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D

as Bundesverwaltungsamt
ist der zentrale Dienstleister für Bundesministerien und
-behörden. Zu seinen Aufgaben
JHK|UW DXFK GLH (QWZLFNOXQJ
innovativer Software-Anwendungen, etwa in der ZfA, wo
das “Deutsche-Auslandsschularbeits-Informations-System”
(DAISY) als Anwendungslandschaft nun nach und nach die
alte Anwendung ersetzt. DAISY
ZLUGLP(QGDXVEDXUXQG]HKQ
Fachanwendungen sowie etwa
gleich viele Querschnittsanwendungen umfassen, um alle
Prozesse der ZfA zu unterstützen, u. a. die Schulaufsicht des
Bundes, Fachverfahren für Lehrerauswahl, Stellenhaushalt, Bewerbung, Förderung von Schulen
und Lehrern, Beihilfen sowie das
deutsche Sprachdiplom.

Software-Architektur nach
IsyFact
Das msg-Team übernahm in
Zusammenarbeit mit der zuständigen Projektgruppe im BVA die
Neukonzeption, Realisierung und
Migration der Altverfahren auf
DAISY. Die Software-Architektur
sollte auf Basis der BVA-eigenen
Referenzarchitektur IsyFact erfolgen. IsyFact ist ein Vorgehen
und eine Referenzarchitektur für
den Bau betrieblicher Informationssysteme für die öffentliche
Verwaltung. Sie gibt den Architekturrahmen vor, dokumentiert
und strukturiert die Beziehungen aller Komponenten untereinander und macht detaillierte

DAISY entwickelt

architekt der IsyFact beim BVA.
´(UZHLWHUXQJHQXQVHUHU$QZHQdungslandschaften erfolgen in
gleichbleibender Qualität und
ohne Beeinträchtigung der Gesamtarchitektur. Der Wartungs(BS/Andreas Raquet*) Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) des Bundesverwaltungsamtes (BVA) betreut im Auftrag des Auswär- aufwand sinkt.” Dadurch steigt
tigen Amts und unter Mitwirkung der Länder mehr als 140 deutsche Auslandsschulen und rund 1.100 Sprachdiplomschulen personell, ﬁnanziell die Zuverlässigkeit bei Weiterund pädagogisch. Das BVA beauftragte msg mit der Konzeption und Entwicklung einer neuen Fachanwendungslandschaft zur Unterstützung der entwicklungen oder neuen Komfachlichen Prozesse der ZfA.
ponenten, die Risiken sinken.
Damit lassen sich ebenso die
Vorgaben zur Implementierung. rung neuer Komponenten. Im ven integriert. Stellt es Verstöße Regeln und Metriken. Das msg- .RVWHQ UHGX]LHUHQ ´(V LVW XQV
DAISY, dessen erste Anwen- ([WUHPIDOONDQQGLH:HLWHUHQW- gegen die Regeln fest, erhält der 7HDPHQWZLFNHOWHGHVKDOE wichtig, die Standards einzuhalGXQJ LP 0lU]  LQ %HWULHE wicklung nicht mehr wirtschaft- YHUDQWZRUWOLFKH(QWZLFNOHUHLQH kurzerhand auf Grundlage ei- ten, um die langfristige Aufrechtging, hat eine Laufzeit von sechs lich erfolgen und das System (0DLOLQGHULKPGHU5HJHOYHU- ner veralteten Lösung ein neues erhaltung der Architektur und
VWRPLWJHWHLOWZLUG(UNRUULJLHUW Sonar-jQAssistant-Plugin und Wartbarkeit sicherzustellen”,
-DKUHQ XQG XPIDVVW  wird abgelöst.
seine Programmierfehler und die integrierte damit die jQA-Ana- sagt Edgar Borchers, GesamtPersonentage. Insgesamt arPrüfung erfolgt erneut. Zusätzlich lyseberichte in die SonarQube- projektleitung der Projektgruppe
EHLWHQDQGHP3URMHNWEHU Einsatz des Werkzeugs
jQAssistant
OlVVWVLFKM4$VRNRQÀJXULHUHQ Plattform. Auf deren Dashboard DAISY beim BVA.
verschiedene Mitarbeiter. Trotz
der Tutorials und Handbücher
Msg und das BVA entschieden dass der Build-Vorgang bei auf- erhalten die Qualitätssicherer
kommt es im Alltag zu Verstößen VLFKGDKHUIUGHQ(LQVDW]GHV tretenden Verstößen abgebro- nicht nur Auswertungen und Mehrwert für
Software-Entwicklung
gegen die Regeln – für die Qua- Werkzeugs jQAssistant (jQA) – FKHQZLUGhEHUGLH(UJHEQLVVH Testergebnisse über die aktuellitätssicherung (QS) eine echte einer neuen und frei verfügba- der Analysen erstellt der jQA au- len Codes, sondern überblicken
Für Ralf Leonhard bringt jQA
Herausforderung.
ren Lösung der automatisierten tomatisch einen Bericht, den er JOHLFK]HLWLJDXFKGLH(LQKDOWXQJ zusammen mit dem SonarArchitektur-Überprüfung. Im im XML-Format zur Verfügung oder Abweichungen von den Ar- jQAssistant-Plugin einen echten
Qualitätssicherung in der
chitekturregeln.
(QWVWHKXQJVSUR]HVVVHW]WVLHDQ stellt.
0HKUZHUWIUGLH6RIWZDUH(QWProgrammierung
Durch die kontinuierlich im wicklung. “Damit können wir in
Die automatische Rückmeldung
derselben Stelle an wie Unit-Tests
Gewöhnlich erfolgt die QS mit- und statische Code-Analysen. von jQA an die Programmierer Hintergrund ausgeführte Prü- unseren IT-Systemen die Regeln
tels manueller Code-Reviews im “Die Idee hinter jQAssistant (jQA) bedeutet an sich schon eine fung seitens jQA wird die Ar- der IsyFact durchsetzen. Für
Rahmen eines Continuous-In- ist, bei jedem Build-Vorgang enorme Verbesserung in der chitekturkonformität im laufen- das BVA bedeutet dies, Software
tegration-Prozesses. Diese tra- eines Projekts automatisch zu (QWZLFNOXQJVTXDOLWlW'LHM4$ den Prozess gesichert. Manuelle kontinuierlich und insbesondere
ditionellen Ansätze skalieren prüfen, ob alle Architekturregeln Berichte sollten jedoch auch in Reviews sind dadurch seltener vor der endgültigen Abnahme
jedoch nicht, sind bei einem HLQJHKDOWHQZHUGHQXQG(QWZLFN- SonarQube integriert werden, erforderlich. Die Qualität in je- schneller und effektiver prüfen
Projekt wie DAISY mit tausenden lern unmittelbares Feedback zu um alle Aspekte der Qualitäts- GHP %XLOG VWHLJW GHU (URVLRQ zu können. Ich kann mir daher
Code-Zeilen pro Monat zeitauf- geben”, beschreibt der Dresdner sicherung in einem Tool zu or- der Architektur wird entgegenge- vorstellen, dass wir diese Lösunwendig und oftmals auch nicht -DYD([SHUWHDirk Mahler, Senior JDQLVLHUHQ (UVW GDGXUFK ZLUG wirkt. “Vor allem für langjährige gen zum Standard im BVA weizuverlässig. Über die Zeit häufen Consultant bei der buschmais eine Überwachung der gesamten Software-Projekte wie DAISY mit terentwickeln und in die IsyFact
sich schleichend immer mehr GbR, die Funktionsweise des Codebasis durch Architekten sehr vielen verschiedenen und aufnehmen.”
Architekturverstöße. Man spricht Open-Source-Werkzeugs, das und Qualitätssicherer praktika- wechselnden Programmierern
*Andreas Raquet ist Principal
hier von Architekturerosion. Auf sich einer wachsenden Commu- bel. SonarQube ist ein ebenfalls stellt die automatisierte ÜberDauer birgt diese immer mehr QLW\ DXV $QZHQGHUQ XQG (QW- -DYDEDVLHUWHV$QDO\VH7RRO]XU wachung der Architekturregeln IT Consultant und verantwortet
Risiken und steigende Kosten wicklern erfreut. jQA ist dafür in Überwachung der Qualität eines einen großen Fortschritt dar”, das BVA-Projekt als technischer
für Wartung und Implementie- das Build-Management-Tool Ma- IT-Systems anhand zahlreicher erläutert Ralf Leonhard, Chef- Chef-Architekt bei msg.

BVA und msg bauen neue Anwendung für deutsches Auslandsschulwesen

MELDUNG

Die neue digitale Verwaltung

Berlin will Digitalisierungsstrategie entwickeln
(BS/gg) Der Berliner Senat hat
GLH(QWZLFNOXQJHLQHU'LJLWDOLVLHrungsstrategie für die Hauptstadt
beschlossen.
Der Strategieprozess soll zweiVWXÀJYHUODXIHQ=XQlFKVWVROOHQ
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alle teilnehmenden Senatsverwaltungen eine Bestandsaufnahme
ihrer digitalen Maßnahmen und
Projekte erarbeiten, die in einem
Statusbericht zur Digitalisierung
(Grünbuch) festgehalten werden.

Aus diesem soll in einem zweiten Schritt eine Gesamtstrategie
für Berlin (Weißbuch) entwickelt
werden. Die Bürger sollen die
Möglichkeit bekommen, sich am
Strategieprozess zu beteiligen.

Digitalisierter Unsinn bleibt Unsinn

Mit Nutzerfokus in die OZG-Themenfeldplanung
(BS/Dirk Stocksmeier) Digitale Services der Verwaltung gibt es in Deutschland bereits einige. Diese sind jedoch
zumeist nicht ﬂächendeckend verfügbar, sondern beschränkt auf einzelne Bundesländer oder Kommunen.
Dadurch bleiben wichtige Potenziale ungenutzt, Leistungen für Bürger modern und komfortabel zu erbringen
und die Kontakte mit den Unternehmen effektiv auszugestalten. Im internationalen Vergleich steht Deutschland deshalb vergleichsweise schlecht da. Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) soll dies geändert werden.
Die Verwaltung ist nunmehr verpﬂichtet, sich in Richtung Bürger und Wirtschaft vollständig zu digitalisieren
– und das in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum, nämlich bis Ende 2022.

Bund, Länder und Kommunen
haben erkannt, dass diese Aufgabe nur gemeinsam bewältigt werDigitalisierungsstrategie durch Prozessmanagement aufbauen
den kann, denn für viele Leistun(BS/Detlef Bäumer*) Die Digitalisierung ist in aller Munde: Bürgerservices sollen künftig digital angeboten gen der Verwaltung besteht eine
werden und der demograﬁsche Wandel fordert die Dokumentation von vorhandenem Fachwissen. Im Laufe ebenenübergreifende Arbeitsder Jahre scheiden zunehmend ältere Mitarbeitende altersbedingt aus. Oft kann eine unmittelbare Einar- teilung. In den meisten Fällen
beitung neuer Mitarbeitender nicht umgesetzt werden, wodurch wichtiges Fachwissen verloren geht. Viele werden die Gesetze, aus denen
Verwaltungen wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Eine nachhaltige Digitalisierungsstrategie kann sich die Regeln für den Vollzug
ergeben, vom Bund verantwortet.
einen Lösungsbeitrag liefern.
/DQGHVVSH]LÀVFKH(UJlQ]XQJHQ
$QKDQGYRQ3,&785(352037 entscheidende Basis für einen die Digitalisierungsvorhaben.” oder Konkretisierungen bilden
Die Stadt Wuppertal, eine der dann den Gestaltungsrahmen
einer Prozessmanagement-Po- realisierbaren Maßnahmenplan.
WHQ]LDODQDO\VH GHU 3,&785( “Nach kurzer Überlegung stand digitalen Modellkommunen in für den Vollzug in den Ländern
GmbH, schufen die drei Kommu- fest: Wir brauchen einen Plan, NRW, hat erste Maßnahmen und Kommunen.
Um alle VerwaltungsleistunQHQ(PVGHWWHQ*WHUVORKXQG der Hand und Fuß hat und uns ergriffen, um ihr digitales AnWuppertal die Grundlage für ei- langfristig entlastet. Der Ab- gebot auszuweiten. “Wir arbeiten JHQ ELV (QGH GHV -DKUHV 
ne nachhaltige Digitalisierungs- gleich von Zielvorstellungen und an einem digitalen Bürgeramt. digital anzubieten, wurde vom
strategie ihrer Prozesse. Mithilfe vorhandenen Ressourcen sowie Online-Antragsmanagement Bundesinnenministerium in
der Analyse wird zunächst die der anschließende strukturierte und mobile Bürgerdienste sind einem ersten Schritt ein OZGaktuelle Situation behördenspe- Aufbau eines Prozessregisters IUXQVHEHQIDOOV7KHPD(LQH Umsetzungskatalog erarbeitet,
]LÀVFKHUIDVVW'DEHLN|QQHQGLH hilft uns, das Wissen langfristig strukturierte Prozessdatenbank der sämtliche umzusetzenden
Ausgangssituationen und Trei- zu erhalten.”, so Brigitte Knebel- mit der Möglichkeit, Potenziale Leistungen der Verwaltung aufberthemen sehr unterschiedlich Richter, Fachdienstleiterin Stra- aufzudecken und unsere Digita- listet und die Arbeitsgrundlage
sein. Ob Wissensmanagement tegie, Kommunikation & Interne lisierungsprojekte anhand ihres für die nächsten Schritte bildet.
RGHU (*RYHUQPHQW ² =LHO LVW 'LHQVWH GHU 6WDGW (PVGHWWHQ Nutzwertes zu priorisieren, hilft
es, ein Konzept zu schaffen, das +LHUIU KDW GLH 6WDGW (PVGHW- uns bei der schrittweisen Um- Primat der Nutzerorientierung
Planungssicherheit gibt. Die Or- ten die Stelle eines Prozessma- setzung”, so Daniel Heymann,
In der Diskussion zwischen den
ganisationen bekommen u. a. nagers geschaffen, der bei der Amtsleiter Informationstechnik ([SHUWHQDXV%XQG/lQGHUQXQG
auf Basis eines strukturierten Umsetzung der Digitalisierungs- und Digitalisierung der Stadt Kommunen wurde schnell deutFragenkatalogs ein konkretes strategie hilft und anhand der Wuppertal.
lich, dass ein grundsätzlicher
Bild davon, an welcher Stelle Planungs-, Priorisierungs- und
Zusammenfassend ist eine Perspektivwechsel erforderlich
noch angepackt werden muss. Steuerungsmöglichkeiten der Digitalisierungsstrategie für ist, damit wirklich attraktive digi“Zunächst gibt es eine Menge 3,&785(3UR]HVVSODWWIRUPGHQ Kommunen aller Größenklassen tale Services für Bürger und Unkonzeptionelle Fragen, die ge- Gesamtüberblick behält.
QW]OLFK'LH3UD[LV]HLJWGDVV ternehmen entstehen und hohe
Prozessmanagement ist das in großen Städten wie Wupper- Nutzungszahlen erreicht werden
klärt werden wollen”, räumt
Carsten Schlepphorst, Fachbe- Bindeglied zwischen Digitali- tal, mittelgroßen Städten wie können. Bei der Digitalisierung
reichsleiter Personal und Organi- sierung und Wissensmanage- Gütersloh und kleineren Städ- der Leistungen darf nicht mehr
sation der Stadt Gütersloh, ein. ment. Dokumentierte Prozesse WHQZLH(PVGHWWHQLQGLYLGXHOOH die territoriale oder organisatori“Doch die Beantwortung der ca. ermöglichen eine gleichbleiben- Konzepte erfolgreich zum Tragen sche Zuständigkeit leitend sein.
)UDJHQKDWVLFKJHORKQWXQG de Qualität der Leistungen und kommen. Neben Kommunalbe- Stattdessen müssen die Services
einige weiße Flecken in unseren versetzen Verwaltungen in die hörden nutzt auch eine Reihe vom Nutzer her konzipiert und
Überlegungen offengelegt und Lage, den Ist-Zustand kritisch von Landes- und Bundesbehör- entlang dessen Lebenslagen – bei
bereits zum Start viel Klarheit ]XKLQWHUIUDJHQ(LQH'LJLWDOLVLH- den die vorgestellte Potenzial- Unternehmen entsprechend Gerung ohne vorherige Auseinan- DQDO\VH ,QVJHVDPW SURÀWLHUHQ schäftslagen – ausgestaltet wergeschaffen”.
Nach der Datenerhebung er- dersetzung mit Prozessen und Verwaltungen jeglicher Art von den. Was für die Verwaltung hier
folgt die Auswertung und Po- Abläufen nützt nichts. “Wenn der Planungssicherheit durch ei- ein Novum ist, ist bei digitalen
tenzialanalyse, die das weitere ich Unsinn digitalisiere, wird ne Digitalisierungsstrategie, die Angeboten der Privatwirtschaft
Vorgehen bestimmt. Die Gegen- es digitalisierter Unsinn, aber ODQJIULVWLJVRZRKOHLQHÀQDQ]LHOOH heute zumeist Normalität. So
überstellung von verfügbaren es bleibt Unsinn”, so Dr. Lars DOVDXFK]HLWOLFKH(QWODVWXQJPLW verknüpfen etwa Reiseportale die
5HVVRXUFHQXQGGHQ(UZDUWXQ- Algermissen, Geschäftsführer sich bringt.
Buchungen von Flügen, Hotels,
gen von Mitarbeitenden und Po- GHU3,&785(*PE+´+LHUVFKDIMietwagen einschließlich deren
litik an Umfang, Zeitpunkt und fen wir mit der Potenzialanalyse
*Detlef Bäumer ist Kundenbe- Versicherung und vieles mehr
4XDOLWlWGHU(UJHEQLVVHLVWGDEHL ein Stück Planungssicherheit für rater bei der PICTURE GmbH.
]X DWWUDNWLYHQ $QJHERWHQ (V

kennbar ist, dass
zwei Leistungen
zumeist zeitgleich beantragt
werden, soll dies
Dirk Stocksmeier ist CEO
auch digital zuder ]init[ AG und berät die
sammen erfolgen
Verwaltung strategisch bei
können, damit etder Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.
wa die Nutzer die
gleichen Daten
Foto: BS/]init[ AG
nicht mehrfach
eingeben müssen.
liegen also viele “Blaupausen” Weiterhin soll die Umsetzung von
aus der Plattformökonomie vor, $QIDQJ DQ ÁlFKHQGHFNHQG JHdie durch die Verwaltung genutzt plant werden, damit tatsächlich
alle Bürger in Deutschland gleiwerden können.
FKHUPDHQSURÀWLHUHQN|QQHQ
Gemeinsame
Vergleichbare PlanungsgrupUmsetzungsplanung
pen erarbeiten parallel dazu die
Dies hat die verantwortlichen Digitalisierung in den acht weiAkteure ermutigt, einen neu- teren Themenfeldern für Bürger
en Planungsansatz zu wagen: und in vier Themenfeldern für
Bund, Länder und Kommunen GLH8QWHUQHKPHQ(LQZHLWHUHV
wollen die Umsetzung der digi- Themenfeld beschäftigt sich mit
talen Services in einer neuen den Leistungen, die übergreiForm der Zusammenarbeit ge- fend benötigt werden – etwa der
PHLQVDPDXVJHVWDOWHQ-HZHLOV Ausstellung der Geburtsurkunein Bundesressort, zwei Länder GH GLH KlXÀJ YRQ %UJHUQ IU
und eine größere Gruppe von die Beantragung von LeistunKommunen planen – stellvertre- gen als Nachweis benötigt wird,
tend für die gesamte deutsche und Vergleichbarem im Bereich
Verwaltung – einen Teilbereich der Unternehmen wie etwa dem
der Digitalisierung. Dazu wurden Handelsregisterauszug. Ziel ist es
die Leistungen der Verwaltung dabei, zukünftig in erster Linie
aus der Nutzer- statt aus Verwal- interne Schnittstellen der Vertungsperspektive in Lebens- und waltung zur Übermittlung dieser
Geschäftslagen gebündelt und Nachweise zu verwenden und
diese in insgesamt 14 Themen- damit die Nutzerfreundlichkeit
deutlich zu erhöhen.
felder zusammengefasst.
Mit dem neuen Planungsansatz
Im Themenfeld “Familie & Kind”
SODQW]XP%HLVSLHOGDV%0)6)- berücksichtigt die Verwaltung in
gemeinsam mit den Ländern einem wesentlich größeren UmBremen und Saarland sowie IDQJDOVELVKHU(UIROJVIDNWRUHQ
Kommunen auch aus anderen der Plattformökonomie sowie die
Bundesländern sämtliche digi- Anforderung der Nutzer bei der
talen Leistungen für Familien Verwendung von digitalen Servi– also zum Beispiel Kindergeld, ces. Die Verantwortlichen haben
(OWHUQJHOG.LQGHU]XVFKODJ8Q- sich in vergleichsweise kurzer
terhaltsvorschuss, Geburtsan- Zeit mit Blick auf die wesentzeige und Vaterschaftsanerken- OLFKHQ (UIROJVIDNWRUHQ DXI HLQ
nung. Zwei besonders wichtige neues Zusammenarbeitsmodell
Leitlinien sind dabei: Die Lö- einigen können, was auch für die
sungen sollen vom Nutzer her nächsten Schritte optimistisch
konzipiert werden. Wenn also er- stimmt.

