
Als Teil der Digitalisierungsstrategie der Landes
hauptstadt Hannover zielt das FührDiVProjekt 
insbesondere darauf ab, die verschiedenen The
menfelder, die in direktem Zusammenhang mit 
digitaler Führung und Kooperation stehen, opti
mal zu verknüpfen und Synergieeffekte best
möglich zu nutzen. Hierunter fallen beispiels
weise folgende Umsetzungsvorhaben:

 ▶ Überarbeitung der Leitlinien zur Führung und 
Zusammenarbeit 

 ▶ Unterstützung des Selbstmanagements aller 
Mitarbeitenden

 ▶ Stetige Begleitung des durch die digitale Trans
formation ausgelösten Kulturwandels durch 
Personal und Organisationsentwicklung (das 
heißt vor allem, alt und neu zu verbinden)

 ▶ Intensivierung von Wissensnetzwerken

Erfolgskriterium  
Führungskultur

Die Landeshauptstadt Hannover nimmt teil am Projekt  

„Führung im digitalisierten öffentlichen Dienst“. Ein Zwischenbericht.
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 ▶ Digitale Scouts als zentrale Ansprechpartner 
und Innovationspartner in den Fachbereichen, 
Ämtern und Betrieben

 ▶ Professionalisierung der Fort und Weiter
bildung beim Thema Digitalisierung

 ▶ Neue Raumkonzepte (Labs) ermöglichen kurz
fristig die Schaffung kreativer Umgebungen 
und mittelfristig die Entwicklung neuer Raum
konzepte wie Desksharing

 ▶ Entwicklung einer Risiko und Fehlerkultur 
durch die Einrichtung von Innovations und 
Experimentierräumen

 ▶ Weiterentwicklung der städtischen Kommu
nikations und Arbeitsmittel (unter Zuhilfe
nahme neuer Tools)

 ▶ Einführung agiler Arbeitsweisen in bestimm
ten Kontexten (etwa beim Projektmanage
ment)

 ▶ Unterstützung der gewerblichtechnischen 
 Berufsfelder durch digitale Hilfsmittel

 ▶ Intensivierung der Beteiligung und Teilhabe
 ▶ Bessere orts und zeitunabhängige Erreichbar

keit der Stadtverwaltung über verschiedene 
Kanäle (persönlich, elektronisch, telefonisch)

 ▶ Schaffung eines durchgängigen Dokumenten
managementsystems

 ▶ Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes sowie 
des Niedersächsischen Gesetzes über digitale 
Verwaltung und Informationssicherheit

 ▶ Erarbeitung einer digitalen Agenda gemein
sam mit Gesellschaft, Wirtschaft und Wissen
schaft

Projekt wird fortgeführt
Geplant ist, das FührDiVProjekt über die inter
nen Pilotorganisationen hinaus auszuweiten. 
Bei der Veranstaltung „Führung im digitalisier
ten öffentlichen Dienst“ am 5. April 2019 im Bun
desministerium für Arbeit und Soziales in Berlin 
bekräftigte der Hannoveraner Oberbürgermeis
ter Stefan Schostok, dass das Projekt auch über 
den geförderten Zeitraum hinaus in Eigenregie 
weitergeführt werden soll. 

Bei dem Treffen tauschten sich die Projektpart
ner und der Beirat mit weiteren Interessier
ten über das Thema „Verwaltung der Zukunft“ 
aus. Einigkeit bestand darin, dass wesentliche 
Erfolgskriterien guter Führungskultur die Ein
bindung der Beschäftigten und eine stärkere Ori
entierung an den Bedarfen der Menschen und 
Unternehmen sind. Dies gelte für die Verwaltung 
auf allen Ebenen.

Schostok wies insbesondere auf die veränderte 
Rolle der kommunalen Verwaltung in Staat und 
Gesellschaft hin: „Die Verwaltung wandelt sich 
von der Regelungs und Ordnungsbehörde zu 
einem Kooperationspartner und Ermöglicher 
für Projekte. Kommunen müssen mit Ressour
cen und Kompetenzen ausgestattet werden, 
wenn sie Probleme vor Ort lösen sollen. Und 
Städte müssen Labore sein, sonst nimmt sich 
keiner der Probleme an. Digitalisierung bedeutet 
auch die Herausforderung, dass staatliche Ebe
nen ressortübergreifend mit den Kommunen 
zusammenarbeiten.“
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Digitale Pädagogik

Schulen brauchen schnelles Internet, Lehrerinnen und Lehrer müssen  

gut qualifiziert sein – mit dem DigitalPakt Schule und verfügbaren  

fünf Milliarden Euro bringen Bund und Länder beides entscheidend voran.

Der digitale Wandel hat weitreichende Folgen für unsere 
Arbeitswelt, für unsere Kommunikation und natürlich auch 
für die Bildung. Ein reflektierter und konstruktiver Umgang 
mit digitalen Medien ist für Kinder und Jugendliche daher 
genauso bedeutsam wie Rechnen, Lesen und Schreiben. Das 
betrifft die Mediennutzung in der Schule, aber natürlich auch 
in der Freizeit. Schule, berufliche Bildung und Hochschulen 
sind Lernorte, an denen Menschen Kompetenzen erwerben 
sollen, um sich selbstbestimmt in der Welt zu bewegen – und 
diese Welt ist heute digital. Der DigitalPakt Schule ist dabei 
ein weiteres Element, welches auf den Strategien der Kultus
ministerkonferenz und dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung aufsetzt.

Strategie der Länder
Lange vor dem DigitalPakt Schule haben sich die Länder in 
der Kultusministerkonferenz (KMK) Gedanken über Medien
bildung und das Lernen in der digitalen Welt gemacht. In der 
2016 beschlossenen Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ 
hat die KMK in sechs Handlungsfeldern die notwendigen 
Entwicklungsprozesse in Schule, Hochschule und berufli
cher Bildung beschrieben, um Lehrende und Lernende auf 
den digitalen Wandel vorzubereiten. In diesen Handlungsfel
dern müssen gleichzeitig Maßnahmen geplant, aufeinander 
abgestimmt und umgesetzt werden. Das erste Handlungsfeld 
bezieht sich darauf, dass Bestehende und neue Lehr und 

Lernangebote erweitert beziehungsweise curricular veran
kert werden sollen. Zweitens: Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Erzieherinnen und Erzieher sollen durch Aus, Fort und Wei
terbildungen dazu befähigt werden, digitale Medien nachhal
tig in Lehr und Lernszenarien einzubinden. Handlungsfeld 
3: Für das Gelingen der digitalen Strategie ist der Zugang zu 
lernförderlicher ITInfrastruktur für Lernende und Lehrende 
eine notwendige Bedingung. Viertens kann ein digitaler Ler
nort nur entstehen, wenn die Verfügbarkeit digitaler Bil
dungsmedien an Bildungsorten verbessert und sichergestellt 
wird, dass diese eine angemessene Qualität haben. Das fünfte 
Handlungsfeld beschäftigt sich mit Fragen der Nutzung intel
ligenter ITManagementsysteme und entlastender Angebote 
des EGovernments für Akteure im Bildungsbereich. Das 
sechste Handlungsfeld bezieht sich auf die notwendigen 
rechtlichen und funktionalen Rahmenbedingungen für die 
Bildung in der digitalen Welt.

Für den Bereich Schule ergeben sich zwei zen trale Ziele aus 
der Strategie. Zum einen die curriculare Einbindung von Kom
petenzen für die digitale Welt, die in einem verbindlichen 
Kompetenzrahmen beschrieben werden. Dieses soll nicht 
in einem eigenen Fach, sondern jeweils fachspezifisch in 
allen Fächern umgesetzt werden. Und zum anderen die digi
tal gestützte Gestaltung von Lehr und Lernprozessen. Hier
bei geht es um die pädagogisch fundierte Einbeziehung der 
Potenziale digitaler Medien und Bearbeitungsmöglichkeiten.

Kompetenzen für die digitale Welt
Die KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ liefert 

 einen  verbindlichen Rahmen für die digitalen Kompetenzen, 

die  Schülerinnen und Schüler erwerben sollen:

▶  Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren  digitaler Daten

▶  Kommunizieren und Kooperieren

▶  Produzieren und Präsentieren

▶  Schützen und sicheres Agieren

▶  Problemlösen und Handeln

▶  Analysieren und Reflektieren

Dieses Wissen soll nicht in einem speziellen Fach, sondern  

in allen unterrich teten Fächern vermittelt werden. 
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Digitaler Wandel  
in jedem Schulfach
Wir sollten die Vorstellung überwin
den, dass analoges und digitales Lernen 
in einem unversöhnlichen Gegensatz 
zueinander stünden. Als ob es darum 
ginge, das Analoge abzuschaffen und 
es durch das digitale Lernen ersetzen 
zu wollen. Es geht vielmehr darum, die 
Digitalisierung inhaltlich in allen Schul
fächern aufzugreifen und umzusetzen 
sowie bestehende und neue Lehr und 
Lernangebote zu erweitern und zu ver
ankern. Der digitale Wandel birgt somit 
das Potenzial, Schülerinnen und Schüler 
in heterogenen Lerngruppen individuell 
zu fördern und zu fordern und gleich
zeitig Lehrkräfte zu entlasten. Dabei 
gilt, dass das Lehren und Lernen in der 
digitalen Welt dem Primat des Pädago
gischen – also dem Bildungs und Erzie
hungsauftrag – folgen muss. Das Lernen 
und nicht die simple Bedienung eines 
technischen Geräts steht somit im Vor
dergrund. Bildung in der digitalen Welt 
bedeutet daher, dass durch die Verän
derung von inhaltlichen und formalen 
Lernprozessen und die Nutzung digi
taler Lernumgebungen die Selbststän
digkeit und die Entfaltung individueller 
Potenziale der Schülerinnen und Schü
ler gestärkt werden.

Wie dieser Wandel in die Schulen und 
in den Unterricht getragen wird, wird 
wesentlich vom pädagogischen Per
sonal und der jeweiligen Schulleitung 
gestaltet. Die Lehrkräftefortbildung ist 
also ein wichtiger Baustein in dem in 
der Strategie von 2016 festgeschriebe
nen Vorhaben, dass bis 2021 alle Schü
lerinnen und Schüler eine digitale 
Lern umgebung nutzen und digitale 
Kompetenzen entwickeln können.

Es ist wichtig, dass die Lehrerinnen und 
Lehrer sicher und souverän mit den 
digitalen Bildungsangeboten umgehen 
können. Das ist ein Auftrag vor allem an 
die Lehreraus und fortbildung. Lehr
kräfte sollen digitale Medien nachhal
tig und ganz selbstverständlich in den 
Unterrichtsalltag einbinden. 

DigitalPakt Schule
Um diese Ziele zu erreichen, brauchen 
die Länder Unterstützung. Und genau 
dort kommen die fünf Milliarden Euro 
des Bundes ins Spiel – der Digital
Pakt Schule. Die Bundesmittel fließen 
schwerpunktmäßig in den Ausbau und 
die Verbesserung der informationstech
nologischen Bildungsinfrastruktur, die 
Länder investieren in diesem Zusam
menhang verstärkt in die Entwicklung 
pädagogischer Konzepte für das Lernen 
in digitalen Umgebungen und die Qua
lifizierung der Lehrkräfte. Eine Voraus
setzung für die Beantragung der Mittel 
ist die Vorlage eines technischpädagogi
schen Konzepts jeder einzelnen Schule. 
Förderfähig sind insbesondere die breit
bandige Verkabelung der Schulen, die 
WLANAusleuchtung sowie stationäre  

Endgeräte wie zum Beispiel interaktive 
Tafeln. Im Einzelfall könnten auch Klas
sensätze mobiler Endgeräte förderfähig 
sein, sofern diese nach dem speziellen 
pädagogischen Konzept einer Schule 
erforderlich und notwendige Infrastruk
turkomponenten bereits vorhanden 
sind. Die Details hierfür werden in den 
Förderbekanntmachungen der Länder 
festgelegt. Der DigitalPakt Schule folgt 
dem Grundsatz „keine Ausstattung ohne 
Konzept“. Denn nur wenn der Aufbau 
von digitalen Lerninfrastrukturen durch 
passende pädagogische Konzepte flan
kiert wird, zahlen sich die Investi tionen 
langfristig aus.

◀ Torsten Heil ist 
Pressesprecher der 
Kultusministerkon-
ferenz.
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Regionaler Mehrwert 

Crowdfunding hilft auch Kommunen  

und Regionen bei der Umsetzung guter Ideen.

▲ Carsten Wagner Ist 
 Geschäftsführer des 
VKU Verlages, der dem 
Verband Kommunaler 
 Unternehmen (VKU) an-
geschlossen ist.

Wenn kommunale Unternehmen nicht eine Viel
zahl von Initiativen oder Programmen finanziell 
unterstützen würden, kämen viele Projekte nicht 
zustande. Kommunale Unternehmen stehen für 
regionale Verankerung und moderne Daseins
vorsorge. Und sie investieren in gute Ideen, 
soziale Projekte und unterstützen gemeinnüt
zige Vereine in ihrer Heimat. Allerdings sinken 
derzeit die Spenden und Sponsoringbudgets bei 
gleichzeitiger Zunahme von Anfragen. Immer 
öfter müssen auch förderwürdige Projekte abge
lehnt werden. Bei den Städten und Gemeinden 
bietet sich das gleiche Bild: Es fällt ihnen zuneh
mend schwer, gute Ideen und Ansätze aus der 
Bürgergesellschaft aus dem kommunalen Haus
halt zu unterstützen. 

Crowdfunding ist ein Ausweg aus diesem Di 
lemma. CrowdfundingPlattformen verbinden 
Menschen mit guten Ideen mit Menschen, die 
solche Projekte unterstützen möchten. Der Ver
band kommunaler Unternehmen (VKU) bietet 
seit knapp einem Jahr eine Lösung für Kommu
nen an – einen digitalen Marktplatz zum Sam
meln von privaten Fördergeldern. Über die 
Schwarmfinanzierung kommen Mittel zusam
men, die den Antragstellern helfen, ihr Projekt 
zu verwirklichen. Teilweise sind das beeindru
ckende Summen: So ist es der Leipziger Gruppe 
gemeinsam mit vielen Fußballfans in Leipzig 
gelungen, einen Kunstrasenplatz mit 100.000 
Euro über die LCrowd zu finanzieren. Auch Kin
dergärten, Theatervereine, Tierschutz vereine, 
Musikvereine, sogar die Vereinigung der Stern
freunde haben es geschafft, mit Beträgen von 
500 Euro bis 10.000 Euro wunderbare Projekte 
umzusetzen. 

Ein maßgeschneidertes Angebot 
für die kommunale Ebene
Das Prinzip ist ganz einfach: Projektstarter, also 
Menschen mit guten Ideen und Engagement, 
beschreiben ihr Projekt auf der jeweiligen 
CrowdfundingPlattform. Betrag und Laufzeit 
des Projekts werden individuell definiert und 
dann geht es los: Der Projektstarter trommelt 
für sein Projekt – in sozialen Netzwerken, in den 
Medien, im eigenen Verein und im persönlichen 
Netzwerk. Erreicht das Projekt im definierten 
Zeitraum die volle Spendensumme oder schießt 
sogar über das Ziel hinaus, wird der Betrag aus
geschüttet und das Projekt realisiert. Sollte die 
Zielsumme nicht erreicht werden, gehen die 
Gelder zurück an die Unterstützer. Ungefähr 70 
Prozent der CrowdfundingProjekte erreichen 
im allgemeinen CrowdfundingMarkt normaler
weise das FundingZiel. Bei den Erfahrungen der 
kommunalen Unternehmen nach einem Jahr ist 
diese Quote sogar deutlich höher. Bisher haben 
überdurchschnittliche 90 Prozent der Projekte 
das Ziel geknackt und sind damit erfolgreich.

Mit der VKULösung haben Städte und Gemein
den die Möglichkeit, eigene CrowdfundingPlatt
formen aufzubauen. Dafür wurde ein soge
nanntes WhiteLabelAngebot geschaffen. Das 
bedeutet konkret: Sämtliche Funktionalitäten, 
die eine CrowdfundingPlattform benötigt, und 
viele weitere nützliche Module sind bereits fer
tig programmiert. Über einen Rahmenvertrag 
werden der technische Betrieb, ProjektSupport 
sowie die individuelle Umsetzung an das jewei
lige Unternehmen oder eine Kommune ange
passt. Die komplette technische Entwicklung, 
der Betrieb und die FullServiceProjektberatung 
inklusive Spendenverwaltung übernimmt dabei 
komplett eine Partnerfirma. Sie unterstützt auch 
die redaktionelle Arbeit auf der Plattform und 
betreut jedes Projekt individuell. Das spart Zeit 
und damit Personalressourcen. 
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Projekte, über die man spricht
Die vielen guten Projekte verweisen stets auf 
die lokale CrowdfundingPlattform. Dadurch 
erscheint die eigene Marke – sei es ein Unter
nehmen oder eine Kommune – in einem durch
weg positiven Umfeld. Zudem generieren die 
Projekte selbst Content, indem daraus interes
sante Storys, Bilder oder kurze Videoclips wer
den, die von regionalen Medien gerne aufgegrif
fen werden. Im Zeitalter der Digitalisierung ist es 
für Unternehmen und Kommunen ein Beleg der 
eigenen Innovationskraft, wenn sie mit bürger
nahem Crowdfunding in Verbindung gebracht 
werden. 

Die kommunale CrowdfundingPlattform des 
VKU wird quer durch Deutsch land eingesetzt. 
Egal, ob kleine Stadtwerke oder Regionalversor
ger. In Menden, Iserlohn, Potsdam, Nürnberg, 
Bielefeld, Düren, Leipzig, Berlin oder Oberur
sel, im ländlichen Raum bei Versorgern wie der 
Wemag, AVU oder dem ZVO haben Bürgerinnen 
und Bürger bislang rund 100 Projekte mit über 
440.000 Euro finanziert. Auch die ersten Kom
munen zeigen Interesse am Einsatz der Lösung.  

▶ Eine Fechtschule in Düren profitiert von 
der  Unterstützung durch Crowdfunding.

Vorteile einer Crowd-Lösung
▶  KEINE ABSAGEN MEHR: Durch den Crowdfunding-Service 

und Mechanismus bekommt jedes Projekt eine echte und 

faire Chance auf Reali sierung – und schafft vielfach posi-

tive Kommunikationsanlässe.

▶  RESSOURCEN-OPTIMIEREND: Durch den umfangreichen 

Service und die digitalen Prozesse gehen keine Kapazitä-

ten in der Verwaltung verloren, sondern werden für das 

Aktivieren und in die Kommuni kation nutzbar.

▶  RAUS AN DIE ÖFFENTLICHKEIT: Durch den viralen Effekt 

erfahren viel mehr Menschen, was das Unternehmen für 

die Region und die Pro jekte leistet.

▶  KEINE LIMITS MEHR: Crowdfunding kennt keine Grenzen 

nach oben – für sinnvolle Projekte findet eine Crowd die 

nötigen Mittel.

▶  KOMPLETTE TRANSPARENZ: Crowdfunding ist trans-

parent, demo kratisch und für alle nachvollziehbar und 

lässt keinen Platz für Neid oder Missgunst.

▶  CONTENT-MASCHINE: Die Projekte produzieren konstant 

positive   Erfolgsmeldungen – massenweise gesellschaftlich 

relevanter Content für Kommunikationsabteilungen und 

Medien.

▶  SOZIALE RENDITE: Das bisher eingesetzte Sponsoring- und 

Spenden volumen wird effizienter eingesetzt und generiert 

ein Vielfaches an ausgeschüttetem Gesamt volumen – die 

„soziale Rendite“ wird skalierbar.

Weitere Informationen unter: www.kommunales-crowd-

funding.de

https://kommunales-crowdfunding.de/


28 Vitako aktuell 02|2019

Serie

Serie: ARBEITSMARKT UND QUALIFIZIERUNG IN DER KOMMUNALEN IT

Teil 1: Qualifizierter Nachwuchs – Blick auf die Hochschulen

Teil 2: Aus- und Weiterbildung in der kommunalen IT

Teil 3: Neue Wege beim Recruiting

Teil 4: Blick in die Zukunft – Qualifikationen 2029

Nach einer im Dezember 2018 publizierten Stu
die des Digitalverbands Bitkom sind 82.000 IT
Stellen in Deutschland unbesetzt. Vier von fünf 
der befragten Unternehmen befürchten, dass sie 
ihre offenen Stellen nicht besetzen können. Dies 
deckt sich mit den aktuellen Erfahrungen in Süd
westfalen. Aufgrund der demografischen Ent
wicklung gehen Kolleginnen und Kollegen in den 
Ruhestand, zudem hat die Fluktuation zugenom
men – ITFachkräfte werden auf einem arbeit
nehmerfreundlichen Markt offensiv umworben. 

Gleichzeitig steht die kommunale IT vor gro
ßen Herausforderungen. Die Umsetzungen des 
Onlinezugangsgesetzes, die zunehmende Digita
lisierung der Gesellschaft, die wachsende Bedro
hung durch CyberAngriffe, der Einsatz von Tech
nologien wie der Blockchain oder Themen wie 
künstliche Intelligenz erfordern in den nächsten 
Jahren eine hohe Fachkompetenz unserer Mit
arbeiterschaft. Daraus leiten sich für uns drei 
entscheidende Handlungsstränge ab. Erstens: 
Wir müssen ein attraktiver Arbeitgeber sein, bei 
dem das vorhandene Personal gern mit hohem 

Die Public-Sector-IT braucht kompetente Köpfe, die Lösungen 

entwickeln und umsetzen. In der aktuellen Jahresserie geht Vitako 

der Frage nach, wie Verwaltungen und IT-Dienstleister ihren 

Fachkräftebedarf gegenwärtig und in der Zukunft sichern.  

Zum Thema Aus- und Weiterbildung berichtet Thomas Coenen, 

Geschäftsführer des Vitako-Mitglieds Südwestfalen IT (SIT),  

aus der Perspektive eines kommunalen IT-Arbeitgebers.

Menschen sind unsere Zukunft

Der Fachkräftebedarf in der kommunalen IT  

lässt sich nur mehrgleisig sichern 

Engagement arbeitet. Zweitens: Wir müssen 
für potenzielle neue Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter interessant sein. Drittens: Wir müssen 
noch intensiver und nachhaltiger aus und 
weiterbilden.

Arbeitnehmern Freiheiten 
gewähren
Die Aufgaben der kommunalen IT Dienst leister 
sind vielfältig, abwechslungsreich und innova
tiv. Die Menschen können ihre Ideen und ihr 
gesamtes Wissen einbringen, kreativ sein und 
Verantwortung übernehmen. Vor uns liegen 
viele zukunftsweisende Projekte. Die Südwest
falenIT (SIT) ist vor gut einem Jahr aus den 
beiden Zweckverbänden KDVZ citkomm und 
KDZWS hervorgegangen. Ein solcher größerer 
Verbund bietet auch Chancen, sich als attrakti
ver Arbeitgeber zu positionieren. So können wir 
etwa bei Neueinstellungen auf Standortwünsche 
der Bewerberinnen und Bewerber eingehen, 
die nun die Wahl zwischen Siegen und Hemer 
haben.

▲ Thomas Coenen ist 
Geschäfts führer der Süd-
westfalen-IT.
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Fortbildung nach Maß
Ein modernes Unternehmen braucht ein breit auf
gestelltes und durchgehendes Personalentwick
lungskonzept. Das beginnt mit der Identifizierung 
der verschiedenen Rollen, beispielsweise des Pro
duktmanagers, des Systemadministrators, des Bera
ters oder der Führungskraft. Auf Basis der erforder
lichen Skills – dem Soll – ist dann in persönlichen 
Gesprächen zwischen Mitarbeiterin oder Mitarbei
ter und der Führungskraft der Istzustand zu ermit
teln. Dies ist die Basis für eine am Bedarf orientierte 
Fortbildung. Lebenslanges Lernen ist eine unab
dingbare Voraussetzung, um in der Digitalisierung 
den Anschluss zu halten und am Fortschritt teilzu
nehmen. Ob fachbezogene Weiterbildung bei exter
nen Anbietern, intensiver Erfahrungsaustausch 
bei Kongressen oder Teilnahme an internen Work
shops – es gibt viele Möglichkeiten, aktuelle Trends 
zu erkennen und auf die Anwendbarkeit im Arbeits
umfeld zu prüfen. Hier müssen die kommunalen 
ITDienstleister Angebote machen und ausreichende 
finanzielle Mittel bereitstellen. Hier sind gerade in 
der von Männern dominierten IT gezielte Angebote 
für Frauen besonders wichtig.

Flexibel führen
Fraglich ist, ob die heutigen, oft starren Hierarchien 
noch passen. Agiles Vorgehen in der Softwareent
wicklung und in Projekten erfordern andere Struk
turen und Verantwortlichkeiten. Unsere Dienst
leistungen sind sehr dynamisch und arbeitsteilig 
organisiert. Das erfordert ein Umdenken bei allen 
Beteiligten auf jeder Ebene. Den Führungskräften 
kommt gerade in diesen Zeiten der Veränderung 
eine große Bedeutung zu. Sie übertragen die Stra
tegien der Unternehmensführung auf ihren Verant
wortungsbereich und leisten mit ihren Teams einen 
wesentlichen Beitrag zum Erreichen der Unterneh
mensziele. Dabei kommt es nicht zwingend auf 
einen durchgängig einheitlichen Führungsstil an – 
dieser muss aber passen: zu den Menschen im Team, 
zu den Aufgaben und zur Führungskraft.

Nachwuchs gewinnen  
und binden
Was können wir tun, um junge Menschen für uns zu 
begeistern und frühzeitig an das Unternehmen zu 
binden? Die Azubis der SIT durchlaufen alle Berei
che des Unternehmens. So lernen sie frühzeitig, über 
den Tellerrand zu schauen, und verstehen besser, 
woran und wie andere im Hause arbeiten. Sie wer
den von unseren Ausbildungs beauftragten während 
der gesamten Ausbildungszeit begleitet und unter
stützt, auch wenn es mal Probleme in der Berufs
schule gibt. Die SIT ist auf den Ausbildungsmessen in 
der Region präsent. Unsere Azubis vertreten die SIT 
auf den Messeständen und berichten dort von ihren 
Aufgaben und Erfahrungen. Schließlich können sie 
am besten erzählen, wie es bei der SIT läuft. Ein 
weiterer Baustein ist die Zusammenarbeit mit den 
Hochschulen. Bei gemeinsamen Forschungsprojek
ten wird Wissen transferiert, davon profitieren alle 
Beteiligten. Fachinformatiker, die ein berufsbeglei
tendes Informatikstudium anschließen möchten, 
werden durch eine Beteiligung an den Studienge
bühren unterstützt.

Neben einer fundierten Aus und Weiterbildung 
ist es wichtig, eine Unternehmenskultur zu entwi
ckeln, die für die Menschen attraktiv ist. Dazu gehö
ren ein respektvoller und wertschätzender Umgang, 
eine funktionierende Fehler und FeedbackKultur 
sowie transparente und nachvollziehbare Entschei
dungsprozesse. Vereinbarkeit von Beruf und Fami
lie, WorkLife Balance und flexible Arbeitsmodelle 
schaffen die Rahmenbedingungen, die gerade von 
jungen Menschen gefordert werden. So aufgestellt, 
werden wir die kommenden Herausforderungen 
meistern.
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Was macht eigentlich … 
 die Rohrpost?

ITEBO GmbH · vertrieb@itebo.de · Tel. 0541 9631-111 

FÜR  ÖFFENTLICHE  IT
Von der strategischen Beratung über die Projektplanung bis hin  

zu Datenmigration und Anwendungsmanagement bietet die ITEBO- 

Unternehmensgruppe fundiertes Know-How und langfristige,  

wirtschaftlich nachhaltige Lösungen für die öffentliche Verwaltung.

Über 500 Kommunen, Kirchen, Krankenhäuser, karitative Einrichtungen, 
Energieversorger und mittelständische Unternehmen vertrauen bereits  

auf unsere Expertise.

IHR SYSTEMHAUS UNSERE LEISTUNGEN – IHRE VORTEILE

· LEISTUNGSSTARKES RECHENZENTRUM
 mit sicherer und redundanter Datenhaltung in Deutschland

·  KOMPETENTE FACH- & ANWENDUNGSBERATUNG
 in über 40 Fachverfahren und Querschnittsdiensten 
 für Kommunen, Kirchen und Krankenhäuser

·  SUPPORT & SERVICE DESK 
 mit persönlichem, fachlich qualifiziertem Ansprechpartner

·  VERNETZUNG VON FACHVERFAHREN & ONLINEDIENSTEN
 für optimierte Workflows und medienbruchfreie Kommunikation

www.itebo.de

Für nostalgisches Erinnern sorgte kürz
lich Digitalministerin Dorothee Bär, die 
eine Kleine Anfrage der FDPFraktion 
beantwortete und darin die Existenz 
eines Rohrpostsystems im Bundes
kanzleramt bestätigte. 2.400 Sendun
gen im Monat werden damit verschickt. 
Bis zur Einführung der EAkte kämen 
sonst nur Boten infrage, um Nachrich
ten und Akten durch das weitläufige 
Gebäude zu transportieren. Deren Per
sonalkosten, erläuterte die Minister in, 
seien deutlich höher als die 21.000 Euro 
Wartungskosten, die die Rohrpost seit 
2014 beansprucht habe. Gleichwohl 
erntete sie reichlich Spott und Häme ob 
der antiquierten Technik. Zu Unrecht: 
Die Rohrpost ist gar nicht ausgestor
ben und längst nicht nur etwa im Ber
liner Museum für Kommunikation im 
Einsatz. 

In der Hauptstadt gab es einmal das 
größte Rohrpostsystem der Welt. 1865 
errichtet, führte es auf 250 Kilometern 
Länge durch alle Bezirke und wurde bis 
1963 im Westteil und bis 1976 im Ost

teil betrieben. 15 Meter pro Sekunde 
betrug die Transportgeschwindigkeit 
– das schafft kein Kurier. Aus diesem 
Grund schwirren auch heute noch vie
lerorts die „Rohrpostbomben“ durch die 
Leitungen. Überall, wo es flott zugehen 
muss – etwa in Krankenhäusern beim 
Schnellversand von Blutproben ins 
Labor – beweisen sich ihre Vorteile. 

Außerdem gilt die Rohrpost als abhör
sicher. Im Zuge des NSASkandals 
wurde 2014 diskutiert, ob die Rohrpost 
nicht viel sicherer als eine EMail sei, 
da sie von ausländischen Geheimdiens
ten schlecht gehackt werden kann. Sei
tens des Chaos Computer Clubs wur
den damals Berechnungen am Beispiel 
eines 64 Gigabyte großen USBSticks 
angestellt: Geht man von einer Stunde 
Zeitaufwand für das Einpacken durch 
den Absender, die Hauspost, den Ver
sand über das Rohrpostsystem, das Aus
packen beim Empfänger und Weiterlei
ten aus, liegt der Datendurchsatz immer 
noch bei 145,64 Mbit/s.   
Helmut Merschmann

▲ Fahr - und Luftrohre im Haupttelegrafenamt 
Berlin um 1960 (Fotografie aus dem Besitz der 
 Museumsstiftung Post und Telekommunikation)
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Die (Ingenieurs)Wissenschaft, die er später ent
scheidend prägte, konnte der 1915 Geborene 
selbst nicht studieren – das Fach gab es noch 
nicht. Aber vielleicht hätte das auch gar nicht 
seinen breit gefächerten Interessen entspro
chen. Er hörte Seminare in Mathematik, Che
mie, Physik, Kunst und Psychologie. Als Dokto
rand und junger Wissenschaftler befasste er sich 
mit Psychoakustik und Sprachkommunikation. 
Möglicherweise war es seine geistige Beweglich
keit und Vielseitigkeit, die ihn später zu einem 
Pionier seines Fachs werden ließ. Er arbeitete 
an verschiedenen hoch angesehenen Institu
ten und auch an militärischen Projekten. Seine 
Kollegen schätzten sein schnelles, unkonventi

In unserer Rätselreihe beschreiben wir jeweils 

eine Person, die für (mindestens) eine bedeutende 

technische Neuerung verantwortlich ist. Erraten 

Sie, um wen es diesmal geht?

▲ Sibylle Mühlke ist frei-
berufliche Texterin und 
 Autorin u. a. für IT-Themen.

onelles Denken. Er sah die Lösung technischer 
Probleme bereits vor sich, bevor „wir anderen 
sie auch nur berechnen konnten“, sagte ein Mit
arbeiter über ihn. Dazu kam bemerkenswerter 
Weitblick: Gut zehn Jahre, bevor in kaliforni
schen Garagen die ersten PCs entwickelt wur
den, schrieb er einen Text, in dem er Möglichkei
ten zur vereinfachten Kommunikation zwischen 
Mensch und Computer skizzierte. Und rund 30 
Jahre, bevor das World Wide Web zum Massen
medium wurde, formulierte er erste Ideen zu 
einem weltumspannenden Computernetzwerk 
und wirkte auch an der Entwicklung eines Inter
netVorläufers mit. Sein Netzwerkkonzept nahm 
nahezu alle Aspekte des heutigen Internets – 
inklusive CloudComputing – vorweg.

Wer war’s?
Die Auflösung finden Sie unter dem Impressum auf Seite 4.

Köpfe & Technik

Vitako intern
Vitako intern ist unser E-Magazin, das über aktuelle IT- und E-Government-Themen  

informiert – aus der Binnenperspektive der kommunalen IT-Dienstleister. Unser 

PDF-Magazin erscheint alle zwei Monate und präsentiert spannende Berichte aus 

der Welt der kommunalen IT. Das E-Magazin ist im E-Mail-Abonnement frei erhältlich.  

www.vitako.de/vitakointern

AusgAbe 02 | 2019

DATA DRIVeN 
 gOVeRNMeNT 
Kurzstudie des NEGZ

IM gesPRÄCH 
Vitako-Vorstandsmitglied  

Sören Kuhn

uMseTZuNg OZg 
Bericht vom IT-Planungs   rats- 

kongress

MuT ZuR VeRÄNDeRuNg 
Regionalkonferenz Saarbrücken

MODeLLPROJeKTe FÜR 
sMART CITIes 
BMI startet Aufruf

Neue HANDLuNgsFeLDeR 
Zukunftskongress 2019

In der Ausgabe 02 | 2019
Wir möchten Ihnen in den nächsten 
Ausgaben unseres EMagazin die drei 
neuen Vorstandsmitglieder bei Vitako 
in Form von Interviews vorstellen. Den 
Anfang macht Sören Kuhn, Geschäfts
führer der GKD Recklinghausen. Beim 
Zukunftskongress 2019, der Ende Mai 
in Berlin stattfand, war Vitako wie 
immer einer der Hauptpartner – wir 
stellen unser Kongressprogramm vor. 
Außerdem berichten wir vom ITPla
nungsratskongress in Lübeck und von 
der Saarbrückener Regionalkonferenz. 

In der Rubrik „Aus der Branche“ fin
den sich News von VitakoMitgliedern. 
So ist Leipzig einen wichtigen Schritt 
bei der Umsetzung des Onlinezugangs
gesetzes (OZG) gegangen: Als erste 
sächsische Kommune bietet die Stadt 
Verwaltungsleistungen über ein Bür
gerportal an. ekom21 hat ein Standes
amtsportal in Hessen gestartet, vom krz 
Lemgo wird der erfolgreiche Start von 
Amtshilfe.net vermeldet und Citeq und 
das KRZN verkünden eine strategische 
Partnerschaft.
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Europäischer Einfluss
Digitalpolitik steht nicht nur in Deutschland 
hoch im Kurs, sondern auch in der Europäi
schen Union. Von dort kommen Richtlinien zum 
Digitalen Binnenmarkt oder Verordnungen wie 
eIDAS oder die DatenschutzGrundverordnung 

(DSGVO), die in nationales Recht umgesetzt wer
den müssen. Wir haben uns unter VitakoMit
gliedern umgehört, für wie maßgeblich und 
einflussnehmend die europäische Digitalpolitik 
eingeschätzt wird.

1. Wie hoch schätzen Sie den Einfluss der europäischen Gesetzgebung  

auf die nationale öffentliche IT ein?

Der Einfluss der europäischen Gesetz-

gebung auf die deutsche Digitalisierung 

wird von fast allen Teilnehmern als  

nicht sehr ausgeprägt empfunden.

sehr hoch

hoch

mittel

niedrig

(so gut wie) nicht existent 

50,0 %

42,9 %

3,6 %

3,6 %

0 %

Von der Verordnung über elektronische 

Identifizierung und Vertrauensdienste  

(eIDAS) und dem Once-only-Prinzip ver-

spricht man sich den größten Mehrwert.

eIDAS

Once-only-Prinzip

DSGVO

Single-Sign-on

Open Data

3. Welche technischen Maßgaben der EU halten Sie für die Umsetzung  

deutscher Digitalisierungsvorhaben für besonders wichtig?

64,3 %

50,0 %

10,7 %

53,6 %

7,1 %

2. Welches sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Vorteile einer europäischen Digitalpolitik?

Dennoch gelten die europäischen Digital-

projekte als nützlich vor allem bei der 

Angleichung und Harmonisierung der 

IT-Systeme.  

Grenzüberschreitende Harmonisierung

Schutz von Grundrechten

Standardisierung von Verfahren

Beschleunigung von Digitalisierungsvorhaben

Ich erkenne keine Vorteile  
einer europäischen Digitalpolitik.

35,7 %

14,3 %

46,4 %

78,6 %

3,6 %

4. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich kürzlich für einen europäischen Digitalkonzern 

ausgesprochen, um die hiesige Wirtschaft besser gegen Konkurrenz aus den USA oder China zu wappnen.  

Welcher der folgenden Antworten stimmen Sie am ehesten zu?

Der Vorschlag eines euro-

päischen Digitalkonzerns  

stößt mehrheitlich auf  

Skepsis und Unverständnis. 

Um die Effekte dieser Forderung beurteilen zu können,  
fehlen mir noch wesentliche Informationen zur konkreten Umsetzung.

Ich glaube nicht, dass die Schaffung eines europäischen Digitalkonzerns einen 
wesentlichen Beitrag zum Schutz der hiesigen Wirtschaft leisten kann/könnte.   

Die Schaffung eines solchen Digitalkonzerns wäre  
eine richtige und wichtige Maßnahme.

Sonstiges

42,9 %

28,6 %

21,4 %

7,1 %
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> Gemeinsame Strategie im krz-Verband

> Beratung zur Digitalisierung

> Umfassende Services zur Umsetzung

D I G I TA L I S I E R U N G S - 
S T R AT E G I E  2 0 2 5

DER WEG IN DIE KOMMUNE 4.0

www.krz.de

Branchenticker Der wöchentliche Newsletter mit aktuellen Branchenmeldungen. 

Jeden Freitag frisch vom Vitako-Redaktionsteam. Hier abonnieren:  

www.vitako.de/abonnements

Open Source in Behörden
Mit Verweis auf die Debatte um digitale 

Souveränität in der Vitako aktuell 01 | 2019 

fordert der SPD-nahe Verein „D64 – Zen-

trum für digitalen Fortschritt“ den stärke-

ren Einsatz von Open-Source-Software in 

Behörden. In einer Mitteilung erklärte D64, 

es werde von Bund, Ländern und Kommu-

nen erwartet, gemeinsam mit europäi-

schen Partnern Open-Source-Software- 

Alternativen zu fördern. Zudem fordert der 

Verein, die Open-Source-Eigenschaft als 

notwendiges Kriterium bei Software-Aus-

schreibungen festzulegen. Vorstandsmit-

glied Lena Stork betonte, dass der flächen - 

deckende Einsatz von Windows 10 in Be-

hörden innerhalb der EU „nicht vertret-

bar“ sei. Bund, Länder und Kommunen 

sollten die grundsätzliche Unabhängigkeit 

von proprietärer Software sicherstellen.  

https://d-64.org/oss-in-behoerden/

Arbeiten in der Verwaltung
Warum der öffentliche Dienst unter 

Studierenden wenig attraktiv ist und 

sie ihre berufliche Zukunft jenseits der 

Verwaltung planen, untersucht die Stu-

die „Nachwuchsbarometer Öffentlicher 

Dienst 2019“. Die Autoren kommen zu 

dem Ergebnis, dass Studierende bei 

der öffentlichen Hand individuelle Kar-

riereaufstiegsmöglichkeiten, moderne 

IT-Infrastruktur, eine offene, innovative 

Arbeitskultur und zielgruppenspezifische 

Rekrutierung vermissen. Informatik-Stu-

dierende meiden den öffentlichen Dienst 

als zukünftigen Arbeitgeber. Die meisten 

sehen sich in der Privatwirtschaft nach 

Jobs um, da dort höhere Gehälter gezahlt 

werden. Auch mögen Informatik-Studie-

rende kurze Bewerbungsprozesse, gut 

ausgestattete IT-Arbeitsplätze und agile 

Arbeitsprozesse.  https://bit.ly/2vnnKnW

IT-Trends 2019 
Die neue, inzwischen 15. IT-Trends-Studie 

von Capgemini liegt vor. Demnach bringt 

die Verwaltungsdigitalisierung ähnliche 

Herausforderungen mit sich wie die Digi-

talisierung in Unternehmen. Nach eigener 

Einschätzung ist die Verwaltungsdigitali-

sierung bisher „nur mäßig erfolgreich“. Zu 

den größten Fortschritten werde die Ver-

besserung der Servicequalität für Bürger 

und Unternehmen gezählt. Auch die Ver-

ständigung auf Standards bei Prozessen 

und Schnittstellen ist nach Einschätzung 

vieler Befragter ein Erfolgsfaktor, ebenso 

wie die Zusammenarbeit zwischen Bund, 

Ländern und Kommunen. Die Umsetzung 

des Onlinezugangsgesetzes wird pessi-

mistisch gesehen: Die Mehrheit erwartet, 

dass bis 2022 nur 21 bis 50 Prozent der ge-

forderten Services digital zur Verfügung 

stehen.   https://bit.ly/2H37iAd

https://d-64.org/oss-in-behoerden/
https://bit.ly/2vnnKnW
https://bit.ly/2H37iAd
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App-Check

Die Bedeutung von interaktiven Tools und mobilen Anwendungen im E- Government nimmt 

ständig zu.  Vitako stellt in jeder Aus gabe eine App für Bürgerinnen und Bürger vor und 

bewertet diese in verschiedenen Kategorien.

Nutzen

Innovationsgrad 4
Einbindung in den  

Verwaltungsprozess 3

Gestaltung

Niedrigschwelliger  
Zugang 5

Intuitive Bedienbarkeit 5

Ansprechendes Design 5

Mehrere Sprachen 3
Fehlerfreie Bedienung 5

Inhalte

Informationsgehalt 5

Zielgruppenorientierung 5
Partizipations- 
möglichkeiten 3

Aktualität und Pflege 5

Kompatibilität und Kosten

Verschiedene
Betriebssysteme –

Nutzung via Browser 5

Kosten 5

Open Source 1

Notenstufen von 1 (schlecht) bis 5 (am besten)

◀ Susanna  Kuper 
ar beitet am  
Fraunhofer-Insti tut 
für Offene Kommu-
nikations systeme 
(FOKUS) im  
Ge schäfts bereich 
„Digital Public 
 Services“.

Bürgerapp  
„Munich Startup“

Anlaufpunkt für die lokale 

Gründerszene 

Mit „Munich Startup“ steht Gründerin
nen, Gründern und Gründungsinteres
sierten aus der Region eine umfassende 
Portallösung zur Verfügung – zum In s
pirieren, Informieren und Vernetzen. 

Zweck
Mithilfe des StartupPortals soll die 
Gründerszene der Landeshauptstadt 
München und Umgebung auf vielsei
tige Art und Weise gefördert werden. 
Das Portal soll zuallererst eine Anlauf
stelle für neutrale, transparente und 
unabhängige Informationen rund um 
das StartupÖkosystem bieten und die 
Vernetzung mit wichtigen Akteuren wie 
etwa potenziellen Partnern, Investoren 
oder Mentoren fördern.

Gestaltung/Bedienkomfort
„Munich Startup“ bietet Gründerin
nen, Gründern und Gründungsinter
essierten umfassende Informationen 
und Funktionen, ohne dass die Naviga
tion schwerfällt. Das moderne Design 
und die Verwendung  aussagekräftiger 
Impressionen laden zum Stöbern ein. 
Eine kartenbasierte Darstellung bie
tet einen Überblick über die lokale 
StartupSzene. Hierbei können unter 
anderem Startups, Akzeleratoren und 
Inkubatoren, Investoren oder sogar 
Räumlichkeiten anhand von Schlag
wörtern oder der Branchenzugehörig

keit recherchiert werden. Ein Kalender 
informiert über anstehende Events wie 
etwa Wettbewerbe oder Vernetzungs
treffen. Veranstaltungen und Startups 
können dabei selbst durch die Commu
nity gelistet werden.  

Anwendbarkeit
Durch die Vermittlung von Gründungs
beratungen, Finanzierungsmöglichkei
ten oder Coachings werden angehende 
Unternehmerinnen und  Unternehmer 
aktiv in ihrem Gründungsprozess unter
stützt. Die Vorstellung bestehen der 
Startups und deren Erfolgs geschichten 
hilft dabei, einen schnellen Zugang zur 
lokalen StartupSzene zu gewinnen 
und vom Erfahrungswissen anderer 
Gründerinnen und Gründer zu profitie
ren. Zusätzlich zu dem Verweis auf das 
Angebot der Münchener Grün dungs
beratungs stellen könnten Informati
onen zur Rechtsformwahl und zu den 
dazugehörigen Verwaltungsservices 
(etwa Gewerbeanmeldung) zur Verfü
gung gestellt werden. Ferner wird in 
tagesaktuellen Nachrichten über Neu
entwicklungen, Veränderungen oder 
neuen Beiträgen im Münchener Start
upÖkosystem proaktiv informiert.

Kompatibilität und Kosten
„Munich Startup“ ist kostenlos und 
funktioniert derzeit als WebApp.
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Netztalk

Handbuch Digitale Verwaltung
Über die Digitalisierung der Verwaltung ist schon viel 
geschrieben worden, wie allerdings die Umsetzung 
konkret aussehen soll – darüber erst in letzter Zeit. Das 
„Handbuch Digitale Verwaltung“ setzt hier an. Wie kann 
der Prozess der Veränderung gestaltet werden? Welche 
Vorbilder gibt es? Was ist von den europäischen Nach
barn zu lernen? Wie sollen Bürgerinnen und Bürger und 
die Wirtschaft als Nutzer der Onlinedienste eingebunden 
werden? Wie werden die Beschäftigten einbezogen? Wel
che Qualifizierungsmaßnahmen müssen ergriffen und 
was muss beim Datenschutz beachtet werden?

Das „Handbuch Digitale Verwaltung“ zeigt auf, wer die 
digitale Verwaltung steuert, organisiert und kontrolliert. 
Umfassend dargestellt werden der rechtliche Rahmen, 
Ansätze zur Umsetzung der digitalen Verwaltung, Ver
triebswege der öffentlichen Verwaltung, die Aufgaben
verteilung und Organisation der digitalen Verwaltung, 
Barrierefreiheit bei der elektronischen Kommunikation, 
Datenschutz und Datensicherheit, Anwendungsbereiche 
der Digitalisierung sowie Bürgerbeteiligung und demo
grafischer Wandel. Die Autoren sind allesamt Praktiker 
aus Verwaltung und Wissenschaft. 

Hans-Henning Lühr, Roland  Jabkowski, 

Sabine Smentek (Hrsg.): Handbuch Digitale  

Verwaltung. Kommunal- und Schul-Verlag, 

Wiesbaden 2019.

Vitako: Spotlight

Die nächste „Vitako aktuell“
erscheint Anfang September 2019 mit dem Schwer-

punkt „Zwischenstand beim OZG“.

ITKalender
3. Juni 2019, Bonn – E-Rechnungsgipfel 2019

5. Juni 2019, Hanau – Hausmesse eXPO 19

11. Juli 2019, Karlsruhe – 11. Tag der IT-Sicherheit

10. August 2019, St. Augustin – Free and Open Source 

Software Conference (FrOSCon) 

Mehr Informationen und Termine finden Sie  

im Vitako- ITKalender: www.itkalender.de

serviceportal

Schnell durch 
die Verwaltung!

Das serviceportal der regio iT.

www.regioit .de

http://www.itkalender.de/SitePages/Default.aspx


Menschlich. 
Dank Jusogramm.
Menscheln tut’s überall. Im Jugend- 

und Sozialwesen ist das familiäre 

Beziehungsgefl echt teils Grundlage 
für Ansprüche, teils Entscheidungs-

kriterium für Maßnahmen. Mit dem 

Jusogramm in OK.JUS bleibt der 

Durchblick gewahrt. 

Für Mitarbeiter von Jugend- und 

Sozialämtern, die immer die best-

mögliche Hilfe im Blick haben.

No 13

Wer hat 
eigentlich gesagt, 
Verwaltung sei 
langweilig?

Mehr Helden auf www.akdb.de/helden


