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editoriAl

dieser tage wandert ja der vergleichende Blick häufig nach china. Seit der grundsteinlegung für den 

Ber 2006 sind im reich der mitte knapp 60 neue flughäfen in Betrieb genommen worden.1 und auch 

die elektroautoproduktion ist mit ca. 370.000 im letzten Jahr der deutschen (23.300) enteilt.2 können 

es die chinesen besser? Bis 2020 will die chinesische regierung das sogenannte  Social credit System 

einführen, bei dem für alle Bürger ein persönliches profil erstellt und per punktesystem deren „sozi-

ales“ Verhalten bewertet wird. dazu werden daten über das kauf- und konsumverhalten, die finanzi-

ellen Verhältnisse, aber auch Vergehen im Straßenverkehr und kommentare oder postings im inter-

net zusammengeführt und auf einer zentralen datenplattform gespeichert.3 ein ungünstiger „Social  

credit Score“ kann sich künftig negativ auf die Beförderung, die Jobsuche, aber auch auf die Vergabe  

von genehmigungen und den erwerb von Bahn- und flugtickets auswirken. können es die chinesen 

also wirklich besser?

nein! denn im gegensatz zu den meisten chinesen können wir uns in deutschland frei, fundiert 

und gut informiert mit den fragen rund um die digitale transformation auseinandersetzen. dazu soll 

auch diese Ausgabe der .public durch ihre vielfältige themenauswahl beitragen.

konzeptionell und anhand von projekterfahrungen aus der öffentlichen Verwaltung berichten wir 

fundiert und topaktuell über it-themen – projektmanagementbezogen (zum Beispiel „Agil in fünf 

Schritten!“, „was ist enterprise Service planning?“, „devops im public Sector“) und technologisch 

(zum Beispiel „management von unternehmensarchitekturen? Auch für Behörden!“).

im interview dieser Ausgabe („ein enger Budgetrahmen zwingt zum nachdenken“) berichtet 

hubert ludwig, geschäftsführer des dVZ-mV, über den wandel des dienstleistungszentrums 

mecklenburg-Vorpommern von einem datenverarbeitungszentrum der ddr zu einer modernen, 

spezialisierten landes-gmbh. im leitartikel „fit für die nächste industrielle revolution?“ und im 

Zwischenruf „digitale transformation – ein Zauber ohne nebenwirkungen?“ schlagen wir dediziert 

kritische, aber konstruktive töne an. 

Sie sehen: lesen lohnt sich – ich wünsche ihnen viel Spaß.

dr. Andreas Zamperoni

chefredakteur .public

1         http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/peking-baut-im-eiltempo-groessten-flughafen-der-welt-a-1142767.html
2         http://www.focus.de/auto/elektroauto/keiner-holt-china-ein-elektroautos-experte-sieht-vor-2020-keinen-verkaufs-boom_id_6358134.html 
3         http://www.n-tv.de/politik/china-will-seine-Buerger-perfekt-steuern-article15097486.html
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nach gordon moores gesetz (moore’s law, 1965) verdoppelt 

sich die integrationsdichte auf einem integrierten Schaltkreis 

alle zwölf bis 24 monate. obwohl keine linearität nachweisbar 

ist, verdoppelt sich seither auch die rechenleistung bei gleich-

bleibenden kosten. in den 1990er-Jahren dachte man, das 

ende der fahnenstange sei erreicht. doch das gesetz begann 

als sich selbst erfüllende prophezeiung zu wirken, weil sich die 

hardwareentwickler daran orientierten. das ist die grundlage 

der digitalen revolution, in der wir uns aktuell befinden. Sie 

wirkt mittlerweile auf alle Bereiche unserer gesellschaft. und 

sie wird auch die Verwaltung verändern.

DIE DIGITALE TRANSFORMATION

was ist die digitale transformation? ein hype oder eine re-

volution? die Zukunft oder längst schon die gegenwart? fest 

steht: der digitale wandel wird nicht von der politik oder 

von kulturellen, sozialen oder wirtschaftlichen faktoren ge-

trieben, sondern von neuen technologien und der fähigkeit, 

diese technologien anzuwenden. und da sich die technische 

kompetenz wie auch die Anwendung der technik fortlaufend 

weiterentwickeln, ist die digitale transformation nie abge-

schlossen! Sie entspricht der fortlaufenden evolution, deren 

tempo manchmal stark erhöht und zu anderen Zeiten kaum 

wahrnehmbar ist. unternehmen, die träge, selbstgerecht und 

zukunftsblind sind, werden von jenen überholt, die trends 

erkennen und aufgreifen. Bestehende geschäftsmodelle 

etablierter firmen oder ganze märkte werden überraschend 

durch neue Ansätze angegriffen oder gefährdet. es droht die 

disruption. überraschend allerdings meist nur für die Betrof-

fenen – für die etablierten Anbieter, die starr an ihren bisher 

erfolgreichen geschäftsmodellen und produkten festhalten, 

obwohl ihre kunden die neuen Angebote längst nutzen. 

BEISPIEL MUSIKINDUSTRIE …

die musikindustrie war etabliert und gut funktionierend. Bis sie 

von der erfindung des internets und vor allem des mp3-for- 

mates in ihren grundfesten erschüttert wurde. 1999 kam der 

erste mp3-hardware-player auf den markt, zwei Jahre später 

brachte Apple den ersten ipod heraus, dessen 5-gByte-fest-

platte 1.000 Songs speichern konnte. Zu Anfang wurden illegale 

downloads hart bekämpft, es kam zu Zigtausenden gerichtsver-

handlungen. die musikindustrie investierte viel energie und geld 

in einen kampf, der – spätestens seit der möglichkeit, Vpn-Server 

in „sicheren“ ausländischen Staaten zu nutzen – nicht mehr ziel-

führend war und nicht gewonnen werden konnte. downloads und 

Streaming von musik haben sich rasend schnell durchgesetzt. 

Sie ermöglichen musikhören fast zum nulltarif. man kann davon 

ausgehen, dass die umsatzerlöse für musik weiter sinken und 

sich auf einem (sehr) geringen niveau einpendeln werden. mit 

dem musik-Streaming haben die nutzer ihr Verhalten und ihre 

eigenen präferenzen sehr schnell umgestellt – vom Besitzen  

eigener Schallplatten oder cds zur nutzung eines Services.

 

| von JüRGEN FRITSchE

fit für die nächSte  
induStrielle reVolution?

thesen und fakten zur digitalen transformation in der öffentlichen Verwaltung

1         https://qz.com/383109/the-music-industry-has-hit-its-rock-bottom/

Abbildung 1: entwicklung (bis 2013) und prognose des weltweiten musikumsatzes 1
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BEISPIEL TELEFONIE ... 

die telefonie wurde im Jahr 2007 revolutioniert. Auslöser war 

das „multifunktionstelefon“ iphone von Apple. mit multi-touch-

Screen, integriertem music-player, der plattform itunes, dem 

Browser Safari, dem App Store als Ökosystem und vielen Apps 

verschaffte Steve Jobs den nutzern eine völlig neue user-expe-

rience. und hat damit den Zeitgeist voll getroffen. mit diesem ge-

rät hat Apple die althergebrachten geschäftsmodelle der tele-

fonindustrie komplett annulliert und eine änderung erzwungen. 

telefonieren wurde zum Beiwerk, zu einer Zusatzfunktion. das 

hätte man sich vorher nicht vorstellen können – am wenigsten 

die auf die bisherige technologie setzenden Anbieter wie nokia 

oder BlackBerry. heute dominieren ganz andere Anbieter diesen 

markt: neben Apple vor allem Samsung und huawei. letztlich 

hat das iphone in weniger als zehn Jahren den mobilfunkmarkt 

vollständig in richtung Smartphones geändert. es klingt fast wie 

ein treppenwitz der geschichte – aber wäre Steve Jobs mitar-

beiter eines telefonunternehmens gewesen, hätte er seine idee 

wahrscheinlich niemals durchsetzen können. man hätte ihn aus-

gelacht oder einfach ignoriert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEISPIEL MOBILITÄT …

 

Auch das klassische geschäftsmodell der Automobilindustrie 

– die konzentration auf die entwicklung und den Bau von fahr-

zeugen – ist aktuell von disruption bedroht. elektromobilität, 

Smartphone-Services wie infotainment und routenplanung, 

autonomes fahren, aber auch alternative Sharing-modelle 

verändern den markt. Zukünftige generationen werden wohl 

andere mobilitätskonzepte haben. Solche, die ad hoc individu-

alisierbar sind und passende Services je nach ort und Zeit des 

reisenden anbieten. Status wird nicht mehr über eine marke de-

finiert, sondern über die Services, über die man verfügen kann. 

das transportmittel als physische instanz wird zum Beiwerk, 

im Vordergrund wird das aus hardware, energie, Software und 

diensten bestehende Ökosystem „mobilität“ stehen, das bei Be-

darf genutzt wird. erwartet wird dann natürlich auch eine neue 

user-experience. mobilität muss mehr sein, als nur von A nach 

B zu kommen. Sie muss zum erlebnis werden, zu angenehm und 

wertig verbrachter Zeit. die Bindung an marken ändert sich ra-

sant, weil sich die erwartungshaltung der kunden ändert. die 

kunden von morgen kaufen mobilität auch von einer tech-com-

pany. und sie verzichten ohne probleme auf Alleinbesitz – sie 

teilen lieber (Shareconomy) oder nutzen den Service nur dann, 

wenn sie ihn wirklich brauchen.

die deutsche Automobilindustrie hat die Zeichen der Zeit 

(hoffentlich) rechtzeitig erkannt. 2015 haben die Autobauer  

daimler, Bmw und Audi den kartendienst here von nokia ge-

kauft, um sowohl autonomes fahren als auch neue mobilitäts-

dienstleistungen anbieten und somit beim thema mobilität zu 

google, tesla und co. aufschließen zu können.3 ein Schritt in 

die richtige richtung. doch ob das ausreicht? Vielleicht müs-

sen sie sich – um weiterhin im internationalen wettbewerb 

bestehen zu können – auch davon verabschieden, „nur“ Auto-

bauer zu sein. Vielleicht führt an einer neuausrichtung hin zur 

tech company kein weg vorbei. Beispiele für eine erfolgreiche  

„digitale transformation“ gibt es auch in deutschland, wo zum  

Beispiel Anfang der 1990er-Jahre mannesmann mit dem er-

werb der lizenz für das private mobilfunknetz d2 frühzeitig 

weitsicht bewies.

BEDEUTUNG DER DIGITALEN TRANSFORMATION FüR DIE 

ÖFFENTLIchE VERWALTUNG

diese Beispiele entstammen dem B2c-markt (Business- 

to-customer) und sind der fortschreitenden technisierung und 

Vernetzung geschuldet. doch auch die Verwaltung muss sich den 

herausforderungen der digitalen weiterentwicklung stellen. 

2      https://de.statista.com/infografik/3806/tech-konzerne-als-autobauer/
3      http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/kartendienst-deutsche-autobauer-kaufen-nokia-here-a-1044679.html

Abbildung 2: Allgemeine entwicklung des Smartphone-marktes, Quelle: gartner
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wer privat über ein cooles Smartphone verfügt, ist nicht mehr be-

reit, dienstlich ein veraltetes kommunikationsmittel zu nutzen. 

wer privat über schnelles internet verfügt, ist nicht mehr bereit, 

dienstlich eine langsame internetverbindung zu akzeptieren. 

das gleiche gilt auch für Bürger und unternehmen als kunden 

der Verwaltung: Sie haben ebenfalls eine erwartung an user-ex-

perience. Schon jetzt ist der druck durch Bewerber, mitarbeiter, 

führungskräfte, Behördenkunden, Bürger- und unternehmens-

kunden und wähler auf die öffentliche Verwaltung deutlich zu 

spüren, das „Anwendererlebnis“ wieder mit ihrer privaten oder 

gewerblichen erlebniswelt in übereinstimmung zu bringen. wird 

dieser Bedarf ignoriert, werden diese „Stakeholder“ sich – weiter 

– von der öffentlichen Verwaltung abwenden. 

diese überlegungen führen zu folgenden fünf thesen zur digita-

len transformation in der öffentlichen Verwaltung.

1. These: Die Kundenperspektive ist entscheidend – auch in der 

öffentlichen Verwaltung

digitale prozesse und plattformen der öffentlichen Verwaltung 

müssen hinsichtlich funktionalität, design und Sicherheit mit 

lösungen der privatwirtschaft mithalten können. die kunden 

der Verwaltung (Bürger und unternehmen, aber auch andere 

Behörden) erwarten die user-experience, die sie im privaten 

umfeld machen, auch bei der nutzung von Verwaltungsdiens-

ten. es wird zukünftig nicht mehr akzeptabel sein, sich für einen 

Behördengang einen tag freizunehmen. oder formulare auszu-

drucken, auszufüllen, zu unterschreiben und per post oder per-

sönlich abzugeben. 

die öffentliche Verwaltung muss sich in die kundenperspek-

tive versetzen und digitale Zugangskanäle schaffen, die eine 

medienbruchfreie weitergabe und Verarbeitung innerhalb der 

Verwaltung ermöglichen. leistungen des Staates müssen in ei-

ner leicht zugänglichen Art und weise – am besten ohne kom-

plizierte Antragsverfahren – zur Verfügung gestellt werden. wie 

zum Beispiel die antragslose familienbeihilfe (kindergeld), die in 

Österreich bereits seit mai 2015 praktiziert wird. 

2. These: Föderalismus und Ressortprinzip behindern  

den Fortschritt

wo föderalismus, ressorthoheit oder landeszuständigkeiten 

die digitalisierung hemmen, haben Bürger und unternehmen 

kein Verständnis dafür und werden in zunehmendem maße  

keine rücksicht darauf nehmen.

die gesellschaftlichen entwicklungen fordern effiziente, leicht 

zugängliche und reibungslos funktionierende behörden- und 

bundeslandübergreifende Verwaltungsabläufe. das hat beispiels-

weise die flüchtlingssituation im September 2015 eindrucks-

voll gezeigt. die notwendigkeit, den Zustrom von flüchtlingen in 

geordnete Bahnen zu lenken, hat geradezu radikale änderungen 

bei der behörden- und länderübergreifenden Zusammenarbeit  

ermöglicht. die positive wirkung ließ dann auch, aufgrund besse- 

rer technik, besseren datenaustauschs und besserer Zusammen- 

arbeit, nicht lange auf sich warten. ohne den öffentlichen druck 

hätte die politik sicher keinen so starken einfluss auf die behör-

denübergreifende Zusammenarbeit genommen.

das Beispiel e-Akte4 mit seinen übergreifenden konzepten5 

unterlegt nachdrücklich diese zweite these. gerade in Zeiten 

zunehmender digitalisierung ist es weder aus wirtschaftlichen 

noch aus gründen der vernetzten Zusammenarbeit sinnvoll, 

die umsetzung jeder Behörde selbst zu überlassen. dennoch 

setzt jede Behörde ihre e-Akte selbst um, weil für das Speichern 

und Aufbewahren elektronischer unterlagen durch das e-go-

vernment-gesetz nur allgemeine Vorgaben gemacht werden. 

Zwar hat die Bundesregierung bereits 2009 mit Art. 91c gg6 

die weichen für ein Zusammenwirken von Bund und ländern 

bei der informationstechnik gestellt, doch die Vorschrift ist noch 

ziemlich weit gefasst. es gibt keinen handhabbaren leitfaden, 

um eine ordnungsgemäße Aktenführung sicherzustellen. denn 

es gibt zudem keine zentralen prüfinstanzen von außerhalb, die 

die umsetzung begutachten.7

wenn deutschland weiterhin ein attraktiver Standort für Bür-

ger und unternehmen sein möchte, dann müssen für die Be-

wältigung der digitalen herausforderungen der öffentlichen 

Verwaltung neue wege beschritten werden. es muss gelingen, 

die effektivität und effizienz der öffentlichen Verwaltung in 

deutschland innerhalb der föderalen Strukturen so zu erhöhen, 

dass sie dem steigenden tempo der gesellschaftlichen entwick-

lungen und sich daraus ergebender Anforderungen folgen kann. 

die digitalen entwicklungen machen nicht vor nationengrenzen 

halt, auch nicht vor landesgrenzen und schon gar nicht vor Zu-

ständigkeitsgrenzen von Behörden. 

3. These: Alles, was automatisiert werden kann, wird in Zukunft 

automatisiert werden – auch in der öffentlichen Verwaltung!

die digitalisierung treibt die Automatisierung voran und wird 

auch vor der öffentlichen Verwaltung nicht haltmachen. Zum ei-

nen führt der demografische wandel dazu, dass der öffentlichen 

Verwaltung in Zukunft weniger Arbeitskräfte zur Verfügung ste-

hen. das heißt, zukünftig müssen teile der Verwaltungsarbeit an 

maschinen und auch an die kunden der öffentlichen Verwaltung 

delegiert werden (Self-Services). Zum Beispiel betreibt bereits 

4         https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/egovg/gesamt.pdf
5       organisationskonzept elektronische Verwaltungsarbeit, siehe http://www.verwaltung-innovativ.de/Shareddocs/publikationen/organisation/e_akte.pdf
6        https://dejure.org/gesetze/gg/91c.html
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heute die Stadt wien einen chatbot8, der sowohl per tastatur 

als auch per Sprache gesteuert werden kann und Bürgern beim 

finden eines parkplatzes, beim ummelden und bei anderen An-

gelegenheiten des täglichen lebens helfen soll. 

gleichzeitig nehmen die erwartungen der kunden an die 

user-experience und an moderne und effiziente user-interfaces 

auch bei der interaktion mit Behörden stetig zu. wenn dinge des 

täglichen lebens, wie lebensmittel und kleidung kaufen, taxi 

rufen oder hotel buchen, digital unterstützt immer automati-

sierter ablaufen, dann fordern die Bürger auch solche interak-

tionsmöglichkeiten mit öffentlichen institutionen, automatisch 

ablaufende staatliche dienstleistungen und behördenübergrei-

fende prozesse. 

es ist davon auszugehen, dass die Sprachsteuerung zukünftig 

tastaturen ablösen wird. Siri, Alexa und google home stehen als 

intelligente sprachgesteuerte Assistenten – aber auch als mi- 

krofone in privaten räumen – längst bereit. Vorstellbar ist auch, 

dass künftige generationen die dienste privater Anbieter in An-

spruch nehmen, die auf Basis von – online erteilten – Vollmach-

ten Behördenangelegenheiten erledigen. wer weiß, vielleicht ha-

ben google, Apple und Amazon schon entsprechende Angebote 

in der Schublade oder entwickeln sie gerade. 

politik und Verwaltung müssen jetzt darüber nachdenken, wie 

Schnittstellen zwischen Behörden, mit Bürgern und unternehmen 

auf ein neues level gehoben werden können, um Aufgaben zukünf-

tig automatisiert bewältigen zu können. denn dies wird entschei-

dend sein, um einen modernen wirtschaftsstandort und die wettbe-

werbsfähigkeit deutschlands auch in der Zukunft sicherzustellen.

4. These: Die wahre Killerapplikation für die Verwaltung ist ein 

gemeinsamer Datenraum

der deutsche Staat ist ein multidienstanbieter mit 82 millionen 

nutzern. er erfasst geburten, Sterbefälle und Verkehrsdaten, 

verwaltet katasterinformationen, zeichnet wetterdaten auf, 

überprüft die luft-, wasser- und lebensmittelqualität, über-

wacht den parkraum, stellt die Verkehrs- und informations-

infrastruktur zur Verfügung, reguliert die energieerzeugung, 

registriert unternehmensanmeldungen, treibt Schulden ein, be-

treibt kindertagesstätten, Schulen und universitäten, registriert 

flüchtlinge und vieles mehr. dazu erhebt und verwaltet er riesige 

datenmengen. einen teil dieser daten stellt er bereits heute kos-

tenlos zur Verfügung (opendata). eine gute öffentliche datenin-

frastruktur könnte die Basis sein, Bürger in politische prozesse 

einzubinden und gemeinsam mit der Zivilgesellschaft lösungen 

für gesellschaftliche herausforderungen wie energiewende, ein-

wanderung oder intelligente Verkehrssysteme zu entwickeln. 

7         Zu dem ergebnis kommt die von imtB und pwc durchgeführte Studie „e-Akte 2015“,  
siehe  http://www.pwc.de/de/offentliche-unternehmen/bei-der-einfuehrung-der-akte-kommen-bundesbehoerden-nicht-voran.html

8         https://futurezone.at/digital-life/wienbot-die-stadt-wien-hat-einen-chatbot/246.709.043
9        https://theodi.org/data-spectrum

Abbildung 4: open data institute: the data Spectrum, cc-BY SA9
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was für sogenannte opendata gilt, kann genauso für persönliche 

daten, die nur einem explizit benannten nutzerkreis zur Verfü-

gung stehen, gelten. der 18. koalitionsvertrag zwischen cdu, cSu 

und Spd spricht bereits von einem Bürgerkonto: „die Bürgerinnen 

und Bürger sollen auf wunsch die möglichkeit haben, einen ein-

heitlichen Stammdaten-Account, ein sogenanntes Bürgerkonto, 

zu verwenden, um die kommunikation mit der Verwaltung zusätz-

lich zu vereinfachen.“ es ist also bereits von der politik angedacht, 

dass die Verwaltung, die Bürgerdaten von geburt an vorhält, diese 

bei Bedarf an Behörden weitergibt, wenn der Bürger dazu seine 

einwilligung gibt. 

 

daten sind einer der wesentlichen treiber der digitalen transforma-

tion. eine staatlich organisierte datenplattform würde einen digi-

talen entwicklungsschub in der Verwaltung auslösen. wenn daten 

von Verwaltungsvorgängen zentral verfügbar sind, sind Querabfra-

gen möglich. Steuer- und rentendaten könnten für Berechtigte aus 

verschiedenen Verwaltungen bei Bedarf genauso eingesehen wer-

den wie zum Beispiel grundbuchinformationen sowie weitere für 

Verwaltungsvorgänge notwendige daten – immer die Zustimmung 

des einzelnen Bürgers vorausgesetzt. 

eine kostenlose Bereitstellung erhobener daten erfolgt zwar teil-

weise bereits durch den Staat (opendata). doch um eine ökono-

misch wertvolle grundlage für innovationen und neue geschäfts-

modelle darzustellen, werden noch zu wenig daten bereitgestellt 

und diese auch nicht kontinuierlich gepflegt. eine gute öffentliche 

dateninfrastruktur wäre jedoch die Basis, Bürger in politische pro-

zesse einzubinden und gemeinsam mit der Zivilgesellschaft lösun-

gen für gesellschaftliche herausforderungen wie die energiewen-

de, das thema einwanderung oder intelligente Verkehrssysteme zu 

entwickeln. weiterhin könnte der Staat auch selbst von der Bereit-

stellung und nutzung seiner datenbestände profitieren.

die eigentliche killerapplikation ist eine gemeinsame plattform 

aus daten und mit entsprechenden „Andockmöglichkeiten“. in 

einem solchen öffentlichen datenraum wäre vieles möglich. Zum 

Beispiel eine personalausweisverlängerung per Smartphone. 

Als unterschrift und nachweis der identität kann ein finger- 

abdruck-Scan ausreichen, vielleicht in Verbindung mit einem  

livevideo, in dem ich die Beantragung per ton und Bild mit meinem 

Smartphone aufnehme. die fingerabdruck-Scanner sind in mo-

dernen Smartphones eingebaut, mit ihnen authentifizieren sich 

millionen von menschen mehrfach täglich. und jedes Smartphone 

verfügt auch über eine kamera. wenn die identität des „Senders“ 

sichergestellt ist, kann der neue Ausweis dann automatisch zuge-

stellt werden, die Bezahlung erfolgt automatisch, die daten sind 

der Behörde ja bekannt, und die einwilligung liegt vor.

die großen internetkonzerne wie Amazon, google, facebook etc. 

sammeln permanent unsere daten zu unserem einkaufsverhal-

ten, unserem Surfverhalten, unseren Vitaldaten und auch unsere 

Bewegungsdaten. warum sollten wir dem Staat weniger vertrauen 

als den internetriesen, wenn wir dafür als kunden der öffentli-

chen Verwaltung unkomplizierten, unbürokratischen Zugang zu 

den Services des Staates erlangen?  

5. These: Die Verwaltung der Zukunft braucht Spitzenkräfte für 

digitale Verwaltung

in Zukunft wird es wahrscheinlich eine Verwaltungs-it der zwei 

geschwindigkeiten geben. Sogenannte Systems of record (Sor) 

repräsentieren bestehende geschäftsprozesse. Sie werden mit 

den bekannten it-ressourcen (erp, crm, hr etc.) abgebildet und 

genutzt von mitarbeitern, die über informationssysteme die ge-

schäftsprozesse ausführen, von lieferanten/Zulieferern, die in 

die geschäftsprozesse eingebunden sind, sowie von it-Systemen, 

die in die geschäftsprozesse integriert werden. die it-prozesse 

Slow

Zulieferer Partner

Mitarbeiter Kunde

Systeme Technologie

Static

Systems of 

Record

(SoR)

Systems of 

Engagement

(SoE)

fat fast dynamic thin

Abbildung 5: Systems of record und Systems of engagement
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der Sor sind eher statisch und auf langfristigkeit ausgelegt, zum 

Beispiel erp- und haushaltsmanagementsysteme, registerver-

fahren oder rZ-infrastrukturen mit großen datenmengen. die zu-

grunde liegenden geschäftsprozesse verlaufen in der regel linear, 

wie zum Beispiel gehaltsabrechnungen.

die Systems of engagement (Soe) stehen für die neuen digitalen 

geschäftsprozesse und werden mit it-ressourcen wie platt- 

formansätzen und multikanalzugängen abgebildet. die nutzer 

der Soe sind kunden, die die neuen Angebote über ihre endge-

räte nutzen, sowie partner, die in die neuen geschäftsmodelle 

eingebunden werden. die it-prozesse der Soe sind weitgehend 

schnell, dynamisch und auf Veränderungen ausgelegt, wie zum 

Beispiel dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, die für 

kunden der Verwaltung im internet als Self-Service genutzt 

werden können (zum Beispiel online-Antragstellungen) und 

auch innerhalb der Behörden durchgängig elektronisch bear-

beitet werden.  

dafür sind sehr gut ausgebildete mitarbeiter notwendig, die 

die möglichkeiten fortschreitender digitalisierung souve-

rän beherrschen. die Beschäftigten der Verwaltung müs-

sen über „e-kompetenzen“ verfügen (oder sie erlernen), die 

auf spezifische Anforderungen und Vermittlungstiefen der 

unterschiedlichen zukünftigen rollen abzielen. doch die  

Bildungsangebote im Bereich e-government decken diese An-

forderungen weder qualitativ noch quantitativ ab. laut einer  

Studie des ifg.cc10 (2014) wiesen 53 % auf der verwaltungsbezo-

genen Studiengänge gar keinen Bezug zu e-government auf. die 

relevanten Studiengänge der wirtschaftsinformatik sowie die  

juristischen Studiengänge mit e-government-Bezug behandeln 

die digitalisierung der Verwaltung als „nischenthema“. Auch bei 

den fort- und weiterbildungen sieht es nicht viel besser aus. die 

relevanten Angebote vermitteln unterschiedliche kompetenzen 

ebenfalls meist mit juristischen Schwerpunkten. dies hat sich 

zwischenzeitlich wahrscheinlich nicht geändert, ist aber an-

gesichts der herausforderungen im Zuge der fortschreitenden 

technik und der wachsenden erwartungshaltung der kunden 

der Verwaltung unabdingbar.

FAZIT

was mit der Automatisierung von Arbeitsabläufen begonnen und 

in form von it-unterstützung zur effizienz beigetragen hat, ist auf 

dem besten weg, bestehende wertschöpfungsketten zu sprengen 

– die digitale transformation schreitet rasant voran. dank riesiger 

datenmengen, Vernetzungen und digitaler Schnittstellen eröffnet 

sie möglichkeiten für ganz neue geschäfts-, aber auch Verwal-

tungsmodelle – und zwar solche, die jedes potenzial haben, bis-

herige modelle zu ersetzen oder stark zu verändern. 

die digitalisierung ist auf dem weg, zur vierten industriellen revo-

lution zu werden. Sie verschiebt die wertschöpfung des produzie-

renden gewerbes zugunsten einfacher, standardisierter it-lösun-

gen und wirkt sich damit beispielsweise auf den in deutschland 

traditionell führenden maschinenbau aus. Schon heute zeigt sich: 

Software wird der neue maschinenbau – und somit entscheidend 

für die Zukunft des wirtschaftsstandortes deutschland. Zuneh-

mend versuchen deutsche unternehmen, verlorenen Boden gut-

zumachen, um angesichts der übermacht zumeist amerikani-

scher internetkonzerne ihr geschäft zukünftig nicht zu verlieren. 

doch ein politisches konzept dafür ist nicht in Sicht. 

Zwar haben industrielle revolutionen in der Vergangenheit vieles 

zum Besseren gewendet und allgemein den wohlstand deutlich 

erhöht, doch wurden große industrielle umbrüche immer auch 

von starken unsicherheiten und unruhen begleitet. Auch heu-

te sorgen die Veränderungen in deutschland und anderswo für 

Verunsicherung und werfen wichtige gesellschaftliche und kul-

turelle fragen auf. deutschland täte also gut daran, sich diesem 

thema jetzt mit aller kraft zu stellen. ein guter indikator dafür 

wäre das forcieren der digitalen transformation der öffentlichen 

Verwaltung. e-government nur als Aufgabe der kommunalen 

Verwaltungsebenen zu verkaufen, ist dabei keine lösung.

in den nächsten Ausgaben der .public werden wir diese thesen 

im detail beleuchten. •

10         the potsdam egovernment competence center

ANSPREchPARTNER – JüRGEN FRITSchE

Leiter Branche Public Sector
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msg: die dVZ datenverarbeitungszentrum mecklenburg-Vorpom-

mern gmbh (dVZ m-V gmbh) existiert nun seit 25 Jahren. damals 

war von einem it-dienstleistungszentrum noch nicht die rede. Bitte 

schildern Sie uns doch kurz die entwicklung.

Ludwig: gerne. das datenverarbeitungszentrum (dVZ) wurde 

bereits 1967 als maschinelles rechnen gegründet. Angefangen 

hat es mit der lochkarten- und lochstreifentechnik. das war ja 

der Beginn der maschinellen datenverarbeitung. nach der wen-

de gab es in mecklenburg-Vorpommern in neubrandenburg, 

rostock und Schwerin jeweils ein „dVZ“. das ist zurückzuführen 

auf die Strukturen in den neuen Bundesländern. Alle Bezirks-

städte hatten ein sogenanntes Bezirksrechenzentrum, das für 

die Verwaltung, aber auch für die industrie gearbeitet hat. 

msg: diese rechenzentren haben auch für die industrie gearbei-

tet? das ist interessant, in den alten Bundesländern gab es so 

etwas nicht. 

Ludwig: Ja, jedes datenverarbeitungszentrum hatte eine spe-

zifische Branche. neubrandenburg beispielsweise die Öl- und 

tankstellenindustrie. unser dVZ in Schwerin hatte die Branchen-

ausrichtung landwirtschaft, handel und gesundheitswesen, so 

gespräch mit hubert ludwig, 
geschäftsführer der dVZ daten-
verarbeitungszentrum mecklen-
burg-Vorpommern gmbh, am 
19.05.2017 zum thema it 4.0 in 
der öffentlichen Verwaltung

„ein enger BudgetrAhmen 
 Zwingt Zum nAchdenken“
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zum Beispiel die Verantwortung für das nationale krebsregister. 

die kollegen in magdeburg hatten eine spezifische Ausrichtung 

für den kunden deutsche post. letztendlich hat diese Ausrich-

tung dann auch den Ausschlag dafür gegeben, welches der re-

chenzentren nach der wende von der treuhand an interessierte 

kunden verkauft worden ist. wer einen Bereich hatte, der in den 

alten Bundesländern bereits abgedeckt war, wurde im regelfall 

dort aufgenommen und in die bestehende firmenstruktur inte-

griert. wir haben noch relativ lange für die landwirtschaft gear-

beitet, aber durch die nähe zu hamburg und lübeck mussten 

wir schnell entscheiden, welche Zukunftsausrichtung für das 

dVZ die richtige ist. Anfänglich haben wir uns an den Branchen 

industrie und öffentliche Verwaltung orientiert.

msg: das dVZ ist eine gmbh. wie ist es dazu gekommen?

Ludwig: die rechtsform gmbh ist darauf zurückzuführen, 

dass nach der wende alle Betriebe zu einer gmbh wurden. das 

Schicksal des dVZ wurde wesentlich davon bestimmt, dass 

Schwerin die landeshauptstadt wurde. mit dieser entscheidung 

konzentrierte sich auch das portfolio des dVZ am öffentlichen 

dienst. Schließlich wurden wir vom land mecklenburg-Vorpom-

mern von der treuhand gekauft.

msg: die wahl der rechtsform war also keine strategische ent-

scheidung?

Ludwig: Selbstverständlich. mit dem kauf der gmbh stand 

das land vor der entscheidung, das landesrechenzentrum in 

form der gmbh weiterzubetreiben oder in eine Behörde be-

ziehungsweise öffentlich-rechtliche institution zu überführen. 

Ausschlaggebend dafür war das rechts- und organisations-

gutachten der ludwig-maximilians-universität und Bpu – Be-

triebswirtschaftliche projektgruppe für unternehmensentwick-

lung gmbh in münchen –, die eine empfehlung zur rechtsform 

der gmbh ausgesprochen haben. Als Begründung wurden die 

dynamik der it-Branche, der höhere markt- und wettbewerbs-

druck sowie die bessere flexibilität genannt. Auf dieser grund-

lage entstand letztendlich die „dVZ datenverarbeitungszentrum 

mecklenburg-Vorpommern gmbh“ als landesdienstleister. 

msg: das war damals ja ziemlich revolutionär. 

Ludwig: Ja, damals schon. Aber die gmbh hatte mit ihrem pro-

fil und der fehlenden rechtlichen Abdeckung bei ihren öffent-

lich-rechtlichen kunden nicht nur unterstützer. gerade im Be-

reich hoheitlicher Aufgaben wurde eine regelungslücke deutlich, 

die dann im Jahr 2000 durch das dVZ-gesetz geschlossen wurde. 

mit dem dVZ-gesetz wurden die Aufgaben für den landes-

dienstleister in Bezug auf seine eigene Verwaltung, aber auch 

das drittmarktgeschäft für industrie und Bundesebene neu 

geregelt. heute existieren ergänzende eu-Bestimmungen, die 

sich ebenfalls mit dieser regelungslücke beschäftigen muss-

ten. die gmbh fällt unter die deutsche handels- und Steuerge-

setzgebung, ist mehrwertsteuerpflichtig, für ihre entwicklung 

und ergebnissteuerung selbst verantwortlich und dem land 

mecklenburg-Vorpommern als 100-prozentiger gesellschafter 

berichtspflichtig.  

Zu unseren kunden zählen wir mit Stolz auch Bundesbehör-

den, Verwaltungen anderer Bundesländer, die Bundeswehr und 

industriekunden. dieser Anteil darf aber – gemessen am ge-

samtumsatz – nach europäischer rechtsprechung 20 prozent 

nicht übersteigen. 

msg: dazu gehört auch Benchmarking – ein wichtiger punkt, der 

auch im Berliner egovernment-gesetz enthalten ist. wie ist das 

bei ihnen?

Ludwig: den ersten nachweis zur leistungsfähigkeit des unter-

nehmens erhalten wir dadurch, dass wir als teilnehmer im wett-

bewerb auf öffentliche Ausschreibungen ein Angebot abgeben 

und den Zuschlag nur erhalten, wenn leistungs-, Qualitäts- und 

preisparameter stimmig sind. um diese flexibilität zu erhalten, 

führen wir Benchmarks, ausschließlich mit einer peer-gruppe 

aus der industrie, durch. leider ist der Vergleich mit landesre-

chenzentren in öffentlich-rechtlicher unternehmensstruktur bei 

fehlender kosten- und leistungsrechnung nicht möglich. 

grundlage unseres portfolios bildet ein Servicekatalog, der auch 

von unternehmen der privatwirtschaftlich orientierten it-Bran-

che verwendet wird. damit ist unsere leistung am markt ver-

gleich- und bewertbar.

msg: das heißt, Sie haben einen leistungskatalog, der sich an 

industriellen maßstäben orientiert. wie weit gehen Sie dabei auf 

individuelle wünsche ein – besonders auf solche, von denen Sie 

wissen, dass sie eigentlich nicht sinnvoll sind?

Ludwig: diese frage ist nicht leicht zu beantworten. die dVZ m-V 

gmbh wurde als dienstleistungszentrum des landes m-V ge-

gründet, um die Verwaltung mit hochwertigen dienstleistungen 

zu versorgen. Ausschlaggebend für das leistungsangebot sind 

nicht allein Standards des marktes oder Vorstellungen der lan-

des-gmbh, sondern auch zunehmend in der Bund-länder-kom-

mission der einzelnen fachressorts entwickelte Applikationen. 

„ein enger BudgetrAhmen 
 Zwingt Zum nAchdenken“
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diese Anwendungen sind durch die dVZ m-V gmbh mit der glei-

chen Qualität zu betreiben, die auf Standards beruhen. wir sind 

uns einig, dass effizienzsteigernde maßnahmen erst entstehen 

können, wenn auf ein standardisiertes lösungsportfolio zurück-

gegriffen werden kann. wenn aber die Bundesländer einheitli-

che Applikationen für ihren Betrieb vorgeben, entsteht dadurch 

ein Skaleneffekt auf Bundesebene, obwohl möglicherweise der 

landesbetrieb in der ersten Bewertung den effekt nicht deutlich 

machen kann. 

msg: die kooperation von it-dienstleistungszentren könnte po-

tenzial für effizienzgewinne bieten. welche kooperationen hat 

das dVZ mit anderen it-dlZ bei Bund, ländern oder kommunen?

Ludwig: wir stellen durch die tägliche Arbeit fest, dass im Be-

reich von kooperationen auf jeden fall noch luft nach oben ist. 

Sowohl die kapazitäten der zur Verfügung stehenden rechen-

zentren in deutschland als auch der personalressourcen wür-

den bei neuen Betriebsmodellen und entsprechender fachlicher 

kooperation chancen für potenzialgewinn bieten. diese Auf-

gabe können die dienstleister nur bedingt unter sich vereinba-

ren, hierfür sind rechtliche und politische rahmenbedingungen 

grundlegende Voraussetzungen. Auch die dienstleister sind an 

das europäische Vergaberecht gebunden und können nicht – wie 

industrieunternehmen – einfach zusammenarbeiten. ich denke, 

dass in der Zukunft durch zentrale lösungsangebote des Bun-

des und die Spezialisierung der datenzentralen mehr koope-

rationen möglich werden, als das heute der fall ist. wir versu-

chen permanent, lösungsangebote des marktes und deren 

Best-practice-Beispiele auf die Verwaltung zu übertragen.

msg: kooperation ist die eine Seite, wettbewerb die andere. gibt 

es einen wettbewerb zwischen den einzelnen it-dlZ?

Ludwig: nein, ich glaube nicht, dass die datenzentralen unterein- 

ander einen richtigen wettbewerb haben. die individualität der 

Verwaltungen in Bund und ländern beginnt sich erst langsam 

zu verändern. das Setzen von Standards unter Verzicht auf in-

dividuallösungen wird die Zukunft bestimmen. die modernen 

technischen möglichkeiten und deren nutzung durch die indus-

trie und die Bürger werden auch in der Verwaltung dazu führen, 

digitale lösungsangebote vom Antrag bis zum Bescheid anzu-

bieten, um im wettbewerb mit großen Anbietern nicht abgehängt 

zu werden. meiner meinung nach liegt die Zukunft für die daten-

zentralen in einer Spezialisierung und neuausrichtung. Je mehr 

es den Verwaltungen gelingt, zu kooperieren, desto eher besteht 

die möglichkeit, dass die datenzentralen sich auf spezifische 

Segmente der Verwaltung konzentrieren und als cloudlösung 

anbieten. die besonderen Bedingungen der rechtskonformität und 

des datenschutzes sind wichtige begleitende erfolgsfaktoren. 

msg: die lösung heißt also Spezialisierung?

Ludwig: Ja. das ist aber heute politisch noch nicht durchzusetzen. 

msg: Sie organisieren auf europäischer ebene den Austausch im 

rahmen von euritas. Sehen Sie potenziale für den leistungsaus-

tausch auf europäischer ebene?

Ludwig: Ja. die dVZ m-V gmbh und das Bundesrechenzen- 

trum Österreich sind die initiatoren für die gründung einer eu-

ropäischen gesellschaft, deren Ziel es ist, öffentlich-rechtliche 

dienstleister im eu-kontext zu koordinieren und Schwerpunkte 

auf die gemeinsame entwicklung von Services und Applikatio-

nen zu legen.

derzeit hat die euritas einen gutachterstatus auf eu-ebene 

und wird als fachkompetenter partner bei der Beurteilung von 

fachkonzepten, bei förderprogrammen angefragt. Ziel dieser 

fragen ist immer eine realistische einschätzung auf umset-

zungsfähigkeit und effizienzgewinn in Verwaltungsprozessen. 

ein länderübergreifendes lösungsportfolio und rechtskonfor-

mes handeln kann nur erreicht werden, indem alle mitgliedsländer 

ÜBER DIE DVZ M-V GMBH

Die DVZ M-V GmbH ist der IT-Dienstleister der Landesverwal-

tung M-V mit Sitz in Schwerin. Gesellschafter der eigenständi-

gen GmbH ist das Land Mecklenburg-Vorpommern. Den Vorsitz 

im Aufsichtsrat hat die Staatssekretärin des Ministeriums für 

Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vor-

pommern und CIO des Bundeslandes Frau Ina-Maria Ulbrich.

Als langjähriger und kompetenter Partner des öffentlichen Sek-

tors beschäftigen uns schon heute Fragen, die moderne Verwal-

tungsabläufe und -prozesse einer vernetzten Gesellschaft von 

morgen ausmachen werden. Die Antworten darauf finden unse-

re hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre 

Kompetenzen nutzen, um Verwaltungsaufgaben, Menschen und 

Systeme zusammenzubringen.
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ihre Best-practice-erfahrungen durch die dienstleister in der euritas 

einbringen. die Sitzungen der euritas finden jeweils in den mitglieds-

ländern der eu statt. der intensive erfahrungsaustausch führt dazu, 

dass lösungen aus dänemark und den niederlanden zur nachnut-

zung in deutschland und Österreich genutzt werden können. Bei 

diesen diskussionen werden auch die organisatorischen und rechtli-

chen rahmenbedingungen diskutiert und bewertet. 

für die Jahre 2017 und 2018 bin ich als gewählter präsident der 

euritas für die Arbeit der organisation verantwortlich und darf 

nicht nur einen „deutschen Blick“ auf die tagesordnung haben. 

2019 wechselt die position auf ein anderes mitgliedsland, das 

damit die möglichkeit erhält, seine entwicklungsschwerpunkte 

in der euritas zu stärken in den fokus zu bringen. mit diesem ro-

tationsprinzip wird sichergestellt, dass alle länder ihre eigenen 

Schwerpunkte für die Arbeit in der organisation setzen können. 

msg: gibt es konkrete Beispiele für dienstleistungen, die ausge-

tauscht werden? 

Ludwig: Ja. das erste Angebot kam von unseren dänischen  

kollegen, die eine dropbox-lösung in der cloud zur nutzung an-

geboten haben.

msg: es geht also mehr um die Abstimmung gemeinsamer me-

thoden als um die leistungserbringung?

Ludwig: genau.

msg: Aber es gibt immer mehr europäische Verfahren, zum Bei-

spiel aus dem Bereich güterkraftverkehr. wäre es denn in Zu-

kunft denkbar, dass solche register zentral geführt werden, zum 

Beispiel vom dVZ? 

Ludwig: Ja, genau das ist auch unsere Zielstellung. länderüber-

greifende Verwaltungs- und genehmigungsprozesse werden mit 

fortschreiten der cloudtechnologien entscheidungs- und geneh-

migungsstrukturen verändern. im moment gibt es cloudservices 

fast ausschließlich von amerikanischen lieferanten und herstel-

lern. diesen lösungen gegenüber bleibt eine gewisse grundskep-

sis. deutsche Verwaltungen werden nicht ohne rahmenbedingun-

gen und Sicherheitsvorkehrungen diese lösungsangebote für ihre 

kernaufgaben annehmen. ich freue mich, dass die nationale ego-

vernment-Strategie unter anderem truSted-cloudlösungen für 

die deutsche Verwaltung definiert. wir sind als dienstleister gefor-

dert, Serviceangebote zu entwickeln, die sieben tage die woche/24 

Stunden/365 tage genutzt werden können. den wettbewerb mit 

großen Anbietern sehen wir als besondere herausforderung.

msg: Sie haben ein starkes leistungsportfolio, und Sie messen 

sich mit der industrie. mit welcher infrastruktur arbeiten Sie? 

Ludwig: wir haben ein gespiegeltes tier-3-klasse-rechenzen- 

trum und sind nach iSo 27001 BSi-grundschutz zertifiziert. wir 

betreiben ein flächendeckendes, breitbandiges eigenes landes-

verwaltungsnetz, das wir auch komplett administrieren. Aktuell 

können wir 10 giga-Bit-geschwindigkeiten realisieren. das netz 

wird permanent modernisiert und ausgebaut. 

msg: Bei dieser leistungsfähigkeit könnten Sie ja eigentlich 

auch Services aus der cloud anbieten. 

Ludwig: Ja, über dieses lösungsportfolio verfügen wir. leider 

noch beschränkt auf das eigene Bundesland. fast alle fachappli-

kationen in mecklenburg-Vorpommern werden zentral betrieben. 

die nutzer sind über ganz m-V verteilt und greifen über das hoch-

geschwindigkeitsnetz cn lAVine auf ihre Anwendungen zu. die 

Vernetzung der einzelnen fachapplikationen und die erweiterung 

ihrer funktionalitäten führen zu neuen Serviceangeboten für die 

Verwaltung. wir sprechen in diesem Zusammenhang ungern von 

cloudlösungen, auch wenn diese dienste ortsunabhängig zu jeder 

Zeit von jedem ort in m-V variabel nutzbar sind. erst wenn diese 

Services länderübergreifend genutzt werden können, beurteilen 

wir das nach eigenem ermessen als cloudlösung. 

unsere herausforderung besteht darin, die steigenden Sicher-

heitsanforderungen mit diesen nutzungsmöglichkeiten parallel 

weiterzuentwickeln. kriminalität und missbrauch sind erheb-

lich gestiegen. wir begegnen diesen Anforderungen mit einer 

entsprechenden cyberstrategie in m-V und unterstützen un-

sere Staatsanwaltschaft mit einem neu aufgebauten Bereich 

it-forensik, der sich mittlerweile auf die Analyse von hardware, 

Smartphones und navigationsgeräte erstreckt, um straftatrele-

vante Sachverhalte zu ermitteln – ein neues marktsegment mit 

extremen wachstumsraten.

msg: wenn Sie eine prognose abgeben müssten: was meinen 

Sie, wo die it-dienstleistungszentren beziehungsweise die dVZ 

m-V gmbh in fünf Jahren stehen werden? 

Ludwig: ich sehe im moment die größte herausforderung da- 

rin, Verwaltungsprozesse und technologie abzugleichen. die 

technologischen Veränderungen verlaufen gerade so rasant, 

dass die Verwaltung in ihrer organisation und in ihrem Arbeits-

ablauf größten herausforderungen ausgesetzt ist. nur mithilfe 

von prozessorganisation kann dem wirkungsvoll begegnet wer-

den. Von der möglichkeit, über eine Aufgaben- und Zweckkritik 
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die Verwaltungsleistungen neu zu definieren, wird derzeit zu we-

nig gebrauch gemacht. mit dieser Aufgabe müssen wir uns als 

dienstleister auseinandersetzen. Sie wird auch für die zukünfti-

ge Ausrichtung als dienstleistungszentrum des landes m-V ent-

scheidend sein. welche leistungen das dVZ noch in eigenregie 

erbringt, welche leistungen zugekauft oder am markt genutzt 

werden, hat einfluss auf unser geschäftsmodell. Auf keinen fall 

wird jede datenzentrale alle bisherigen leistungen für ihre Ver-

waltung ohne kooperation und Anpassung ihres geschäftsmo-

dells erbringen können. 

msg: ein zentrales thema für die it-dienstleistungszentren sind 

die fachverfahren und die Zuständigkeiten. 

Ludwig: die modernisierung der fachverfahren und migration 

auf neue technologische plattformen ist ein Veränderungspro-

zess, der bereits in den vergangenen Jahren begonnen wurde. 

wir werden als dVZ nur begrenzt möglichkeiten haben, unsere 

eigenen fachverfahren cloudfähig zu machen oder zu moder-

nisieren. die dafür benötigten finanziellen und personellen 

ressourcen stehen einfach nicht im ausreichenden maße zur 

Verfügung. Aber auch die hersteller von Softwareprodukten be-

nötigen mehr Zeit, als bisher gedacht, um cloudfähige lösungen 

zu entwickeln. dieser prozess wird noch Jahre in Anspruch neh-

men und somit einen mix aus alten und neuen Applikationen im 

lösungsportfolio begründen. mit dem wechsel in eine moder-

nere welt verändern sich Arbeits- und entscheidungsstruktu-

ren in der Verwaltung. Schritt für Schritt werden Bürger und die 

industrie diese Veränderungen in der Zusammenarbeit spürbar 

wahrnehmen. 

msg:  was meinen Sie: gibt es schon eine öffentliche Verwal-

tung 4.0? 

Ludwig: Sicher noch nicht, aber soweit industrie, gesundheits-

wesen, forschung und entwicklung sowie andere Branchen uns 

ihre rasante entwicklung vor Augen halten, wird sich auch die 

Verwaltung zu einer Verwaltung 4.0 entwickeln. Apps für Bürger 

und industrie, entscheidungsstrukturen auf Basis künstlicher 

intelligenz und durchgängige onlinedienste werden die Zusam-

menarbeit revolutionieren. das online-Zugangsgesetz, das Ser-

vicekonto und der portalverbund versetzen Bürger in die lage, 

durchgängige egovernment-dienste zu nutzen und selbst die 

kontrolle über die Verwendung ihrer persönlichen daten auszu-

üben. das schafft Vertrauen zur Verwaltung und deren prozesse. 

die nächste generation ist sich der technischen möglichkeiten 

bewusst und erwartet diese auch in der Zusammenarbeit mit 

ihrer Verwaltung. die effizienzsteigerung haben sich bereits 

Banken und Versicherungskonzerne zu eigen gemacht. wir kön-

nen von diesen Best-practice-lösungen partizipieren und als 

dienstleister aktiv an der gestaltung mitwirken. Auch unsere 

mitarbeiter sind Bürger, die Verwaltungsdienste in Anspruch 

nehmen und eigene erwartungen und Vorstellungen mitbringen, 

wenn sie gefordert sind, neue Serviceangebote zu entwickeln.

msg:  die dVZ m-V gmbh ist auf jeden fall ein erfolgsmodell. 

Ludwig: richtig. wir sagen nicht ohne Stolz, dass uns die rechts-

form gmbh und unser gesellschafter – das land mecklen-

burg-Vorpommern – möglichkeiten eröffnet haben, im wettbe-

werb mit anderen Bundesländern, aber auch der it-Branche ein 

erfolgsmodell zu entwickeln und fortzuführen. keine andere Ver-

waltung in deutschland hatte den mut, den dienstleister in dieser 

rechtsform mit großer eigenverantwortung und Selbstständig-

keit zu positionieren. ein innovativer dienstleister benötigt eine 

innovative Verwaltung, um sich entwickeln zu können. Scheinbar 

ist in mecklenburg-Vorpommern beides gelungen. mit ihren fra-

gen ist mir dieser umstand noch einmal bewusst geworden. 

msg: herr ludwig, vielen dank für das interessante gespräch.

Ludwig:  Vielen dank für das interview. • 
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BATTERY STATUS API, cANVAS FINGERPRINTING, 

REAL-TIME BIDDING

wussten Sie, dass uber und verschiedene Shopping-portale in 

Abhängigkeit des ladezustands ihres Smartphone-Akkus auto-

matisch die preise für von ihnen aufgerufene fahrtanfragen und 

produkte erhöhen?1 ganz einfach, weil Smartphone-nutzer bei 

niedrigerem Akku-ladestand eher geneigt sind, ohne weitere 

Vergleiche höhere preise zu bezahlen als bei vollem Akku. und 

ihr Akkuzustand ist eine information, die Sie ungefragt diesen 

portalen zur Verfügung stellen.2 ursprünglich zum Vorteil des 

Benutzers eingeführt – bei niedrigem Batteriestand sollen web-

seitenanbieter akkuschonendere Versionen ihrer Seiten auslie-

fern –, wird diese private information heute dazu verwendet, um 

ihre kaufentscheidung zu manipulieren.3

wussten Sie, dass man Sie im internet mittels „canvas finger-

printing“ oder den oben erwähnten „Battery Status Api“ pro-

blemlos identifizieren kann – auch wenn Sie als privatsphä-

re-sensibler Surfer grundsätzlich cookies ablehnen und löschen 

und im „private modus“ unterwegs sind?

Beim gar nicht mehr so neuen canvas fingerprinting sind 

im ausgelieferten html-code einer webseite grafikbefehle 

zum Zeichnen einer einfachen (unsichtbaren) pixelgrafik ver-

steckt. die ergebnisse dieses Zeichenvorgangs (canvassing) 

unterscheiden sich – abhängig von Browserversion, Betriebs- 

system, grafikkarte, Akku-charakteristika sowie weiteren gerä-

temerkmalen ihres pcs oder notebooks – so sehr, dass sie, an 

einen trackingdienst (wie beispielsweise Addthis) weitergelei-

tet, wie ein fingerabdruck (fingerprint) von ihnen funktionieren. 

kombiniert mit weiteren über Sie gesammelten informationen, 

lässt sich so ihre individuelle Spur durch das www nachzeichnen.4  

Sie surfen eher mit einem Smartphone oder tablet? noch 

besser! mittels maximal vier über die Battery Status Api ab-

rufbaren Statusinformationen lässt sich jedes mobilgerät 

hinreichend eindeutig identifizieren – wie beim canvas finger-

printing – sogar, wenn Sie über ein vpn-netzwerk oder im „private 

modus“ im internet unterwegs sind.5 

Solche tracking-möglichkeiten spielen unter anderem beim real 

time Bidding eine rolle.6 wissen Sie, wie „ihre“ werbung auf die 

von ihnen aufgerufene online-magazinseite (om) gelangt? im 

detail?! während des Seitenaufbaus ruft das om die von ihm 

genutzte demand-Side-plattform (dSp) auf, eine handelsplatt-

form, die von werbeflächenanbietern eingesetzt wird, um parallel 

Zugang zu verschiedenen werbungtreibenden zu erlangen (on-

line-werbeagenturen oder sogenannten Supply-Side-plattfor-

men [SSp], die die Angebote verschiedener werbungtreibender 

| von DR. ANDREAS ZAMPERONI

Zwischenruf

warum digitale kompetenz der nutzer und ethisches handeln von technologen 
und entscheidern immer wichtiger werden

digitAle trAnSformAtion –  
ein ZAuBer ohne 
neBenwirkungen?
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bündeln). diese bieten dann in einer sog. echtzeit-Auktion  um den 

werbeplatz auf „ihrer“ Seite. die dSp startet eine nur wenige mil-

lisekunden dauernde Auktion, bei welcher der werbeplatz auf der 

Seite des om unter verschiedenen werbungtreibenden versteigert 

wird. woher weiß nun eine online-werbeagentur, die zum Beispiel 

von mercedes beauftragt wurde, wie viel es ihr wert sein soll, auf 

„ihrer“ Seite zum Beispiel das neueste A-klasse-modell zu bewer-

ben? neben den informationen, die Sie dem om via cookies schon 

mitgeteilt haben (Sie lesen regelmäßig die Auto-rubrik), fragt die 

online-werbeagentur zusätzlich bei einem trackingdienstleister 

nach, ob Sie in letzter Zeit websites von Automobilherstellern 

oder online-Verkaufsplattformen für pkw besucht haben. da-

raus errechnet sie ihr höchstgebot für den werbeplatz auf „ih-

rer“ om-Seite – und setzt sich dann in der Auktion auf der dSp 

gegen die anderen werbungtreibenden der konkurrenzmarken 

durch. Vielleicht, weil Sie irgendwann einmal bei autobild.de einen 

Artikel über lewis hamilton gelikt und bei facebook fernando 

Alonso einen daumen nach unten gegeben haben, wie der tra-

ckingdienstleister der online-werbeagentur mittgeteilt hat.  

DIGITALE KOMPETENZ

warum diese Beispiele? Sie zeigen, wie wichtig es ist, dass jeder 

einzelne digitale kompetenz erwirbt und digitale „(Selbst-)Auf-

klärung“ betreibt. mit Aufklärung ist gemeint, durch den eigenen 

Verstand, neugieriges, aber kritisches nutzen von informations-

quellen und durch rationales denken die eigene unwissenheit zu 

überwinden.7 können durch Verstehen und kompetenz die dinge 

auch verändert werden? wahrscheinlich nur bedingt – was aber 

keine entschuldigung für eine fatalistische haltung ist.8 Zu ver-

stehen, wie Zusammenhänge und Abläufe in unserer digitalen 

welt funktionieren, und wie sie motiviert sind, sind der notwen-

dige erste Schritt, um überhaupt handeln zu können. 

und selbst handeln ist umso wichtiger, als der Staat scheinbar 

zunehmend weniger in der lage ist, diese Zusammenhänge und 

Abläufe im Sinne einer alle schützenden Zivilgesellschaft zu steu-

ern oder auch nur einen verlässlichen rahmen dafür zu schaffen. 

hinzu kommt, dass der Staat sich aufgrund sozialpolitischer „Zu-

rückhaltung“ zunehmend aus sozialen Aufgaben (zum Beispiel 

sozialem wohnungsbau, Alters- und krankenversorgung) und aus 

öffentlichen räumen (Bahn[-höfen], Autobahnen, kulturellen ein-

richtungen, öffentlich-rechtlichen medien) zurückzieht. 

gleichzeitig erschaffen internetgiganten wie facebook, twitter, 

google oder periscope aufgrund ihrer marktmacht und reich-

weite neue, nicht ausschließlich virtuelle öffentliche räume mit 

eigenen Spielregeln. nicht ausschließlich, weil sich netz-phäno-

mene wie cybermobbing, Body-Shaming oder fake news nicht 

nur auf die virtuelle identität, sozusagen den Avatar, mit dem 

man im netz unterwegs ist, auswirken, sondern auch auf die  

reale identität und person. diese neuen öffentlichen räume sind 

teile einer Zivilgesellschaft, in der private firmen entscheiden, 

was moralisch oder ethisch akzeptabel ist und was nicht. wären 

sie als facebook-Sittenwächter geeignet?9

das geschacher um die (Selbst-)regulierung dieser neuen öf-

fentlichen räume durch deren profitorientierte Betreiber oder 

durch den Staat ist gesellschaftlich äußerst bedenklich. das 

sich aktuell in der Verabschiedung befindliche netzdurchset-

zungsgesetz10 ist, bei aller handwerklicher unzulänglichkeit, ein 

Versuch, sich dieser staatlichen Verantwortung zu stellen. die 

diskussion zwischen Bürgern, konsumenten, unternehmen und 

Staat über die Argumente für oder gegen dieses gesetz, über 

seine Stärken und Schwächen (overblocking, Stärkung von fil-

terblasen, Bestärken weltverschwörerischer theorien usw.) sind 

alle begrüßenswert. der Staat signalisiert mit diesem gesetz, 

dass er seine gesellschaftliche Verantwortung nicht aufzugeben 

gewillt ist (und damit die tendenzen, die letztlich ihn selbst als 

obsolet in frage stellen, noch zu verstärken).

KüNSTLIchE INTELLIGENZ

was haben all die bisherigen Beispiele gemeinsam? es sind 

Beispiele konventioneller Algorithmik.,„wir müssen über die 

macht künstlicher intelligenz sprechen menschen zu manipu-

lieren!“ diese forderung formulierte im Juni liesl Yearsley in der 

mit technology review, um auf die gefahren von chatbots und 

künstlicher intelligenz hinzuweisen.11 liesl Yearsley muss es 

wissen: Sie führte von 2005 bis 2014 cognea, ein unternehmen, 

das ki-basierte conversational chatbots („interactive Virtual 

Agents“) konstruiert. cognea wurde schließlich von iBm gekauft 

und in iBms ki-System watson integriert.12 

in ihrem Beitrag berichtet sie von ihrer Beobachtung, menschen 

würden nach einer gewissen Zeit viel intimer mit ihrem chatbot 

kommunizieren und diesem viel persönlichere informationen preis-

geben, als sie es menschlichen gesprächspartnern gegenüber tun. 

und zwar egal, ob der chatbot als virtueller freund, Bankberater 

oder fitnesstrainer auftritt. woran das liegt? im gegensatz zu ech-

ten – „komplizierten“ – menschen sind ki-gefährten immer verfüg-

bar, umgänglicher, duldsamer, verfolgen keine (offensichtlichen) ei-

genen interessen und ziehen sich nie zurück. Auch nicht – auch das 

eine Beobachtung von liesl Yearsley – bei fortgesetzten und zu-

nehmenden Beleidigungen und demütigungen durch den mensch-

lichen nutzer bei anhaltender interaktion mit dem Virtual Agent.
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weiter führt sie aus: „Jede Verhaltensänderung, die wir wollten, 

konnten wir [mittels chatbots] herbeiführen. wenn ein kunde 

mehr kaufen sollte, konnten wir die Verkäufe verdoppeln. wenn 

wir mehr Beteiligung wollten, konnten wir leute von ein paar Se-

kunden interaktion bis auf über eine Stunde täglich bringen.“ 

An dieser Stelle wird es für den ungeschützten, unbedarften 

nutzer immer schwerer, die oben postulierte digitale kompetenz 

zu erwerben, Zusammenhänge, Abläufe und motive zu erkennen, 

den überblick zu bewahren. 

ThE MORGAN PROJEcT

Auch hierzu ein Beispiel: Bei der produktion des horrorfilms „the 

morgan project“ wurde 2016 das oben genannte iBm-System 

watson eingesetzt, um zum ersten mal durch ein ki-System 

automatisch einen filmtrailer erstellen zu lassen.13 Auftrag an 

watson war, einen trailer größtmöglicher Angsterzeugung zu 

erstellen. um zu verstehen, was „Angst“ bedeutet, wurde das 

ki-System mit 100 klassischen horrorfilmen „gefüttert“, die es 

einer visuellen Analyse, einer Audio-Analyse und einer Analy-

se der Szenenzusammensetzung unterzog, um die stärksten 

Angstauslöser zu identifizieren. im Anschluss schnitt watson 

dann automatisch aus dem Zielfilm passende Szenen zu einem 

trailer zusammen. wofür sonst ein mehrköpfiges team zwischen 

10 und 30 tage beschäftigt war, erledigte watson (mithilfe eines 

menschlichen filmeditors14) in 24 Stunden. das ergebnis un-

terscheidet sich in nichts von einem manuell erstellten trailer – 

oder hätten Sie erkannt, dass eine ki regie geführt hat?15 das er-

gebnis geht über das „intelligente“ Befüllen eines kühlschranks 

weit hinaus – es ist ein genuin kreatives produkt, basierend 

auf der (aus den referenzfilmen gewonnenen) wahrnehmung 

menschlicher Angst durch eine künstliche intelligenz. 

EThISchES hANDELN DER INGENIEURE UND TEchNOLOGEN

in der geschichte eilt in der regel die technologie der ethik vo-

raus. technologischer fortschritt gibt den menschen neue, un-

begreiflich effiziente und unüberschaubar mächtige werkzeuge 

an die hand. diese technologien in humanistischer weise einzu-

setzen, gelingt leider oft erst, nachdem durch eine katastrophe 

auf die „nebenwirkungen“ ungezügelter technikeuphorie hin-

gewiesen wurde. der technische innovationsschub Anfang des  

20. Jahrhunderts durch das maschinelle töten im ersten welt-

krieg, die umfassende industrialisierung auf Basis fossiler 

energie durch die dadurch verursachte klimaveränderung, die 

Atomkraft durch tschernobyl und fukushima. Aber selbst nach 

solchen katastrophen vollzieht sich ein gesamtgesellschaftli-

ches umdenken nur sehr langsam (unter umständen zu lang-

sam). die spannenden und unbeantworteten fragen an dieser 

Stelle lauten: was wird das fukushima der digitalen transfor-

mation sein – und wie können wir es vermeiden?

um diese frage zu beantworten, ist die oben geforderte digitale 

kompetenz der Bürger der erste Schritt. der zweite Schritt sind 

die Verantwortung und das ethische postulat, das sich aus dem 

ersten Schritt ergibt, nicht an kommerzielle Anbieter und künst-

liche intelligenzen auszuhändigen, sondern sie als technologen, 

ingenieure und entscheider persönlich wahrzunehmen16 – also 

konkret im eigenen Arbeitsumfeld den humanistischen einsatz 

der digitalen transformation zu fördern und nicht an einem zwei-

felhaften, dem menschen schadenden und manipulierenden 

einsatz teilzunehmen. •

1       http://www.telegraph.co.uk/business/2016/05/22/uber-app-can-detect-when-a-users-phone-is-about-to-die/ 
2       https://www.w3.org/tr/2012/cr-battery-status-20120508/#security-and-privacy-considerations: „the information disclosed has minimal impact on privacy or fingerprinting, and 

therefore is exposed without permission grants” (Bei manchen Browsern, wie z.B. firefox ist dieses Api mittlerweile abschaltbar.)
3       mehr zum thema „dynamic pricing“ hier: http://etailment.de/news/stories/fakten-und-Zahlen-zum-dynamic-pricing-4349 
4        https://www.heise.de/ct/ausgabe/2014-18-Browserprofile-mit-canvas-fingerprinting-2283693.html
5       http://www.n-tv.de/technik/Akkustand-verraet-den-nutzer-article15659521.html
6      https://de.wikipedia.org/wiki/real_time_Bidding
7      die erste kant‘sche frage: „was soll ich wissen?“
8       das Auslesen von Akkuinformationen lässt sich im firefox abschalten (https://technique-blog.de/mozilla-entfernt-battery-api-zugunsten-der-privatsphaere/), gegen canvas  

fingerprinting und jegliche form von werbung helfen Addblock plus (https://adblockplus.org/de/) oder Addblocker ultimate (https://adblockultimate.net/) 
9      https://www.theguardian.com/news/2017/may/21/ignore-or-delete-could-you-be-a-facebook-moderator-quiz 
10   https://www.bmjv.de/Shareddocs/gesetzgebungsverfahren/de/netzdg.html 
11  https://www.technologyreview.com/s/608036/we-need-to-talk-about-the-power-of-ai-to-manipulate-humans/ 
12   https://de.wikipedia.org/wiki/watson_(k%c3%Bcnstliche_intelligenz) 
13   https://www.ibm.com/blogs/think/2016/08/cognitive-movie-trailer/ 
14   der Anteil des filmeditors waren das unterlegen mit musik, die Zwischentexte und der feinschnitt.
15   https://www.youtube.com/watch?v=gJezuYynaiw
16   die zweite kant’sche frage: „was soll ich tun?“
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moderne unternehmen bestehen aus einem Ökosystem un-

abhängiger, aber vernetzter Services (dienste). Aus ihnen re-

sultieren entweder produkte, die im markt angeboten werden, 

oder ergebnisse immaterieller natur, wie zum Beispiel dienst-

leistungen. Verwaltungen, Ökonomen und Steuerbehörden 

fassen diese Art der Services unter dem überbegriff „professi-

onal Services“ zusammen. peter drucker nennt personen, die 

solche professionellen dienstleistungen erbringen, knowledge  

workers (wissensarbeiter).1 es sind die menschen, die mit krea-

tiver wissensarbeit ihren lebensunterhalt verdienen und deren 

entscheidungen letztlich den (finanziellen) erfolg oder misserfolg 

ihres unternehmens ausmachen – also zum Beispiel Softwareent-

wickler, Architekten, ingenieure oder Verwaltungsangestellte. 

obwohl der Anteil professioneller dienstleistungen an der welt-

wirtschaft während der letzten 60 Jahre kontinuierlich gestiegen 

ist – selbst bei traditionellen industrieunternehmen beläuft sich 

der Anteil der kosten für professional Services inzwischen auf 

mehr als 50 prozent –, werden firmen, die solche leistungen 

erbringen oder von ihnen leben, notorisch schlecht gemanagt. 

und trotz großer Anstrengungen, diese firmen durch techno-

logien und methoden bei ihrem geschäft zu unterstützen, hat 

sich deren produktivität in den letzten 50 Jahren nicht in einem 

vergleichbaren Verhältnis erhöht. obwohl menschen immer ge-

schäftiger, immer gestresster zu sein scheinen und immer mehr 

technologie einsetzen, um immer schneller reagieren zu können, 

ist der Zuwachs an produktivität marginal.

|  von DAVID J. ANDERSON, 

übersetzt von  DR. ANDREAS ZAMPERONI

wie kanban, auf organisationen 
angewendet, die gesamte Service- 
erbringung effizienter machen kann

1        peter drucker: the landmarks of tomorrow. 

wAS iSt enterpriSe SerVice plAnning?
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Zur Jahrhundertwende forderte drucker die wissensarbeiter  

heraus. nachdem er ermittelt hatte, dass die produzierende 

industrie ihre produktivität in den letzten 100 Jahren um den 

faktor 200 gesteigert hatte, stellte er die frage, ob die wissens-

arbeiter in den kommenden 100 Jahren ihre produktivität we-

nigstens um den faktor 50 steigern können. und wenn ja, was 

diese Steigerung möglich machen würde.

enterprise Service planning (eSp) ist ein managementansatz 

für unternehmen, die auf wissensarbeit und dem erbringen in-

terner und externer Services basieren, und der eine produktivi-

tätsverbesserung um den faktor 10 bis 20 verspricht – was ein 

substanzieller Beitrag zu druckers herausforderung wäre. 

Aktuell stellen immer mehr unternehmen fest, dass offshoring und 

outsourcing weder die in Aussicht gestellten kosteneinsparungen 

bringen noch ein nachhaltiger weg zur kostenoptimierung sind und 

sich zudem negativ auf umsatz und time-to-market auswirken kön-

nen. es ist also an der Zeit, einen besseren weg zum management 

der wissensarbeit zu finden. einen weg, der sie sowohl effektiver als 

auch effizienter machen kann. eSp eröffnet einen solchen weg.

 

OPTIMIERUNG DER INDIVIDUELLEN ARBEITSLEISTUNG VS. 

OPTIMIERUNG DES (GESAMT-)DURchFLUSSES

im Bemühen, Services zu verbessern, ist es verlockend, zunächst die 

„einzelkomponenten“, also die menschen, die an der Serviceerbrin-

gung beteiligt sind, zu „optimieren“ – genau so, wie vor 100 Jahren 

planer, controller und Buchhalter fabriken optimiert haben. der 

markt für persönliche produktivitätssteigerung ist ein milliarden-eu-

ro-geschäft. unzählige Beratungs-, unterstützungs- und coa-

ching-Varianten sollen menschen helfen, die dinge getan zu bekom-

men. doch die optimierung der individuellen wissensarbeitsleistung 

hat ihre grenzen und produziert letztlich keine effizienten resultate.

 

es war in Japan, wo entdeckt wurde, dass die optimierung der 

durchlaufleistung (flow efficiency) und der durchlaufzeit (cycle 

time) bei der Bearbeitung von werkstücken der effizientere An-

satz für einen profitableren herstellungsprozess ist. mit dieser 

erkenntnis gelang es toyota schon in den 1970er-Jahren, einen  

corolla in 17,5 Stunden zu produzieren. ford benötigte dagegen 

für die herstellung eines focus 35 Stunden. 

neben der halbierung der lagerkosten für Bauteile wurden durch 

die Beschleunigung des Ablaufs auch die sogenannte optiona-

lität (optionality), also die Variations- und wahlmöglichkeiten, 

sowie die Agilität des unternehmens erhöht. eine höhere opti-

onalität senkte zudem durch kürzere durchlaufzeit die kosten.

eine entsprechende herangehensweise bei den professional Ser-

vices führt zu ähnlichen ergebnissen, auch wenn das „lager“ im 

fall der wissensarbeit virtuell ist und daher in der Buchhaltung 

keine kosten dafür verbucht würden. Aber letztendlich stellt in der 

industrie wie bei den professional Services ja nicht das einspa-

ren von lagerkosten den eigentlichen mehrwert dar, sondern die 

verbesserte optionalität selbst sowie die Zeiteinsparung bei der 

Bereitstellung der dienstleistungen und produkte.

BEISPIEL cIMPRESS

cimpress2 ist ein in 130 ländern operierender print-on-de-

mand-dienstleister mit eigener werbeagentur. diese interne 

Agentur hat sich darauf konzentriert, die geschwindigkeit ih-

rer leistungserbringung zu erhöhen, und konnte so die durch-

schnittliche produktionszeit für werbekampagnen von drei 

monaten auf zwei wochen reduzieren. die optionalität stieg 

ebenso wie die ergebnisqualität. kampagnen können schneller 

und nach zeitlichem Bedarf verwirklicht werden. eine schnelle-

re reaktionszeit vermeidet außerdem Zeitdruck und ermöglicht 

eine bessere Zusammenarbeit mit externen lieferanten (zum 

Beispiel planbarkeit von Bildmaterial, druckkapazitäten), da An-

fragen schon frühzeitig im prozess gestellt werden können.

die ergebnisse der cimpress-werbeagentur sind typisch. ähn-

liche resultate – eine Verkürzung der durchlaufzeit von bis zu  

90 prozent – wurden zum Beispiel bei der webseitenproduktion 

der BBc, bei der entwicklung von firmware für hp-laserdrucker, 

bei der wartung von microsofts it-Systemen oder bei upgrades 

ihrer Xbox-one-gaming-plattform erzielt. wie werden diese er-

gebnisse erreicht?

KANBAN FüR ORGANISATIONEN

Bereits 1947 hat toyota ein Anzeigensystem zur produktions-

steuerung entwickelt, um die Anlieferung der Bauteile in den fa-

briken zu steuern. eine Anzeigetafel zeigt die Ankunft von Bau-

teilen und steuert deren Anlieferung auf Basis der nachfrage 

durch die montagestationen. dieses System wurde als „kanban“ 

(Anzeigetafel) bekannt.3

ein solches kanban-System liegt auch beim eSp der Steuerung 

von Services (wissensarbeiten) zugrunde. es hat sich als effek-

tiver erwiesen, den durchsatz an jedem knoten eines prozesses 

zu begrenzen – also die Anzahl der anstehenden Arbeitspa-

kete (Aufgaben, werkstücke) –, als für alle Arbeitspakete den 

Aufwand zu schätzen und gegen die zur Verfügung stehenden 

ressourcen und die gesamtzeit zu managen.die grundlage der 

2        ehem. Vistaprint, https://de.wikipedia.org/wiki/cimpress
3        in der kanban-Vorgehensweise steht der Begriff „kanban“ im Allgemeinen nicht für die Anzeigetafel, sondern für die karten, auf denen die Arbeitspakete erfasst werden.
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Steuerung ist nicht eine Arbeitsleistung (zum Beispiel 40 Stun-

den pro woche), sondern der durchsatz (zu jeder Zeit können 

drei zu entwickelnde werbekampagnen gleichzeitig bearbeitet 

werden). dieser Ansatz erhöht auch das engagement der mitar-

beiter und die Qualität ihrer Arbeit – und damit letztlich sowohl 

die Zufriedenheit der kunden als auch der mitarbeiter.

Vom serviceorientierten Standpunkt aus betrachtet – das heißt, 

eine organisation wird als ein netzwerk von Services gesehen 

–, skaliert das kanban-konzept auch für ganze unternehmen 

oder Behörden, ohne dass umorganisationen nötig sind. es 

genügt, die in der organisation erbrachten Services zu identi-

fizieren. Services, die nach außen erbracht werden – kunden 

bestellen oder buchen und verwenden Services –, sind offen-

sichtlich zu erkennen, interne Services hingegen häufig nicht. 

Beispielsweise erbringt ein Abteilungsleiter, der einen pro-

jektantrag genehmigt, einen „Autorisierungsservice“. Solche 

Services gibt es in einer organisation in jeder größe und kom-

plexität. manchmal wird ein Service durch eine einzige person 

erbracht und umfasst nur eine einzige entscheidung. Andere 

Services können komplexe prozesse mit mehreren beteiligten 

Abteilungen, dazwischenliegenden Schnittstellen und der Zu-

sammenarbeit verschiedenster fachleute beinhalten, um am 

ende ein fertiges produkt zu liefern. Sobald diese Servicesicht-

weise auf die organisation eingeübt ist, kann für jeden Service 

ein kanban-System entworfen und eingeführt werden. Auf die-

se weise entsteht nach und nach über die gesamte organisati-

on ein Just-in-time-System für die Zusammenarbeit.

SchEDULING, cOST-OF-DELAY, SEQUENcING UND cAPAcITY 

ALLOcATION

für  jedes Service-delivery-problem gibt es kritische faktoren. ei-

ner ist, zu wissen, zu welchem Zeitpunkt der Servicenehmer (inter-

ner oder externer kunde) das ergebnis des Services benötigt. ein 

weiterer faktor sind die mit einer Verzögerung in der Serviceerbrin-

gung verbundenen kosten (cost of delay). daraus ergeben sich wei-

tere fragen: wann muss die Serviceerbringung gestartet werden, 

wenn feststeht, wann der Service benötigt wird? denn auch wenn 

„je früher, desto besser“ gilt, können in der regel nicht alle Services 

gleichzeitig erbracht werden. welches ist die beste reihenfolge der 

Serviceerbringung, um das effizienteste ergebnis zu liefern? 

nicht zuletzt ist es wichtig, die in der gesamtheit der Services 

verborgenen risiken zu kennen, um deren fristgerechte erbrin-

gung abzusichern. das ist in erster linie ein ressourcenproblem. 

wenn das kanban-System signalisiert, dass genügend kapazi-

tät zum Start einer neuen Serviceerbringung bereitsteht, weil 

alle Aspekte – Scheduling, Sequencing, capacity Allocation – 

ausreichend berücksichtigt wurden, muss die richtige Service-

anfrage ausgesucht werden.

  

es kostet in der regel nicht viel Zeit und messpunkte, um die 

durchlaufzeit (lead time) eines bestimmten Services zu ermit-

teln, also wie lange er von seiner Anfrage durch das System bis 

zu seiner Bereitstellung benötigt. man kann ein probabilisti-

sches Verständnis für die Verteilung der durchlaufzeiten eines 

Abbildung1: kanban-Board in Aktion
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Services entwickeln. wie lange dauert es, eine werbekampagne 

zu entwickeln? fünf tage bis sechs wochen? mit einem median 

von zwei wochen? wenn man diese informationen kennt, weiß 

man, wann man an die Arbeit gehen muss: sechs wochen vor 

dem launch der kampagne, wenn man jegliches risiko und 

eventuelle Verzögerungskosten vermeiden will. wenn man  

jedoch die Bearbeitung durch zusätzliche ressourcen be-

schleunigt, ist es möglich, sie schneller, zum Beispiel in einer 

woche, abzuarbeiten.

diese Abwägungen führen zum konzept der Servcieklassen 

(classes of service) und damit verbunden zu Verfahrensweisen 

(policies), die die Anfragen und Bereitstellung von Services von 

größerem wert oder risiko beschleunigen. natürlich darf nicht 

jede Serviceanfrage als „dringend“ klassifiziert werden – wenn 

jede Anfrage dringend ist, ist es keine – doch eine schnellere Be-

arbeitung für eine kleine Anzahl an Serviceanfragen (zum Bei-

spiel für bis zu 20 prozent der Anfragen) kann einen operativen 

Vorteil bedeuten. Allerdings zu dem preis, dass alle anderen  

Anfragen etwas länger brauchen.

FLOW EFFIcIENcY

doch wie kann die erbringung eines Services tatsächlich be-

schleunigt werden? wissensarbeit ist notorisch ineffizient. die 

sogenannte durchflussleistung (flow efficiency), also das Ver-

hältnis zwischen der Zeit, bis eine Aufgabe erledigt ist, und der 

tatsächlichen Bearbeitungszeit, ist typischerweise sehr niedrig 

– 20:1 ist nicht ungewöhnlich. durch eine Beschleunigung der 

Bearbeitung kann dieses Verhältnis häufig auf bis zu 10:9 ver-

bessert werden. 

in der normalerweise niedrigen durchflussleistung liegt der 

grund, warum kanban-Systeme so dramatische Verbesserun-

gen der produktivität bewirken: der größte teil der ineffizienz 

eines Systems entsteht dadurch, dass Arbeitspakete auf ihre 

erledigung warten. wenn man den Arbeitsvorrat (work-in-pro-

gress) auf einen kleinstmöglichen umfang reduziert, reduziert 

man auch einen großteil der wartezeiten. 

hp konnte die durchlaufzeit für die entwicklung von dru-

cker-firmware von 21 auf 3,5 monate reduzieren, indem es die 

Anzahl der sich gerade in Arbeit befindlichen (entwicklungs-)

Arbeitspakete von ca. 900 auf ca. 90 reduzierte. möglich ge-

macht hat das eine intelligente Arbeitspaketsteuerung, das 

heißt die priorisierung, Anordnung und Zeitplanung der Ar-

beitspakete unter Berücksichtigung der ökonomischen rand-

bedingungen und risiken.

die essenz des eSp sind das richtige Scheduling, Sequencing 

und die richtige Auswahl der Serviceanfragen. dafür ist eine 

risikobewertung dieser Anfragen beziehungsweise der damit 

verbundenen Arbeitspakete und -schritte notwendig, die auch 

eine Bewertung der Verzögerungskosten sowie deren Auswir-

kungen auf das geschäft beinhaltet. Auch die Art des zu er-

bringenden Services – strategisch, taktisch oder operativ, Ba-

sis- oder notfallservice, gesetzlich oder geschäftlich motiviert 

usw. – spielt eine rolle. die risiken werden anhand einfach zu 

ermittelnder daten bewertet und, zusammen mit den ermittel-

ten durchlaufzeiten, in einer reihe von Algorithmen abgebildet, 

die eine empfehlung für reihenfolge und Zeitplan der abzuar-

beitenden Services errechnen.

im grunde genommen handelt es sich bei enterprise Ser-

vice planning also um Algorithmen, die bestimmen, welche 

Arbeitspakete beziehungsweise Services wann, in welcher 

reihenfolge und mit welchen risikobasiert ermittelten res-

sourcen (das heißt in welcher Serviceklasse) durch ein System 

laufen sollen. reference class forecasting4 und die monte-carlo- 

Simulation5 sind zwei bevorzugte, wenn auch sehr rechen- 

intensive stochastische methoden zur Berechnung beim eSp.

DEN RIchTIGEN STARTZEITPUNKT BESTIMMEN

 

im nächsten Schritt müssen die Abhängigkeiten zwischen Ser-

vices aufgelöst werden. häufig entstehen Verzögerungen im Sys-

tem, weil ein Service blockiert, das von der Bereitstellung eines 

anderen Services abhängt. es ist mitunter sehr kompliziert, den 

richtigen Zeitpunkt für den Start eines Services zu bestimmen, 

ohne andere Services für einen ungerechtfertigt langen Zeit-

raum zu blockieren.

für dieses problem gibt es mehrere lösungsansätze. Zum einen 

können Services basierend auf Anfragemustern aus der Vergangen-

heit spekulativ kapazitäten reservieren. Zum anderen kann im falle 

von bekannten Abhängigkeiten ein dynamisches Buchungssystem 

eingerichtet werden. ein solches System erlaubt es, freie Slots zu 

buchen, reserviert aber auch einige plätze für spontane Anfragen.

in das oben genannte Beispiel der cimpress-werbekampagnen 

übersetzt, heißt das: gemeinsam genutzte dienstleistungen, wie 

grafische designservices, werden von den werbekampagnen re-

gelmäßig im Voraus gebucht. wenn klar ist, wie viele kampag-

nen diese gemeinsam genutzte dienstleistung durchschnittlich 

einsetzen und wie hoch die durchschnittliche durchlaufzeit für 

diese dienstleistung ist, kann vorausschauend eine feste Anzahl 

an Slots für sie freigehalten werden (spekulative reservierung). 

4        https://www.controllingportal.de/fachinfo/finanzplanung/reference-class-forecasting-im-controlling-lernen-von-grossprojekten.html 
5        https://de.wikipedia.org/wiki/monte-carlo-Simulation 
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ob eine werbekampagne hingegen einen individuellen fotoser-

vice benötigt, ergibt sich erst während der kampagne im Verlauf 

des kreativprozesses. in diesem fall sollten dynamisch kapa-

zitäten für werbekampagnen reserviert und, wenn nicht be-

nötigt, für Serviceanfragen einer niedrigeren prioritätsklasse 

(zum Beispiel für Stockfotografie) verwendet werden (dynami-

sches Buchungssystem).

DEN FLUSS SIchTBAR MAchEN 

Schließlich muss der fluss der Arbeitspakete durch das Sys-

tem (workflow) selbst sichtbar gemacht werden. wissensarbeit 

produziert vor allem immaterielle güter. diese sind notorisch 

unsichtbar. in der regel erschließt es sich dem Betrachter von 

außen nicht, was in einem Büro vor sich geht, welche ergebnisse 

produziert werden. die Arbeit und ihr fortschritt werden tradi-

tionell in exceltabellen erfasst. manager disponieren Aufgaben 

wie „kuppler“, die ihre mitarbeiter mit passenden Aufgaben „ver-

heiraten“. diese intransparenz bewirkt häufig fehlendes engage-

ment und eine schlechte Zusammenarbeit. und damit letztlich 

die unfähigkeit, das kollektive wissen und die kollektiven fähig-

keiten effizient einzusetzen, um die prozesse und die Serviceer-

bringung entscheidend zu verbessern. 

die lösung des problems der „unsichtbaren“ Arbeit hat sich als 

so bemerkenswert einfach erwiesen, dass sie fast schon trivial 

erscheint – und doch ist sie es nicht. durch die Verwendung von 

Boards zur Visualisierung des workflows und von haftnotizen, 

um Arbeitspakete darzustellen, wird das unsichtbare sichtbar, 

das immaterielle greifbar (siehe Abbildung 1). indem man die 

personen, die an der erbringung eines Services beteiligt sind, 

um ein kanban-Board versammelt, beteiligt man sie an einem 

gemeinschaftlichen Verständnis des Arbeitsvorrats, der risiken, 

der Vorgehensweise und der kunden. mitarbeiter können sehen, 

ob die Arbeitspakete „fließen“ oder blockiert sind, und die ursa-

che für eine Blockade erkennen.

ZUSAMMENFASSUNG

ähnlich wie man mit „kunst der moderne“ eine diskontinuierli-

che innovation bezeichnet, die, durch das Aufkommen der fo-

tografie inspiriert, eine änderung der form- und farbsprache 

bewirkte, ist eSp ein „managementsystem der moderne“, das die 

technologie einfacher Boards und post-its in ungewohnter wei-

se einsetzt, um eine neue form des managements zu kreieren. 

im Zusammenspiel mit etwas Software zur erfassung der Ar-

beitspakete und mathematik zur optimierung des durchflusses 

kann eSp eine dramatische Verbesserung der produktivität der 

wissensarbeit bewirken. es ermöglicht, relevanter, schneller und 

effizienter zu arbeiten – und das bei höherer optionalität und Agi-

lität. das versetzt organisationen in die lage, sich gegen die fol-

gen von turbulenten, volatilen, unvorhersehbaren und unsicheren 

marktbedingungen zu wappnen, und ist ein signifikanter Beitrag 

zu druckers herausforderung einer 50-fachen produktivitätsstei-

gerung der wissensarbeit. • 
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die heutigen it-Anwendungslandschaften bestehen zum gro-

ßen teil immer noch aus unabhängig voneinander gewachsenen 

komponenten. für eine zunehmende digitalisierung durchgän-

giger prozesse ist jedoch ein lückenloser, medienbruchfreier (di-

gitaler) datenaustausch Voraussetzung. Zentrale informationen 

müssen konsistent über die gesamte Anwendungslandschaft 

hinweg bereitgestellt werden.

 

im Bereich der öffentlichen Verwaltungen ist der druck durch 

das e-government-gesetz besonders groß. für eine effiziente 

it-unterstützung der Angebote im internet ist eine digitale wei-

terverarbeitung notwendig. dafür müssen ursprünglich mit un-

terschiedlicher technologie und unterschiedlicher Zielrichtung 

separat entwickelte fachverfahren integriert werden. im All-

gemeinen ist es nicht damit getan, eine Schnittstelle zwischen 

zwei fachverfahren herzustellen, sondern es sind mehrere 

fachverfahren betroffen. eine konsolidierung der it-Anwen-

dungslandschaft ist daher häufig dringend notwendig. 

Je nach Vorhaben wirken sich die geplanten Veränderungen 

sehr weitreichend auf das umfeld aus, und zwar sowohl orga-

nisatorisch als auch prozessual. Beispielsweise wirkt sich die 

einführung eines neuen Basisdienstes wie der e-Akte oder eines 

einheitlichen Stammdatenmanagements sowohl auf die orga-

nisation, deren prozesse als auch auf die unterstützende it aus 

(siehe Abbildung 1). Bei solchen Vorhaben empfiehlt es sich, im 

Vorfeld von einem erfahrenen unternehmensarchitekten ana-

lysieren zu lassen, welche tragweite die geplanten änderungen 

tatsächlich haben.1

TRANSFORMATION IST KEIN KLASSISchES 

SOFTWAREENTWIcKLUNGSPROJEKT

Bei einem verfahrensübergreifenden transformationsvorhaben 

kann man im Allgemeinen nicht die klassische projektvorge-

hensweise – projektteam aufbauen und neue Software ent-

wickeln – anwenden. eine transformation bedeutet vor allem 

änderungen in vorhandener Software, die massiv in die daten-

haltung und Verarbeitung der einzelnen produktiven fachver-

fahren eingreifen kann. das kann nicht mit einem separaten pro-

jektteam realisiert, sondern muss im rahmen der vorhandenen 

linienstrukturen von fachbereich und it gemeinsam umgesetzt 

werden. Zumal es sich meist nicht um änderungen innerhalb 

eines klar abgegrenzten Verantwortungsbereiches handelt – 

| von MATThIAS EhLERT, KARIN GLAS und BJÖRN KOch, 

IT-Architekt Bundesagentur für Arbeit 

Von fAchVerfAhren Zu modernen  
it-AnwendungSlAndSchAften

Best practices zur Steuerung von verfahrensübergreifenden transformationsvorhaben

1        Siehe „management von unternehmensarchitekturen? Auch für Behörden!“ in diesem heft
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weder auf Bedarfsträgerseite noch auf it-Seite. häufig hat man 

es mit unterschiedlichen fachlichen Bedarfsträgern einzelner 

fachverfahren zu tun, die kein eigenes interesse haben, eine 

übergreifende lösung voranzutreiben und mitzufinanzieren. Be-

sonders in Zeiten schrumpfender it-Budgets liegen die prioritä-

ten eher auf neuen funktionalitäten im eigenen Verfahren.

wird nun von einer übergeordneten Stelle die konsolidierung 

gefordert, dann muss bei den fachlichen Bedarfsträgern, aber 

auch bei den it-Verantwortlichen der bestehenden fachver-

fahren mit widerstand gerechnet werden. Sobald bei einem 

transformationsvorhaben mehrere große Verfahren zentral 

betroffen sind, entsteht außerdem ein nicht zu unterschätzen-

der koordinationsaufwand. Zumal es meistens nicht nur „die 

eine“ lösung gibt, sondern Varianten denkbar sind, die sowohl 

Arbeitslast als auch das risiko zwischen den betroffenen refe-

raten unterschiedlich verteilen. 

ein in der praxis erprobtes Vorgehen ist, für eine transformation 

eine neutrale instanz zu schaffen, die sich um die übergreifende 

koordination der Vorhabenumsetzung kümmert. ohne parteiisch 

für eines der Verfahren zu sein, kann eine übergreifende koordi-

nation rein im interesse des transformationsziels handeln. diese 

neutrale instanz muss die übergreifenden fachlichen Anforderun-

gen abstimmen und deren umsetzung planen und steuern. dazu 

muss sie eine verfahrensübergreifende organisation aufbauen. 

Anhand eines konkreten Beispiels aus der Bundesagentur für 

Arbeit wird der erfolgreiche einsatz einer übergreifenden koor-

dination beschrieben, einschließlich der dort eingesetzten Best 

practices und der lessons learned, die im Verlauf des Vorha-

bens gesammelt wurden.

EINFühRUNG EINER EINhEITLIchEN KUNDENSIchT FüR DIE 

GESAMTE ANWENDUNGSLANDSchAFT DER BA

das BA-online-2020-programm der Bundesagentur für Arbeit 

sieht vor, dass die kunden viele ihrer Anliegen online abwickeln 

können. leistungen, für die kein persönliches erscheinen des 

kunden erforderlich ist, von der online-Antragstellung bis hin 

zur leistungserbringung, sollen unterbrechungsfrei und voll-

ständig digital verarbeitet werden können. dazu muss eine ein-

heitliche Sicht auf die kunden – vom onlinekanal bis hin zu den 

internen Verarbeitungsprozessen, also über die gesamte An-

Antrag bearbeitenAntrag annehmenAntrag stellen Bescheid erteilen
maßnahmen  

einleitenProzess

Geschäftsfunktion,  
fachlicher Dienst

Fachverfahren

Querschnittsdienst

Technischer  Dienst

Infrastruktur

Aktuelle  
wiedervorlagen  

ermitteln
Antrag prüfen

Adressvalidierung

leistung berechnen Bescheid erstellen Zahlung anweisen

SAp

integrations- 
plattform

datenbanken Speicher netzwerke cpu

Zentrales Stamm- 
datenmanagement

fachverfahren

Benutzer- 
verwaltung laufzeitumgebung

fachverfahren

Beispiel 1: nutzung eines zentralen Adressreferenzservices 
•   Auswirkungen bleiben auf die it beschränkt, Anpassungen in den 

fachverfahren notwendig
• ggf. Anpassungen in der integrationsarchitektur

Beispiel 2: nutzung eines zentralen Querschnittsdienstes wie  
bspw. e-Akte oder ein zentrales Stammdatenmanagement
•   Auswirkungen betreffen alle ebenen der Architektur,  

insbesondere auch prozesse und fachdienste

Abbildung 1 unterschiedliche Auswirkung je nach Vorhaben
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internet- 
Accountservice

internet-
personenservice

wendungslandschaft hinweg – hergestellt und dabei die daten-

schutzvorgaben eingehalten werden. das heißt, die persönlichen 

daten der kunden dürfen nur dann von den mitarbeitern der 

Bundesagentur eingesehen werden, wenn es für die leistungs-

erbringung erforderlich ist. 

Zur umsetzung dieser Anforderungen sollten die Stammdaten 

der kunden, die zuvor in unterschiedlichen Systemen und in 

weiten teilen redundant gehalten wurden, in einem Stammda-

tensystem konsolidiert werden. Von der ersten, auf elf monate 

angesetzten Stufe, die alle notwendigen Anpassungen für natür-

liche personen enthielt, waren drei kernverfahren der Anwen-

dungslandschaft (Vermittlungssystem, Stammdatensystem und 

online-Benutzerverwaltung) sowie das laufenden projekt für 

online-Antragstellungen (Apollo) und die Schnittstellen zwi-

schen den genannten Verfahren betroffen. Außerdem mussten 

in sieben weiteren Verfahren die Schnittstellen zu diesen kern-

systemen angepasst werden. weiterhin war für die umsetzung 

eine komplexe datenmigration zwischen den betroffenen kern-

verfahren erforderlich. insgesamt musste der überwiegende teil 

der änderungen zeitgleich in produktion genommen werden.

die organisation des it-Systemhauses der BA ist nach den un-

terschiedlichen, vom Systemhaus bereitzustellenden und wei-

terzuentwickelnden fachverfahren (it-Systemen) aufgestellt. 

Jeder Bereich verfügt über eine eigene leistungsfähige entwick-

lungsorganisation mit eigener Steuerung und eigenen entwick-

lungsprozessen. diese Strukturierung spiegelt sich auch auf der 

Bedarfsträgerseite wider, sowohl in der Budgetverantwortung 

als auch im Anforderungsmanagement. 

  

Basis für die Beauftragung der umsetzung war ein grobkonzept für 

die lösung, das in Zusammenarbeit mit den Bedarfsträgern und den 

lösungsarchitekten aus den fachverfahren durch einen unter-

nehmensarchitekten der msg erstellt wurde. dieses grobkonzept 

diente den betroffenen fachverfahren als Basis für eine obergren-

zen-Aufwandsschätzung. Auf Basis dieses groben lösungskon-

zepts und der Aufwandsschätzung wurde die umsetzung durch 

den cio und die betroffenen fachlichen Bedarfsträger beauftragt. 

der hauptaufwand für die umsetzung lag in den drei kernver-

fahren, die jeweils über eingearbeitete entwicklungsteams ver-

fügen. daher wurde kein separates projekt aufgesetzt, jedoch 

Internet Identity- und  
Accessmanagement

•  registrierung

•   Accountverwaltung

Jobbörse

•  registrierung

•   Stammdaten ändern

Vermittlungssystem

•  in Betreuung nehmen

•  Aus Betreuung abmelden

Stammdatenmanagement

•  transformation

•  dublettenbehandlung

•   Account anlegen für  
inhouse-kunden

•   Account authentifizieren

Internet Identity- und  
Accessmanagement

internet-Account- 
daten

Stammdatenmanagement

onlinekunden inhouse-kunden

transformation

Benachrichtigung über  
Accountänderungen

migration der  
Stammdaten

migration der  
Stammdaten kundenservice

personenservice

Bewerberdaten

Legende:

neuer Service

Serviceänderung

neue funktionalität

Angepasste funktionalität

internetverfahren

fachverfahren intranet

Basisdienst

Abbildung 2: Auswirkungen auf die drei betroffenen kernverfahren
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bei der Beauftragung durch den cio der BA festgelegt, dass eine 

übergreifende koordination für die umsetzung des Vorhabens 

installiert werden muss. Zudem war zu berücksichtigen, dass 

neben den Anforderungen aus dem Zielbild parallel noch weitere 

gesetzliche Anforderungen umgesetzt werden mussten. 

VORGEhEN, ERGEBNISSE UND LESSONS LEARNED

das Vorhaben wurde termingerecht mit dem konzipierten funk-

tionsumfang in Betrieb genommen. während der durchführung 

gab es eine reihe wichtiger positiver wie negativer erfahrungen, 

die für ähnliche Situationen hilfreich sein können. daher werden 

im folgenden sowohl die Ansätze, die sich bewährt haben, als 

auch die erkenntnisse darüber, was noch verbessert werden 

muss, dargestellt. 

üBERGREIFENDES ZIELBILD MIT KLARER  VISION 

das Zielbild für die einheitliche kundensicht wurde stringent 

nach den Zielen des BA-2020-online-programms ausgerichtet. 

gleichzeitig mussten die bekannten, zeitlich eng terminierten 

Anforderungen aus dem laufenden onlineprojekt im Auge be-

halten werden. daher war es notwendig, in der umsetzungs- 

roadmap wenigstens teilweise übergangslösungen vorzusehen.

ein Zielbild sollte, neben dem nutzen für die kunden und die 

gesamtorganisation selbst, immer auch die Auswirkungen auf 

die einzelnen Bereiche der organisation darstellen. wobei ein 

gesamtnutzen für die organisation in einigen Bereichen durch-

aus mit Zusatzaufwänden verbunden sein kann. dies muss im 

Vorfeld rechtzeitig kommuniziert werden, damit alle Stakeholder 

hinter dem Vorhaben stehen. im vorgestellten projekt wurde zum 

Beispiel die Antragsbearbeitung selbst durch die direkte nut-

zung der digital erfassten und geprüften daten vereinfacht. Aber 

zumindest zeitweise wurde sie dadurch erschwert, da sich beim 

Öffnen des onlinekanals zeigte, dass die neuen „onlinekunden“ 

größtenteils bereits vorhandene „inhouse-kunden“ waren, was 

entsprechend abgebildet werden musste. die so auftretenden 

dubletten konnten nicht vollständig automatisiert aufgelöst 

werden und führten daher für einen übergangszeitraum zu er-

höhten Aufwänden bei den mitarbeitern.  

KOMPLEXE VORhABEN BRAUchEN hINREIchENDE 

KOMPETENZEN

für das Vorhaben wurde ein übergreifendes, aber schlankes 

koordinationsteam aus drei personen mit folgenden rollen und 

kompetenzen gebildet: 

•   ein projektmanager für die übergreifende planung und Steu-

erung, 

•   ein unternehmensarchitekt für die koordination der entwicklung 

einer unternehmensarchitektur-konformen gesamtlösung,

•   ein Business Analyst vonseiten des fachlichen Bedarfsträgers 

für die koordination der Schärfung der Anforderungen.

Alle drei personen waren mit einem Anteil von ca. 50 prozent für 

die koordinationsaufgaben abgestellt. im nachhinein hat sich 

dieser Ansatz als zu optimistisch erwiesen. die notwendigen 

koordinationsaufgaben füllten die drei aufgeführten rollen voll 

aus. diese zusätzliche kapazität fehlte insbesondere bei der 

notwendigen konsequenten Vorbereitug des flächeneinsatzes. 

wie in projekten üblich, wurde für das transformationsvorha-

ben ein Steuergremium etabliert, das sich aus den it-produkt-

verantwortlichen der betroffenen zentralen fachverfahren, den 

Bereichsleitern des Bedarfsträgers und dem für die unterneh-

mensarchitektur verantwortlichen geschäftsbereichsleiter zu-

sammensetzte. es hatte die kompetenz, risiken zu bewerten, 

über vorgeschlagene maßnahmen zu beraten und Beschlüsse 

für alle beteiligten Verfahren zu treffen. 

Besonders bewährt hat sich die Benennung von verantwortli-

chen product ownern und Architekten mit entscheidungskom-

petenz aus den betroffenen fachverfahren. dieses team prä-

zisierte gemeinsam Anforderungen und lösung in sehr kurzer 

Zeit und war gleichzeitig Ansprechpartner für die entwicklungs-

teams in den fachverfahren. das team wurde für spezielle Auf-

gaben, wie zum Beispiel deployment und rollout, durch weitere 

experten unterstützt. die strikte trennung zwischen fachlichen 

und organisatorischen Abstimmungen hat sich positiv auf die 

effizienz ausgewirkt.  

Von den üblichen projektsteuerungsinstrumenten waren ins-

besondere die übergreifende meilensteinplanung und das 

übergreifende risikomanagement erfolgskritisch. der über-

greifende meilensteinplan fokussierte sich auf Bedarfe und 

lieferungen zwischen den betroffenen fachverfahren und die 

gemeinsamen testaktivitäten. 

während der übergreifende meilensteinplan allgemein als 

selbstverständlich gesehen wurde, wurde die notwendigkeit 

einer übergreifenden risikoliste anfangs infrage gestellt – 

zumal die risiken in den einzelnen Verfahren verfolgt wurden.  

Aber hier galt: das gesamtrisiko des übergreifenden Vor- 

habens ist nicht die Summe der einzelrisiken in den betrof-

fenen Verfahren. 
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Zum Beispiel kann durch die wahl einer anderen realisierungsvari-

ante ein risiko von einem Verfahren auf ein anderes verlagert wer-

den, das risiko für das gesamte Vorhaben kann steigen oder sinken. 

oder es können – wenn eine migration notwendig ist – die einzel-

nen teilschritte der migration in den Verfahren wenig risikobehaf-

tet sein, während die gesamtmigration sowohl von der dauer als  

auch vom notwendigen Ablauf ein hohes risiko in sich tragen kann.

daher wurden die risiken regelmäßig übergreifend bewertet. 

Zu einzelnen risiken wurden maßnahmen für unterschiedliche 

Beteiligte festgelegt, deren wirksamkeit dann ebenfalls wieder 

übergreifend bewertet wurde.  

Als Schwachpunkt hat sich die zu späte und sporadische ein-

beziehung des datenschutzbeauftragten herausgestellt. für die 

kontinuierliche Abstimmung sollte hierzu ebenfalls von Anfang 

an ein regelmeeting aufgesetzt werden.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE PROZESSE IM BLIcK

für die umsetzung stand nur ein sehr beschränkter Zeitrah-

men zur Verfügung, sodass das lösungskonzept auf Basis einer 

groben Anforderungsanalyse der Zielvision erarbeitet werden 

musste. daher wurden bei der detailkonzeption immer wieder 

lücken in den Anforderungen gefunden, die im Sinne einer rei-

bungslosen umsetzung zeitnah geklärt werden mussten. gelöst 

werden konnte dieser punkt, indem die Anforderungen und die 

dazu passenden lösungsansätze in kurzen iterationsschleifen 

in workshops mit allen betroffenen Verfahren weiter geschärft 

und dokumentiert wurden. 

die beteiligten fach- und it-Bereiche hatten sehr unterschied-

liche methoden zur Spezifikation, angefangen von epks über 

uml-modelle bis hin zu user Stories. da auf eine fachfeinkon-

zeptionen im herkömmlichen Sinne verzichtet werden musste, 

war es wichtig, von Anfang an eine von allen Beteiligten ak-

zeptierte Basis für die fachliche Abnahme der Anforderungen 

und der lösung zu finden. eine wichtige Anforderung an die ge-

wählte Spezifikationsmethode war, dass diese immer auch die 

gesamtlösung mit ihren prozessualen konsequenzen sichtbar 

machen musste.

in Abstimmung mit dem Bedarfsträger wurde dazu ein über-

greifendes dokument erstellt, das die betroffenen prozesse in 

ihrer Soll-form grafisch (epk) und die jeweils unterstützenden 

it-funktionen textlich komprimiert beschrieb. dieses wurde 

dann in den einzelnen Verfahren je nach Vorgehensweise durch 

feinkonzepte oder user Stories unterlegt.  

das korrekte Verständnis der Anforderungen und deren korrekte  

umsetzung wurden dann durch gemeinsame walkthroughs 

 validiert. im konkreten fall wurden nicht von Beginn an alle Spezifi-

kationsänderungen konsequent gegen das Sollprozessmodell verifi-

ziert, was zu unnötigen zusätzlichen Spezifikationsiterationen führte. 

LÖSUNGSENTWIcKLUNG MUSS SIch AM OPTIMUM 

ORIENTIEREN

Bei solch umfangreichen transformationen von komplexen An-

wendungslandschaften gibt es in der regel mehrere lösungsan-

sätze mit unterschiedlichen konsequenzen für die betroffenen 

fachverfahren. die Architekten aus den einzelnen Verfahren 

agieren aus dem fokus ihrer Verfahren heraus und stehen An-

sätzen, die nicht konform zur aktuellen Architektur ihrer Verfah-

ren sind, häufig erst einmal ablehnend gegenüber. 

hier hat sich der einsatz eines neutralen unternehmensarchi-

tekten bewährt, der die strategische entwicklung der Anwen-

dungslandschaft als ganzes im fokus hatte und versuchte, die 

Aufgaben auf die einzelnen fachverfahren entsprechend zu ver-

teilen. gleichzeitig übernahm er eine moderierende rolle wäh-

rend der iterativen lösungsentwicklung. 

eine weitere wichtige Aufgabe des unternehmensarchitekten 

bestand darin, eine Architektursicht auf die gesamtlösung be-

reitzustellen und zu pflegen. diese stellte eine wichtige unter-

stützung für die Architekten in den fachverfahren dar, die die 

teillösungen für die jeweiligen fachverfahren in die entwick-

lungsteams kommunizierten.  

VORSIchT VOR DEM „POINT OF NO RETURN“ 

die umsetzung der Anforderungen erforderte wesentliche An-

passungen in der geschäftslogik und datenhaltung der drei 

betroffenen kernverfahren. in dem für die implementierung 

vorgesehenen Zeitraum war eine implementierung, die im  

notfall einen rückfall auf den Ausgangszustand erlaubt,  

nicht wirtschaftlich. 

deshalb wurde in Abstimmung mit den Bedarfsträgern und den 

betroffenen Verfahren ein „point of no return“ festgelegt. das 

heißt, ein letztmöglicher Zeitpunkt für die entscheidung, ob die-

jenigen teile der lösung, die nur gemeinsam produktiv gesetzt 

werden konnten, am geplanten release-termin die nötige reife 

haben würden oder zurückgebaut werden mussten. ein kriti-

scher erfolgsfaktor für dieses Vorgehen war die identifikation 

aller notwendigen kriterien, die zu diesem Zeitpunkt erfüllt sein 
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mussten, um eine belastbare entscheidung treffen zu können. 

dazu gehörten unter anderem, dass:

•   die zum flächeneinsatz notwendigen Arbeitsanweisungen für  

mitarbeiter und user help desk rechtzeitig bereitgestellt werden 

konnten,

•   die notwendigen betrieblichen Voraussetzungen geschaffen 

werden konnten,

•   die finale Zustimmung des datenschutzes zur umsetzung der 

lösung vorlag,

•   die erfolgreiche durchführung einer gegebenenfalls notwen-

digen migration durch testmigrationen verifiziert worden war,

•   das Vorgehen für die fachliche Abnahme geklärt war,

•   alle testfälle eines übergreifenden integrationstestkonzepts, 

welches alle kritischen funktionen der lösung abdeckte, er-

folgreich abgenommen waren, 

•   alle noch offenen meilensteine rechtzeitig erreichbar sein würden,

•    die kritischen risiken durch maßnahmen behandelt werden 

konnten. 

dieses Vorgehen war erfolgreich: Zum festgelegten Zeitpunkt 

konnte eine belastbare Aussage getroffen werden, dass die um-

setzung durch alle betroffenen Verfahren rechtzeitig bis zum 

release erfolgen würde. die Aussage wurde insbesondere durch 

die erfolgreich frühzeitig durchgeführten integrationstests und 

testmigrationen gestützt.

 

eine wichtige erfahrung in diesem kontext war, dass insbesondere 

für Aktivitäten, die von den Standardentwicklungsprozessen ab-

wichen – hier insbesondere die vorgezogenen integrationstests –, 

genügend Vorlauf beziehungsweise zusätzlicher koordinations- 

aufwand eingeplant werden musste. das betraf zum Beispiel das 

vorgezogene Bereitstellen von testumgebungen oder die täglichen 

Abstimmungen zur optimierung der übergreifenden fehleranaly-

se und -korrektur während der vorgezogenen integrationstests, 

um den begrenzten testzeitraum effizient nutzen zu können.   

QUALITÄT UND KONSISTENZ DER AUSGANGSDATENBESTÄNDE 

für die umsetzung der lösung war eine komplexe datenmigra-

tion zwischen den betroffenen kernverfahren erforderlich. dabei 

mussten unter anderem Stammdaten aus zwei fachverfahren 

in das masterstammdatensystem überführt und die referenzen 

auf die neu erzeugten datensätze zurück in die Ausgangssys-

teme importiert werden. diese migration musste am rollout- 

wochenende des releases zusätzlich zu den anderen release- 

Aktivitäten durchgeführt werden. 

 

Zur prüfung der erfolgreichen durchführbarkeit der Stammdaten-

migration wurde eine testmigration mit vollem, nichtanonymisier-

tem datenbestand zur prüfung der datenqualität und Verifikation 

der tragfähigkeit des migrationskonzepts und der migrations- 

skripte durchgeführt. ein solcher test durfte nur auf speziell abge-

sicherten testumgebungen durch ausgewählte personen erfolgen. 

für die notwendige Vorbereitung musste genügend Zeit einge-

plant werden. es musste unter anderem in einem Sicherheitskon-

zept nachgewiesen werden, durch welche maßnahmen die hohen  

datenschutzanforderungen eingehalten werden.

die erfahrungen aus diesem projekt bestätigten wie so häufig, 

dass vorab getroffene Annahmen zur vorhandenen datenqua-

lität nicht zutreffen. daher mussten zusätzliche maßnahmen 
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Abbildung 3: testmigration und integrationstests müssen vor dem „point of no return“ begonnen werden.
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zur datenbereinigung in den Ausgangssystemen getroffen und 

die vorhandenen Validierungsregeln so weit wie erlaubt verein-

facht werden. 

Außerdem wurde zur prüfung des technischen Ablaufs der voll-

ständigen migration eine generalprobe des migrationsablaufs 

durchgeführt. eine erfahrung aus der generalprobe war, dass 

selbst detaillierte drehbücher mit Qualitätssicherungsmaßnah-

men und einem genauen Zeitplan bei sehr komplexen migrati-

onen nicht ausreichen. Am rollout-wochenende wurde des-

halb nach jedem migrationsschritt in einem Vier-Augen-prinzip 

– jeweils durch einen mitarbeiter des Betriebs und des für den 

migrationsschritt verantwortlichen Verfahrens – die erfolgrei-

che durchführung geprüft und erst nach erfolgter kontrolle der 

nächste Schritt gestartet. 

Alle beschriebenen maßnahmen führten dazu, dass die migra-

tion am rollout-wochenende termingerecht und mit einer sehr 

guten Qualität durchgeführt werden konnte.

WIchTIGE AKTIVITÄTEN ZUR ERFOLGREIchEN 

FLÄchENEINFühRUNG IM BLIcK

im dargestellten Beispiel endete die geplante übergreifende 

Steuerung mit dem erfolgreichen rollout der lösung. in Bezug 

auf die lösung eventueller probleme beim Start des flächenein-

satzes verließ man sich auf die bestehenden Strukturen bei den 

einzelnen fachverfahren. unsere erfahrung zeigt, dass das nicht 

immer ausreichend war. die übergreifenden Strukturen sollten 

für eine definierte einführungszeit (early live Support) erhalten 

bleiben. eine übergreifende koordination führt viel schneller zu 

adäquaten lösungen für im flächeneinsatz auftretende Vorfälle 

und probleme als die Standardprozesse. eine schnelle reaktion 

auf probleme trug hier entscheidend mit zur Akzeptanz der neu-

en lösung bei.

FAZIT

Sobald bei einer transformation mehrere Verfahren gleicher-

maßen wesentlich betroffen sind, ist der einsatz einer übergrei-

fenden Steuerung notwendig, die sowohl die organisatorischen 

Aspekte der planung und Steuerung als auch die fachliche ko-

ordination auf der Anforderungs- wie der lösungsseite abdeckt. 

Bei einer vergleichbaren komplexität zum vorgestellten Vor-

haben und wenn der zeitliche rahmen es gestattet, sollte ein 

schlankes Steuerungsprojekt aufgesetzt werden. 

 

für eine belastbare entscheidung am „point of no return“ gehö-

ren neben der Bewertbarkeit und Bewertung der it-lösung auch 

die Bewertbarkeit und Bewertung der notwendigen organisato-

rischen Vorbereitungen und der offenen risiken. hier muss im 

Vorfeld eine mit allen Stakeholdern abgestimmte checkliste er-

stellt werden.

Sofern Bereiche mit unterschiedlichen entwicklungsmetho-

den (zum Beispiel agil und wasserfall) betroffen sind, müssen 

die erforderlichen integrationstests und die dafür notwendigen 

Voraussetzungen wie testdaten- und testtreiberbereitstellung 

frühzeitig abgestimmt werden, da diese termine bei den einzel-

nen Bereichen dann in der regel sehr weit auseinanderliegen.

falls kritische datenmigrationen erforderlich sind, müssen da-

tenqualität und migrationslaufzeit durch testläufe mit daten-

vollbestand und nichtanonymisierten daten vorbereitet werden. 

Bei komplexen migrationsabläufen sollte außerdem der Ablauf 

selbst vorher im rahmen einer generalprobe validiert werden. 

und für die Akzeptanz bei den endbenutzern ist die einplanung 

einer übergreifenden einführungsunterstützung nach der pro-

duktivsetzung sinnvoll und wichtig. • 

ANSPREchPARTNERIN – KARIN GLAS

Principal Project Manager

Public Sector Business Consulting
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Software wird heute zunehmend agil entwickelt. was noch 

vor wenigen Jahren als neue Vorgehensweise galt, wird zum 

de-facto-Standard in allen Branchen und für alle unterneh-

mensgrößen. der wunsch nach geschwindigkeit, nach schnel-

len ergebnissen in kurzen Sprints hat es ermöglicht, dass 

innerhalb eines kurzen Zeitraums agile methoden die Soft-

wareentwicklung substanziell verändert haben. Seit einiger 

Zeit geistert nun ein Begriff durch die fachliteratur, der das po-

tenzial hat, die gesamte prozesskette zu verändern – und zwar 

inhaltlich, strukturell und technisch: devops.

devops kann ein Bestandteil der maßnahmen sein, um die digi-

tale transformation der traditionellen it in der öffentlichen Ver-

waltung zu vollziehen und zu meistern. Aber was genau verbirgt 

sich dahinter? wo liegt das potenzial? was sind die Bestandteile 

von devops, und wie lässt sich diese methode in den Application 

lifecycle integrieren? 

in einer mehrteiligen Artikelreihe beleuchten wir alle Aspekte 

dieses themas. der erste teil setzt sich mit folgenden fragen 

auseinander: 

•   devops – ursprung und Ziele? 

•   wieso gewinnt devops im kontext der digitalen transforma-

tion eine neue Bedeutung?

| von ERIK BENEDETTO und DR. ANDREAS ZAMPERONI1 

devops: Survival-training  
für den public Sector  

der Zwang zur optimierung der 
delivery pipeline als Auswirkung 
der digitalen transformation  

1         dieser Artikel erschien ursprünglich in der msggillardon newS und wurde für die .public von dr. Andreas Zamperoni angepasst.

Dev Ops 
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WAS IST DEVOPS? 

devops ist ein kunstwort, bestehend aus den Begriffen de-

velopment und operations. der seit 2008 verwendete Begriff 

setzt sich zusammen aus dem wortbestandteil „dev“, der die 

Softwareentwicklung (development) repräsentiert, und „ops“, 

der für den it-Betrieb (operations) steht. die kombination zu 

„devops“ symbolisiert intuitiv einen Schulterschluss zwischen 

Softwareentwicklung und it-Betrieb. und tatsächlich ist das 

der grundgedanke von devops und der Auslöser der dazuge-

hörigen Bewegung: ein Zusammenrücken der beiden, in der 

traditionellen wahrnehmung grundverschiedenen Bereiche 

Softwareentwicklung und it-Betrieb. einerseits ist die wort-

schöpfung devops sehr griffig. Andererseits birgt sie große 

interpretationsspielräume, was zu missverständnissen führen 

kann. Aktuell sieht die devops-Bewegung ihre hauptaufgabe 

darin, die vielen interpretationen zu kanalisieren und eine kla-

re definition von devops zu formulieren. um zu wissen, warum 

dieser Schulterschluss notwendig ist, ist ein Verständnis des 

zugrunde liegenden interessenkonflikts zwischen dev (ent-

wicklung) und ops (it-Betrieb) nötig. 

DEVELOPMENT: ZIELE DER SOFTWAREENTWIcKLUNG

Ziel der entwicklung ist die komplettierung neuer features 

durch schnelle und häufige releases. die Aufgabe von Soft-

wareentwicklern besteht darin, die vom Auftraggeber ge-

wünschten funktionen und features möglichst schnell um-

zusetzen. durch die entwicklung wird eine neue funktion 

verfügbar, durch die sich ein potenzieller mehrwert für die end-

nutzer ergibt. 

Je häufiger und schneller neue features entwickelt und kom-

plettiert werden, desto schneller kann dem endnutzer also 

auch ein mehrwert zur Verfügung gestellt werden. gleichzeitig 

bedeutet ein schneller entwicklungsprozess, zügig auf gesetz-

liche und kundenanforderungen reagieren zu können. daher 

wird dies in vielerlei hinsicht positiv wahrgenommen – ebenso 

wie entwickler, die diesen Anspruch erfüllen können. 

oft wird der mehrwert einer funktion allerdings schon bei der 

ersten Abnahme durch den Auftraggeber anerkannt und nicht 

erst dann, wenn diese dem endnutzer letztendlich zur Verfü-

gung steht. der grund hierfür ist einfach: Bis zum nächsten re-

lease kann es schon mal ein paar weitere tage dauern. dadurch 

ist es allerdings für die entwickler auch weitestgehend irrele-

vant, ob die neuen funktionen/features tatsächlich auf dem 

produktionssystem verfügbar sind oder nicht.

OPERATIONS: ZIELE DES IT-BETRIEBS

Ziele des it-Betriebs sind Stabilität und Sicherheit der Anwen-

dungen und infrastruktur durch wenige releases bis hin zur  

release-Vermeidung.

die Aufgabe des it-Betriebs besteht darin, die von der ent-

wicklung gelieferten funktionen in form von Software auf der 

produktivumgebung für die endnutzer verfügbar zu machen. 

dazu zählen das deployment im rahmen neuer Software-

releases und gleichzeitig die Sicherstellung des laufenden  

Betriebs gemäß den definierten Qualitätsanforderungen und 

rahmenbedingungen. 

der Betrieb trägt also die unmittelbare Verantwortung für die 

dauerhafte Verfügbarkeit der Anwendungen und deren Sicher-

heit. der erfolg wird daran gemessen, inwieweit die formalen 

Qualitätsanforderungen erreicht werden – meist in form von de-

finierten Service levels und kpi, die in den Service level Agree-

ments dokumentiert sind. da der endnutzer in der regel die volle 

Verfügbarkeit und Sicherheit der Anwendungen erwartet, ist es 

oberste priorität des it-Betriebs, diese im rahmen der Service 

levels sicherzustellen.

Aus diesen gründen geht der it-Betrieb entsprechend vor-

sichtig mit Veränderungen um. Abhängigkeiten zwischen 

verschiedenen Software-deployments werden ausgiebig ge-

testet und deployments in release-paketen gebündelt. ins-

gesamt werden die Anforderungen an die dokumentation und 

tests sehr hoch angesetzt, bevor es überhaupt zu einem de-

ployment kommt. Servicebeeinträchtigungen sollen schnell 

beseitigt beziehungsweise von vornherein möglichst ausge-

schlossen werden können. 

dies führt zu einer nachweislichen entschleunigung der anfäng-

lichen schnellen Softwareentwicklung. die gründe hierfür sind 

nachvollziehbar, denn ist die Verfügbarkeit einer Anwendung 

erst einmal beeinträchtigt, fällt das direkt auf den Betrieb zu-

rück. die folge: eine stark negative wahrnehmung durch die Auf-

traggeber, besonders wenn die nutzer der Anwendung ein „pro-

blem“ melden, noch bevor die verwendeten monitoring-Systeme 

Alarm schlagen. um die wahrscheinlichkeit für unerwartete 

Ausfälle zu minimieren, setzt der Betrieb deshalb oft alles daran, 

den Zustand einer stabil laufenden Anwendung vor änderungen 

zu schützen: durch wenige, gebündelte und ausgiebig getestete 

und dokumentierte releases.

Dev Ops 
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BLAME GAME: DER TRADITIONELLE KONFLIKT ZWISchEN 

ENTWIcKLUNG UND BETRIEB 

der Vergleich zeigt, dass beide einheiten entgegengesetzte Anrei-

ze haben. die entwicklung ist an schnellen und häufigen releases 

interessiert, der Betrieb hingegen würde releases am liebsten 

vermeiden. Beide Seiten verfolgen damit jedoch das gleiche Ziel, 

nämlich ihren eigenen wert für das unternehmen oder die Behör-

de unter Beweis zu stellen. 

genau das führt aber regelmäßig zu konflikten, denn in der re-

gel treffen dev und ops unter Zeitdruck aufeinander, zum Beispiel 

beim deployment eines neuen releases, oder wenn es ein prob-

lem, wie beispielsweise einen Systemausfall, gibt. dann beginnt 

oft das typische „Blame game“, bei dem beide lager sich gegen-

seitig die Schuld an der Situation geben.

wer solche Situationen noch nicht erlebt hat, kann sich glücklich 

schätzen. wer das Blame game hingegen kennt, weiß: Schuldzu-

weisungen bringen nichts – die Zeit würde besser in die lösung 

des problems investiert. 

DER IT-BETRIEB ALS FLASchENhALS

Seit die Softwareentwicklung verstärkt auf agile methoden setzt, 

eskaliert die Situation immer häufiger, denn agile methoden set-

zen auf kontinuierliche interaktion zwischen Auftraggebern und 

entwicklern sowie auf kurze release-Zyklen. in der regel setzt 

sich die damit einhergehende philosophie aber nicht in den Be-

trieb fort. die Vorteile agiler methoden werden ausgebremst. 

Software-releases werden zwar in kurzen iterationen erstellt, 

der geschaffene mehrwert wird aber erst viel später auf der pro-

duktivumgebung sichtbar. die immer kürzer werdenden release- 

Zyklen offenbaren den Betrieb zunehmend als flaschenhals auf 

dem weg der Software zum endnutzer. Außerdem erhöhen häu-

fig stattfindende releases das potenzial für das direkte Aufein-

andertreffen zwischen Softwareentwicklung und Betrieb. 

doch nun ist ein neuer Aspekt hinzugekommen, der den hand-

lungsbedarf besonders in der öffentlichen Verwaltung verschärft 

und schnelles umdenken erfordert: die digitale transformation.

DIE TRADITIONELLE UMSETZUNG VON GESETZEN UND 

VERWALTUNGSPROZESSEN UND IhRER IT-ARchITEKTUR 

Betrachtet man das bisherige „geschäftsmodell“ und die it-Ar-

chitektur der traditionellen fachabteilungen in den Behörden und 

ihrer Behörden-it, stellt man fest, dass der fokus bisher vor allem 

auf der Bereitstellung und dem einsatz langlebiger Verfahren lag. 

Zunehmender kostendruck erforderte jedoch eine Standardisie-

rung der Verfahren. dies hatte Auswirkungen auf die zugrunde lie-

gende, zumeist monolithische it-Architektur, um die Verfügbarkeit 

der Verfahren sicherstellen zu können. host-Anwendungen und 

später klassische datenbank- oder Jee-Anwendungen waren das 

maß der dinge und Basis der sogenannten Systems of records. 

Blame Game – zwei Beispiele

Die Entwicklung gibt ein neues Release zum Deployment an den Be-

trieb weiter, dem es jedoch nicht gelingt, die Software auf der Pro-

duktivumgebung lauffähig zu machen. Als der Betrieb die Entwickler 

kontaktiert und die auftretenden Fehler beschreibt, blocken diese 

ab: Die Software laufe auf der Entwicklungsumgebung fehlerfrei, 

der Fehler müsse beim Betrieb liegen. Beide Seiten schieben sich 

den schwarzen Peter zu. Nach Krisensitzungen und Unstimmigkei-

ten zwischen den Abteilungen ergibt eine Untersuchung, dass sich 

Entwicklungs- und Produktivumgebung in einem wichtigen Detail 

unterscheiden. Das war keiner der beiden Seiten vorher bewusst.

Im Produktivsystem taucht ein Performance-Problem auf. Unter 

großem Druck arbeiten die Entwickler mehrere Nächte durch und 

liefern schließlich einen Patch. Der Betrieb fürchtet jedoch, dass 

der Patch die Stabilität des Systems gefährden könnte, da er Än-

derungen an einer kritischen Komponente umfasst. Deshalb wird 

zunächst eine genaue Qualitätskontrolle auf einer Testumgebung 

verlangt, um die Lösung in realistischen Testszenarien zu über-

prüfen. Doch die benötigte Last lässt sich in der Testumgebung 

nicht adäquat darstellen. Einen Monat später ist der Patch noch 

immer nicht eingespielt. Die Entwickler sind enttäuscht, da „es ja 

offenbar doch nicht so eilig war“.

                                   Systems of Innovation
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Abbildung 1: fokus der release-Strategien im Schichtenmodell der it-Architektur, 
Quelle: gartner
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nur wenige release-termine pro Jahr waren erforderlich, um die 

it-Architektur an die sich ändernden rahmenparameter anzu-

passen. noch heute sind zwei bis drei releases pro Jahr der Stan-

dard in der öffentlichen Verwaltung.

DIE DIGITALE TRANSFORMATION IN DER ÖFFENTLIchEN 

VERWALTUNG VERSchÄRFT DEN KONFLIKT

durch die digitale transformation steigt in der öffentlichen Ver-

waltung der druck, den konflikt zwischen entwicklung und it-Be-

trieb aufzulösen. die digitalisierung der gesellschaft und der 

wirtschaft sowie die Verfügbarkeit neuer technologien haben die 

Anforderungen an die öffentliche Verwaltung hinsichtlich der An-

passungsgeschwindigkeit massiv erhöht. 

•   das geänderte nutzerverhalten der kunden als „digital natives“ 

erfordert neue prozesse.

•   neue technologien ermöglichen eine modulare, schnell skalier-

bare it-Architektur aus der Box.

•   die datenerhebung, -auswertung und -nutzung ermöglichen 

neue geschäftsmodelle.

•   daten und das „lernen aus den daten“ werden zum integralen 

Bestandteil automatisierter kommunikation und automati-

sierter dienstleistungen.

•   Zunehmender druck durch gesellschaftliche und politische 

Veränderungen (zum Beispiel flüchtlingskrise, terrorismus-

bekämpfung) erfordern eine schnelle umsetzung, um negative 

konsequenzen für die gesellschaft zu vermeiden.

neue Anbieter von dienstleistungen in allen Bereichen unserer 

gesellschaft (zum Beispiel Apple, Amazon, google) 

•   kommen aus dem technischen umfeld, in dem sie die neuen 

technologien definieren, entwickeln und betreiben,

•   verfügen über große datenmengen zum nutzerverhalten und 

kennen sich mit den kundenbedürfnissen durch detaillierte 

datenauswertungen aus,

Abbildung 2: release-Strategien im Vergleich
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Abbildung 3: digitale transformation – Status quo 
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Abbildung 4: deployment-frequenzen der öffentliche Verwaltung im Vergleich
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•   sind auf eine schnelle time-to-market getrimmt,

•   haben schnelle, kurze release-Zyklen, die durch eine modulare, 

integrierte it-Architektur unterstützt werden,

•   verfügen über hohe liquide mittel aus ihrem kerngeschäft 

und erhöhen mit neuen und neuartigen dienstleistungen den druck 

auf die in der öffentlichen Verwaltung verfügbaren, traditionellen 

dienstleistungsangebote für Bürger und unternehmen, aber auch 

für kunden innerhalb der öffentlichen Verwaltung selbst. 2 

DAS WETTRENNEN UM DIE KUNDEN UND GESELLSchAFTLIchE 

RELEVANZ hAT BEGONNEN

Zusammengefasst war der handlungsdruck in der öffentlichen 

Verwaltung nie größer, den konflikt zwischen Softwareentwick-

lung und it-Betrieb aufzulösen, denn er kostet Zeit, die die öffent-

liche Verwaltung für die digitale transformation braucht,

•   um die monolithische, transaktionsbasierte it-Architektur in 

eine flexible, modulare umzubauen,

•   um die Bereitstellungszeiten durch kurze release-Zyklen dras-

tisch zu erhöhen und damit den gesetzlichen und gesellschaft-

lichen Anforderungen zu genügen.

devops kann mit seinen mechanismen helfen, die delivery pipe-

line, das heißt die wertschöpfungskette, zu optimieren. dabei wer-

den zwei Bereiche unterschieden: 

•   Zusammenarbeit – mechanismen, die den konflikt zwischen 

entwicklung und Betrieb auflösen, sowie

•   Automatisierung und prozesse – erreichen einer hohen re- 

lease-frequenz und -geschwindigkeit bei gleichzeitiger Ver-

besserung der Stabilität und reproduzierbarkeit von fehlern.

der zweite teil der Artikelreihe untersucht die Bestandteile und 

mechanismen von devops und klärt dabei die frage, wie sich  

devops in der öffentlichen Verwaltung implementieren lässt. •
  

Performance-Indikatoren für Agilität Performance-Indikatoren für Verfügbarkeit

Bereitstellungszyklen  
erhöhen

Schneller auf sich ändernde  
geschäftsanforderungen  
reagieren

fehlerrate nach  
Bereitstellungen reduzieren

mean-time-to-detect und  
mean-time-to-repair 
(mttd, mttr) minimieren

2        Siehe Artikel „fit für die nächste industrielle revolution“ in diesem heft.

Abbildung 5: devops – Ziele und metriken
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die erwartungen der Bürger und unternehmen an die Bereit-

stellung digitaler dienstleistungen sind hoch und erzeugen ei-

nen enormen modernisierungsdruck auf die entwicklung und 

weiterentwicklung von it-Verfahren im öffentlichen Bereich. 

um diese herausforderungen zu stemmen, haben sich agile 

methoden in der Softwareentwicklung als tragfähig und zu-

kunftsträchtig erwiesen. 

dieser Artikel zeigt am Beispiel der erfolgreichen „Agilisierung“ 

eines bestehenden it-Verfahrens der Bundesagentur für Arbeit 

(BA) ein auf fünf phasen aufsetzendes transformationsmodell. 

dabei können die in diesem rahmen gewonnenen erfahrun-

gen und erkenntnisse – insbesondere vor dem hintergrund der 

umfangreichen it-landschaft der BA mit hohem Standardisie-

rungs- und reglementierungsgrad (mehr als 120 it-Verfahren 

mit ca. 9.000 Servern, 160.000 Arbeitsplatzrechnern und 17.000 

netzkomponenten) – als grundlage für die planung und konzep-

tion vergleichbarer Vorhaben dienen.

TRANSFORMATION AM LEBENDEN OBJEKT

 

Ausgangpunkt der entscheidung, die Softwareentwicklung hin 

zu agilen methoden zu transformieren, war die Annahme, dass 

auch bei der weiterentwicklung bereits im produktiven einsatz 

befindlicher it-Systeme positive effekte erzielt werden können. 

durch die „Agilisierung“ wurde ein signifikanter Zuwachs an 

Skalierbarkeit, flexibilität, reaktionsgeschwindigkeit, Qualität 

und time-to-market erwartet. 

das it-Verfahren egoV1, anhand dessen Agiliserung das nachfol-

gende transformationsmodell erprobt wurde, basierte auf einer 

wasserfallartigen pflege und weiterentwicklung mit drei pro-

duktivsetzungsterminen pro Jahr. durch die transformation soll-

ten insbesondere folgende herausforderungen gelöst werden:

•   die umsetzung umfangreicher fachlicher Anforderungen an 

den Ausbau des Verfahrens erforderte zu einem gegebenen 

Zeitpunkt eine Vervielfachung des personals, die bei Beibe-

haltung der „alten“ organisationsstrukturen nicht beherrsch-

bar zu sein schien. 

•   der produktivbetrieb des Verfahrens musste trotz weiterent-

wicklung gewährleistet bleiben.

•   die Störanfälligkeit als kritisches element des Verfahrens 

egoV sollte reduziert werden.

•   Bei der weiterentwicklung des it-Verfahrens müssen stän-

dig drei release-Stände im Blick behalten werden (Verfah-

ren in produktion, Verfahren im freigabeprozess, Verfahren 

in entwicklung).

Auch während des transformationsprozesses mussten bei der 

weiterentwicklung des it-Verfahrens Anforderungen aus zwei 

kategorien berücksichtigt werden: 

•   Anforderungen entsprechend des Afm-prozesses der BA als 

fachlich spezifizierte requests for change sowie

•   aus bekannten fehlfunktionen des produktiven it-Verfahrens 

resultierende fehlerbehebungen.

| von DR.  chRISTIAN MIRTSchINK und DR. chRISTIAN Anhalt (Bundesagentur für Arbeit)

Agil in fünf Schritten!

wie ein produktives it-Verfahren in fünf transformationsphasen auf agile 
Softwareentwicklung umgestellt wurde.  

1         die entwicklung eines Softwareprodukts geschieht in der organisationsform „projekt“. ist das Softwareprodukt produktiv gesetzt, wird es als „Verfahren“ (produkt) bezeichnet.
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Agil in fünf Schritten!

1         die entwicklung eines Softwareprodukts geschieht in der organisationsform „projekt“. ist das Softwareprodukt produktiv gesetzt, wird es als „Verfahren“ (produkt) bezeichnet.

TRANSFORMATION IN FüNF PhASEN

das modell zur transformation von entwicklungsprozessen hin 

zu einer agilen entwicklung ist in fünf phasen strukturiert: 

1.  Konzeption, 

2.  Initialisierung, 

3.  Startphase, 

4.  Hochlaufphase,

5.  Stabilisierung und Nachhaltung.

Besonders vorteilhaft: das Vorgehensmodell ist für eine trans-

formation parallel zur laufenden weiterentwicklung und zur 

pflege geeignet. dies wird in Abbildung 1 deutlich, in der sche-

matisch die zeitliche lage der transformationsphasen zu den 

release-prozessen der BA und dem entwicklungsprozess von 

egoV dargestellt wird.

PhASE 1: KONZEPTION

in der konzeptionsphase wird die anvisierte Zielvision fixiert, die 

Scrum-organisation konzipiert, innerhalb des unternehmens 

unterstützung für das Vorhaben gewonnen und das Vorgehen auf 

ebene der transformationsphasen geplant. 

ebenfalls wird die Anzahl der Scrum-teams ermittelt sowie deren 

Aufbau und die organisation von übergreifenden Aufgaben außer-

halb dieser teams festgelegt. wenn der gewählte transformations- 

prozess vom hier vorgestellten modell abweicht beziehungswei-

se diesen ergänzt, müssen diese prozessaktivitäten ebenfalls 

jetzt identifiziert werden. der einsatz von neutralen Beratern 

kann dabei unterstützen, eine praktikable und moderne Zielor-

ganisation zu finden.

der herausforderndste Aspekt in dieser phase ist, unterstüt-

zung im jeweiligen unternehmen zu gewinnen: die Zustimmung 

des unternehmensmanagements und des kunden sowie die 

entsprechende freigabe und Bereitstellung der ressourcen. 

wichtig dabei ist, mit dem kunden die übernahme der rolle des  

„product owner“ (po) zu klären, denn nicht immer kann der kun-

de diese rolle selbst übernehmen.

der dritte Schwerpunkt ist die zeitliche planung der einzelnen pha-

sen des transformationsprozesses. die transformationsphasen 

werden anhand vorliegender prozess- und terminpläne an den im 

unternehmen existierenden terminlichen rahmen ausgerichtet.

Bedingt durch den Zieltermin der konkreten produktivsetzung 

(release-container 2016/02), fiel im Beispiel egoV die konzep-

tionsphase mit nur zwei monaten sehr kurz aus. Außerdem er-

forderte die produktivsetzung einen personalaufwuchs, sodass 

die Zahl der aktiven entwicklungsteams final bei drei teams zu 

je sieben personen lag. Je team war ein Scrum-coach vorge-

sehen, der neben der rolle als initialer Scrum-master auch die 

transformation inhaltlich begleiten sollte. für das controlling 

und die Steuerung wurde externe unterstützung hinzugezogen.  

Initialisierung StartphaseKonzeption

Abbildung 1: Zeitliche Abfolge der transformationsphasen und der release-und entwicklungsprozesse  der BA
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Konzeption

Entwicklung        

Test  

das testmanagement, lead-Analyse, lead-entwicklung, Archi-

tektur sowie Build & deployment sollten außerhalb der teams 

agieren  (vgl. Abbildung 2). Bereits in der konzeptionsphase wur-

de festgestellt, dass eine sofortige übernahme der product-ow-

ner-rollen (po) durch den kunden (fachbereich) aus kapazi-

tätsgründen nicht möglich war. daher wurden verfahrensinterne 

mitarbeiter, unterstützt durch je einen po-Support innerhalb der 

teams, als po eingesetzt. 

Anhand des release-plans wurde der frühestens mögliche Be-

ginn der Startphase identifiziert. wie Abbildung 1 zeigt, korre-

liert der termin mit dem Beginn der umsetzung für das release 

(release-container 2016/02) und der Qualitätssicherung für 

das vorhergehende release (release-container 2016/01). mit 

dieser planung konnte die unterstützung des managements 

erfolgreich gesichert und die zweite phase der transformation 

gestartet werden.

 

PhASE 2: INITIALISIERUNG

in dieser phase ist es wichtig, den bestehenden personalkörper 

„mitzunehmen“, die essenziellen ressourcen zu beschaffen und 

Steuerungs- und entscheidungsstrukturen einzurichten. 

um die im Verfahren tätigen mitarbeiter in den Veränderungs-

prozess zu integrieren und ängste abzubauen, müssen sie 

kontinuierlich begleitet werden. hier gelten die für alle Verän-

derungsprozesse üblichen regeln: offene kommunikation über 

das Vorhaben, die prozesse und Ziele, kontinuierliche Vorteils-

übersetzung, Schulungen und wissenstransfers etc. 

damit für die nächste phase alle benötigten personen, werkzeu-

ge und Budgets bereitstehen, müssen die entsprechenden res-

sourcen beschafft werden. ist für die transformation zusätzliches 

personal nötig, so muss auf zweierlei geachtet werden: erstens 

auf die methodenkompetenz bezüglich agilem Arbeiten sowie 

die Sozialkompetenz bezüglich der Veränderungen im denken 

und handeln (mindshift). dieser mindshift darf im team nicht 

durch die dominanz neuer, agil erfahrener kolleginnen und kol-

legen „erzwungen“ werden, da sonst der notwendige mindshift bei 

den vorhandenen mitarbeitern bestenfalls „nachgeahmt“ würde. 

Zweitens müssen die für agiles Arbeiten nötigen Steuerungs-

werkzeuge, zum Beispiel JirA, bereits frühzeitig konfiguriert wer-

den und für eine einarbeitung zur Verfügung stehen. continuous 

integration (ci) sollte – zumindest teilautomatisiert – frühzeitig 

verwendet werden.

Beim Aufsetzen von Steuerungsstrukturen spielt die größe des 

Vorhabens eine entscheidende rolle. für Vorhaben mittlerer 

größe (bis ca. 50 personen) empfiehlt es sich, ein Steuerungs-

gremium mit entscheidungskompetenz und regelmäßigen Ab-

stimmungsrunden zu etablieren. in dieses gremium berichten Ar-

beitskreise aller von der transformation betroffenen mitarbeiter. 

Sie erarbeiten inhaltliche Vorschläge zu fragen, wie die konkrete 

Verteilung der Bestandsmitarbeiter auf die teams, die übernah-

me von rollen und (neuen) Aufgaben, ressourcenbedarfe, die 

planung der fortführung der pflege und weiterentwicklung, das 

Zusammenspiel von Scrum- und unternehmensprozessesen, den 

„Zeremonienkalender“. Je nach wissensstand der Bestandsmit-

arbeiter sind Arbeitskreise erst mit der Verfügbarkeit neuer kom-

petenzträger möglich. 

Scrum-Coach

PO-Support

Teamanalyst (1 x)

Teamentwickler (2 -3 x)

Teamtester (2 x)

Scrum-Coach

PO-Support

Teamanalyst (1 x)

Teamentwickler (2-3 x)

Teamtester (2 x)

Scrum-Coach

PO-Support

Teamanalyst (1 x)

Teamentwickler (2-3 x)

Teamtester (2 x)

Team 1 Team 2 Team 3

Produktverantwortlicher

Product Owner (PO)

Build & Deployment

Lead-Analyse

Lead-Entwickler
Lead-Architekt

Testmanager

übergreifende Rollen

Abbildung 2: teamstruktur
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im transformationsprozess des Verfahrens egoV dauerte die 

initialisierungsphase rund drei monate. die frühe Verfügbar-

keit eines Scrum-coaches sorgte für das schnelle und effektive 

Aufsetzen der Steuerungswerkzeuge. dass er zudem den mind- 

shift  auf breiter Basis förderte, ohne ihn „schulmeisterhaft“ zu 

erzwingen, erhöhte die Akzeptanz des Vorhabens zusätzlich. 

Zudem wurden die Bestandsmitarbeiter nach Bekanntgabe und 

Vorstellung des transformationsvorhabens intensiv in die kon-

krete Ausgestaltung einbezogen und konnten über teamstruktur 

und -zugehörigkeit mitentscheiden. damit fand frühzeitig eine 

hohe identifikation mit dem transformationsvorhaben statt. 

Auch aufgrund des Zeitdrucks hat sich in den Arbeitskreisen 

schnell ein pragmatisches Vorgehen – zum Beispiel eine fo-

kussierung auf „80-prozent-lösungen“ statt perfektionismus –  

herausgebildet. parallel zu den Arbeitskreisen wurde ein wö-

chentliches Steuerungsgremium aufgesetzt, in dem das ope-

rative und mittlere management ebenso vertreten waren wie 

(Software-)Architekten und Scrum-coaches. Als positiv erwies 

sich außerdem, einen Vertreter einer bereits agil arbeitenden 

dritten organisationseinheit aufzunehmen. Aufgrund des um-

fangreichen personalzuwachs wurden bereits in der initialisie-

rungsphase neue mitarbeiter gewonnen und in die tägliche Ar-

beit nach klassischen prozessen und Strukturen eingebunden.

PhASE 3: STARTPhASE

hier stehen die tatsächliche Bildung der teams und das Arbeiten 

nach den Scrum-prozessen im fokus. der Start wird durch zwei 

faktoren erleichtert: zum einen durch die reduzierung der leis-

tungsanforderungen an die teams und zum anderen durch eine 

ordnungsstruktur, die die dynamik von Scrum unterstützt.  

die teammitglieder arbeiten erstmals entsprechend ihrer neuen 

rollen und praktizieren die vereinbarten Scrum-Zeremonien. mit 

unterstützung der externen Scrum-coaches werden die defini-

tion of done (dod) und definition of ready (dor) vereinbart und 

angewendet. Bereits jetzt erfolgt eine erste „nachjustierung“ 

beim rollenverständnis und der organisation der Zeremonien. 

durch reduzierte leistungsanforderungen wird der findungs-

prozess unterstützt. dabei wird eher die nichterfüllung der 

Sprintziele akzeptiert, als eine zu starke reduzierung der leis-

tungsanforderungen vorzunehmen. um irritationen und Zweifel 

am neuen Vorgehensmodell zu vermeiden, wird der fachbereich 

(kunde) in dieser phase nur am rande beteiligt.

durch die einführung einer ordnungsstruktur (zum Beispiel die 

fachliche Architektur des Verfahrens) wird ein stabilisierendes 

element im dynamischen Scrum geschaffen, ohne dabei die 

flexibilität einzuschränken. diese ordnungsstruktur verdeutlicht 

zum einen, für welche funktionalitäten die teams zuständig sind. 

Zum anderen dient sie als ordnungsstruktur für testfälle, doku-

men tationen, Schätzungen und Architekturentwürfe.

die Startphase dauerte in egoV lediglich eineinhalb monate 

– drei zweiwöchige Sprints. teams, die von Beginn an in einem 

raum arbeiteten, erzielten deutlich bessere ergebnisse. das 

rollenverständnis in den teams war dank der Scrum-coaches 

schnell umgesetzt, das der übergreifend agierenden mitar-

beiter anfangs schwierig: nachdem die planungs- und Steue-

rungsverantwortung wegfiel, schwand häufig auch die „metho-

den- und Qualitätsverantwortung“. 

insgesamt reichte der findungsprozess bis in die nächste pha-

se hinein. da die leistungsanforderungen nur im ersten Sprint 

reduziert waren, wurden die Sprintziele jeweils nicht vollständig 

erreicht. gleichzeitig erwies sich der gezielte, aber umsichtig 

aufgebaute leistungsdruck als förderlich für die teambildung. 

problematisch war die doppelte testdurchführung, einmal im 

team und ein zweites mal übergreifend, da die hierfür gedach-

te testautomatisierung – im rahmen des nightly Builds – noch 

nicht existierte. 

 

PhASE 4: hOchLAUFPhASE

im fokus dieser phase stehen sowohl das erreichen des Stan-

dardleistungsniveaus als auch die integration beziehungsweise 

das heranführen des kunden (fachbereich) an die neue organi-

sations- und Arbeitsform. 

die kontinuierliche erhöhung des leistungsniveaus wird durch 

ein stetiges nachjustieren, tuning und präzisieren des Arbeits-

modells über alle Bereiche hinweg erreicht. wichtig ist es, die 

historie von geplanten und umgesetzten Storys (points) je 

Sprint sowie die transparenz über deren Veränderung zu beob-

achten. doch die Veröffentlichung und der Vergleich zwischen 

den teams sind mit Vorsicht zu genießen. existieren Vorgaben 

aus dem „klassischen umfeld“ (Schätzungen und termine aus 

dem Anforderungsmanagement), so werden die von den teams 

erreichten werte als hochrechnungsgrundlage verwendet. der 

fachbereich wird über refinements und Sprint-reviews in sei-

ner rolle als po einbezogen.

das tunning des Arbeitsmodells erfolgt durch Justieren der de-

fintion-of-done, das hinterfragen des rollenverständnisses der 

beteiligten mitarbeiter sowie die erhöhung des Automatisie-

rungsgrades (ci-kette). 
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die hochlaufphase dauerte in egoV zweieinhalb monate. durch 

die einführung weiterer werkzeuge (ci-kette, automatisier-

te test, statische codeanalyse [SonAr], Schärfung der dods) 

konnte die leistungsfähigkeit gesteigert werden. Besonders 

hat sich bewährt, dass die „fachliche Architektur egoV“ als ord-

nungskriterium für die Zuständigkeit der teams, die Struktur der 

testfälle und die dokumentation etabliert und sichtbar gemacht 

wurden, zum Beispiel durch poster in allen räumen. negativ 

war, dass durch externe Vorgaben (geplante funktionalität des 

releases) die Sprints oft überladen und die Sprintziele nicht er-

reicht wurden. dies führte teilweise auch zu demotivation. eben-

falls hinderlich war, dass noch keine gesicherte historie zu den 

pro Sprint leistbaren und geleisteten Storypoints existierte.

 

durch die enge Beteiligung über Sprint-reviews und refine-

ments funktionierte die integration des fachbereichs sehr gut, 

ohne dass der kunde als po agierte. positiv wirkte sich aus, dass 

im team erreichte Ziele, insbesondere terminziele und Quality 

gates, bei den Stakeholdern „vermarktet“ wurden. po-Boards 

zur Abstimmung zwischen den verfahrensinternen po und hoch-

frequente Scrum of Scrums (SoS) (täglich) förderten die Abstim-

mung zwischen den teams und mit den übergreifenden rollen. 

durch wachsendes engagement aller Beteiligten und Verständ-

nis der prozesse konnte die anfängliche „80-prozent-lösung“ 

kontinuierlich verbessert werden.

PhASE 5: STABILISIERUNGS- & NAchhALTUNGSPhASE

Ziel dieser phase ist es, das erreichte leistungsniveau nach-

haltig zu stabilisieren. dies muss durch die kontinuierliche 

optimierung und weiterentwicklung der prozesse wie auch 

durch eine Sicherstellung der Anwendung des grundsätzlichen 

Scrum-prozesses geschehen. unterstützende Strukturen und 

prozesse der transformation können nun abgebaut werden. 

 

die Steigerung des leistungsniveaus erfolgt insbesondere über 

ein konsequentes Ausfüllen der definierten rollen im team, der 

Schaffung von transparenz für teams, dem management ihrer 

performance (Velocity) und der Verbesserung der toolunter-

stützung. die evolution der gesamtorganisation und die op-

timierung und weiterentwicklung der prozesse erfolgen über 

communities of practice (cop), in die bei Bedarf auch das ma-

nagement einbezogen wird. 

über Sprint reviews, Berichtsstrukturen und durch in werk-

zeugen (JirA) abgelegte informationen kann die nachhaltig-

keit der eingeführten methodik beobachtet werden. Vermieden 

werden muss, dass das leben der Scrum-Zeremonien „schlei-

chend“ endet.

in dieser phase hat sich ein wechsel der Scrum-coaches als 

positiv für die weitere Agilisierung des Verfahrens und den 

mindshift aller mitarbeiter herausgestellt. Zudem wurden 

die Qualitätssicherungsprozesse durch teamübergreifende  

reviews erweitert und optimiert. weitere optimierungen sind 

in planung.

ERRORS MADE UND LESSONS LEARNED – WORAUF MAN 

BESONDERS AchTEN SOLLTE

im rahmen des transformationsprozesses des it-Verfahrens 

egoV wurden folgende erkenntnisse gewonnen:

•   es muss akzeptiert werden, dass das Arbeitsmodell der reinen 

Scrum-lehre nie zu 100 prozent entsprechen wird. unterneh-

mens- oder verfahrensspezifische Anpassungen sind die re-

gel, nicht die Ausnahme. 

•   die Schlüsselrollen für den transformationsprozess (Scrum- 

coaches) müssen, auch gegen widerstände (Aussage: 

„Brauchen wir die wirklich, wäre nicht ein weiterer entwick-

ler besser?“), schnell besetzt werden. nur so kann der paral- 

lel stattfindende mindshift frühzeitig initiiert und kontinu-

ierlich gefördert werden.

•   die „Steuerung“ der teams über dod, Sprint-reviews und re-

finements will gelernt sein, kann aber durch den einsatz er-

fahrener Scrum-coaches beschleunigt werden. eine gestufte 

einführung von dod bietet sich an und sorgt dafür, dass der 

umgang mit diesem wertvollen instrument zur Qualitätssteu-

erung schnell gelernt wird.

Dr. Christian Anhalt ist Leiter des Services 

für Onlineverfahren im IT-Systemhaus der  

Bundeagentur für Arbeit. 

In seinen Zuständigkeitsbereich fallen die 

Pflege und Weiterentwicklung des Linien-

verfahrens EGOV sowie des sich aktuell in der Projektentwick-

lung befindlichen Onlineverfahrens APOLLO. Dr. Anhalt ist seit 

2008 bei der BA tätig, unter anderem als fachlicher Architekt 

und technischer Projektleiter. Seine akademische Ausbildung er-

folgte am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik II der Universität  

Hohenheim, zuletzt als Forschungsgruppenleiter eHealth. 
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•   die Scrum-teams benötigen zwingend eigene räume, damit 

die kommunikation im team und die durchführung der Zere-

monien optimal erfolgen können. im idealfall arbeitet das ge-

samte team in einem raum.

•   die im klassischen Vorgehensmodell etablierten Strukturen 

müssen aufgebrochen, die mitarbeiter in die teams integriert 

oder einem team mit teamübergreifenden rollen zugeordnet 

werden. Auch wenn das klassische Scrum die teamübergrei-

fenden rollen (produktverantwortlicher, change- und release- 

manager, testmanager, lead-Architekt, lead-entwickler) so 

nicht kennt, bieten sie sich bei einem einsatz in großunter-

nehmen an: Standards und reglementierungen können so 

dem team besser zugänglich gemacht werden. 

•   noch aus der alten Struktur stammende „informationsmono-

pole“ müssen aufgelöst werden und im team aufgehen, denn 

das team muss auch dann alle Aufgaben erfüllen können, 

wenn der informationsmonopolist abwesend ist.

•   Beim übergang zum agilen Vorgehensmodell gibt es eine  

phase, in der der Softwaretest doppelt belastet ist: einerseits 

aufgrund der (ein letztes mal) durchzuführenden tests nach 

altem Vorgehen (wasserfall), andererseits durch die zeitgleich 

durchzuführenden tests in den Sprints der interdisziplinären 

teams (vgl. Abbildung 1) .

•   für übergreifende tests (integrationstest, last- und perfor-

mancetest etc.) muss festgelegt werden, ob sie inner- oder 

außerhalb der teams durchgeführt werden. 

•   die teamübergreifende Abstimmung und Zusammenführung 

der ergebnisse durch SoS-meetings, gemeinsame Sprint-re-

views und po-Board-meetings sind enorm wichtig.

•   Auch in Abwesenheitszeiten (urlaub etc.) muss die Arbeitsfä-

higkeit der interdisziplinären entwicklungsteams kontinuier-

lich sichergestellt sein. Außerdem muss für eine ausreichen-

de „robustheit“ gegenüber ungeplanten mitarbeiterausfällen 

gesorgt werden. gibt es zum Beispiel nur einen tester je team, 

kann bei dessen Abwesenheit ein erfolgreicher Sprintab-

schluss (nahezu) unmöglich werden.

•   es hat sich bewährt, den fachbereich in die Sprintreviews ein-

zubeziehen, um die fachseite unmittelbar am entwicklungs-

prozess zu beteiligen und frühzeitig mögliche fehlentwicklun-

gen erkennen zu können.

•   Jeweils zu Sprintende ist die Qualität der Aufwandsschätzung 

zu verifizieren. dies sollte bereits früh im transformationspro-

zess erfolgen, sodass schnell belastbare erkenntnisse über die 

Velocity der teams verfügbar sind. 

•   der agile entwicklungsprozess erfordert in jeder iteration 

(nightly Build, Build zu Sprintende) weitreichende tests, die nur 

durch den einsatz von werkzeugen zur testautomatisierung er-

füllt werden können. 

•   während es sich bewährt hat, in der Sprintplanung und im 

Backlog insbesondere vor inbetriebnahme und nach dem 

go-live des release kapazitäten zur fehlerbehebung einzu-

planen, hat sich das erstellen expliziter user Storys für jeden 

fehler nicht bewährt. 

FAZIT UND AUSBLIcK

die transformation bestehender it-Verfahren hin zu einem agi-

len Arbeitsmodell kann anhand der vorgestellten fünf phasen 

erfolgreich durchgeführt werden, ohne dass die pflege und wei-

terentwicklung unterbrochen werden müssen. das transforma-

tionsmodell hat sich in der praxis bewährt. 

im Beispielfall egoV ist es gelungen, agile methoden der Soft-

wareentwicklung innerhalb „klassischer“ rahmenprozesse er-

folgreich zu etablieren. die geforderten fachlichen Anforderun-

gen wurden dabei trotz transformation ohne einschränkungen in 

den geplanten releases bereitgestellt.

gut ein Jahr nach dem Start des transformationsprozesses zeigt 

sich ein stabiles Bild im Verfahren. prozesse, rollen und Zere-

monien werden auch nach mitarbeiterwechseln und -wachstum 

zuverlässig und kontinuierlich gelebt. 

eine verbleibende herausforderung liegt (immer noch) darin, den 

mindshift (kulturwandel) zur agilen Arbeitsweise bei allen Betei-

ligten abzuschließen. die grundlagen hierfür, insbesondere die 

vorzuweisenden erfolge des agilen Arbeitsmodells, sind jedoch 

ausreichend vorhanden. •

ANSPREchPARTNER – DR. chRISTIAN MIRTSchINK

Lead IT Consultant

Public Sector Solution Consulting
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die it-konsolidierung und die Stärkung der it-dienstleistungs-

zentren sind wichtige Schritte zur digitalen transformation in 

der öffentlichen Verwaltung. eine wahre herkulesaufgabe, die 

viele ressourcen beansprucht und ganz unterschiedliche he-

rausforderungen meistern muss. das hat bereits unsere Stu-

die „it-dienstleistungszentren in der öffentlichen Verwaltung 

2015“ gezeigt, mit der wir vor zwei Jahren einen umfassenden 

überblick zur aktuellen lage der it-konsolidierung und der 

Verlagerung von it-Aufgaben auf it-dienstleistungszentren ge-

liefert haben. 

NAchGEFRAGT

2017 haben wir nachgefragt und über 170 it- und fachver-

antwortliche (referatsleiter, Abteilungsleiter, Behördenleiter, 

Vertreter der politischen ebene) in Bund, ländern und gro-

ßen kommunen um ihre einschätzung zur aktuellen lage der 

it-dienstleistungszentren und den planungen zur it-konsoli-

dierung für die nächsten beiden Jahre gebeten und sie nach ih-

ren spezifischen fachlichen und technischen herausforderun-

gen befragt. im Vergleich mit den Studienergebnissen von 2015 

ergibt sich ein interessantes und gemischtes Bild. 

in mehreren Bereichen hat sich die Situation verbessert. insbe-

sondere beim thema prozessverbesserung wurden durch Stan-

dardisierung und Automatisierung offensichtlich fortschritte 

gemacht – auch wenn immer noch ca. 30 prozent der Befragten 

die elektronische Archivierung, Aktenführung und Vorgangsbear-

beitung als top-herausforderung für die nächsten Jahre nennen.

Aber es gibt auch „Schatten“. insgesamt ist die Zufriedenheit der 

fachbehörden mit der geschwindigkeit und Qualität der Ser-

vices durch die it-dlZ gegenüber 2015 gesunken – was sich un-

ter umständen auf einen überproportionalen Aufgabenzuwachs 

einschließlich der it-konsolidierungsaktivitäten bei den it-dlZ 

zurückführen lässt.

KEINE üBERRASchUNG: FAchKRÄFTEMANGEL ALLERORTEN

Allgemein konnten wir eine pessimistische einschätzung zur per-

sonalsituation feststellen und mit Zahlen belegen. für nur 7 pro-

zent der Befragten hat sich die Situation auf dem fachpersonal- 

markt seit 2015 verbessert. dagegen schätzen 38 prozent die lage 

schlechter oder sogar deutlich schlechter ein als 2015. noch dra-

| von   WERNER AchTERT, DR. ANDREAS ZAMPERONI und KARIN DOhMANN

was seit 2015 geschah (und was nicht)

prozessverbesserung, z. B. durch Standardisierung und Automatisierung

   

erhöhung der it-Sicherheit

höhere innovationskraft
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Voll zufrieden 2017 Voll zufrieden 2015

Abbildung 1: top-Zufriedenheit 2017 (Ausschnitt)
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matischer stellt sich die Situation dar, wenn nach der Situation beim 

it-personal gefragt wird. die mehrheit der Befragten (55 prozent) gibt 

an, dass die Situation schlechter oder deutlich schlechter geworden 

ist. hier besteht also nach wie vor dringender handlungsbedarf.  

Verstärkt wird dieser umstand noch dadurch, dass fast 60 prozent 

der befragten Behörden noch keine projekte zum know-how-er-

halt der in ruhestand gehenden mitarbeiter aufgesetzt haben. 

Auch hier gibt es noch Verbesserungspotenzial.

DIE TOP-hERAUSFORDERUNGEN DER IT

das thema it-Sicherheit steht, wie 2015, bei mehr als 50 prozent 

der Befragten bei den it-herausforderungen für die Behörden an al-

lerhöchster Stelle. dazu beigetragen haben dieses Jahr sicher auch 

die alarmierenden Vorfälle und diskussionen über hacker-Angriffe.

„erhöhung der usability digitaler prozesse (intern sowie für Bür-

ger und unternehmen)“ und „hohe Verfügbarkeit von Services 

für Bürger und unternehmen“ scheinen dagegen auch bei kom-

munen mit um die 10 prozent keine top-herausforderung der 

nächsten Jahre zu sein – weil das kein thema ist, oder weil es 

längst schon gelöst ist? in der Studie zitieren wir dazu verschie-

dene entscheider aus Behörden und it-dienstleistungszentren.

IT-KONSOLIDIERUNG UND ZUKUNFTSThEMEN

die waage dagegen halten sich die positiven und negativen  

erfahrungen mit der it-konsolidierung Bund.

nicht verwunderlich wird die „it-konsolidierung“ als eines der 

Schwerpunktthemen für die Zukunft genannt (52 prozent im 

Bund). daneben tauchen cyber-Security (65 prozent) und immer 

noch die dauerbrenner e-Akte und dmS (jeweils ca. 50 prozent) 

oben in der liste der Zukunftsthemen auf.

diese und viele weitere themen werden in unserer aktuellen Studie 

ausführlich beschrieben und mit Zahlen und Befragungsergebnis-

sen sowie Aussagen und einschätzungen von entscheidern aus 

der Behördenwelt unterlegt. So ergibt sich ein interessantes Stim-

mungsbild der öffentlichen Verwaltung und ihrer entwicklung in 

den letzten beiden Jahren.

die Veröffentlichung der Studie „it-dienstleistungszentren in 

der öffentlichen Verwaltung 2017“ mit allen ergebnissen ist für 

november 2017 geplant.

Schon heute können Sie sich ein kostenfreies exemplar der Studie 

 reservieren: https://www.msg.group/public-sector/studie •
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Abbildung 2: Aussichten ihrer Behörde zur gewinnung von personal für fachaufgaben im 
Vergleich zu 2016 (Bund, länder, große kommunen)

Abbildung 3: Aussichten ihrer Behörde zur gewinnung von personal für it-Aufgaben im 
Vergleich zu 2016 (Bund, länder, große kommunen)
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das thema „digitalisierung“ hat längst auch die öffentliche Ver-

waltung (ÖV) erreicht. ein guter indikator dafür ist das e-govern-

ment-gesetz, denn dort sind rahmenbedingungen und Vorgaben für 

die umsetzung der digitalisierung in den Behörden festgeschrieben. 

in der privatwirtschaft wurde diese herausforderung schon frü-

her angenommen und umgesetzt. So wurden zum Beispiel für 

die kommunikation mit den kunden neue kommunikationska-

näle aufgebaut und in die prozesse und it-Systeme der betroffe-

nen unternehmen integriert.

Zur Bewältigung dieser notwendigen Anpassungen setzt die pri-

vatwirtschaft seit einigen Jahren unter anderem erfolgreich das 

unternehmensarchitekturmanagement (enterprise Architecture 

management – eAm) ein. eAm ist ein wichtiger teil der unterneh-

menssteuerung, um auf Basis strategischer entscheidungen eine 

zielgerichtete entwicklung des unternehmens zu ermöglichen.

der vorliegende Artikel beschreibt, wie analog zur privatwirt-

schaft auch in der öffentlichen Verwaltung eAm zur Bewältigung 

großer herausforderungen angewendet werden kann. 

DIE AUSGANGSSITUATION IN DER ÖFFENTLIchEN VERWALTUNG

das Aufgabenspektrum der öffentlichen Verwaltung ändert sich 

ständig. Viele gesetze bringen neue Aufgaben mit sich, die ohne 

durchgängige it-unterstützung nicht erfüllt werden können. 

die Aufgabenvielfalt spiegelt sich in der organisation der fach-

bereiche und der it wider: es entstehen neue organisatorische 

Bereiche und neue, zu integrierende it-Systeme. die bestehen-

den it-Systeme wurden in der Vergangenheit immer wieder an-

gepasst, das leistungsportfolio der it in der folge größer, die 

Anwendungslandschaft komplexer und heterogener. das wissen 

über Systeme und prozesse ist oft in den köpfen einzelner mitar-

beiter konzentriert, dokumentationen der fachlichen und tech-

nischen Strukturen, wie zum Beispiel it-Systeme und geschäfts-

prozesse, sind oft veraltet oder nur teilweise vorhanden.

insbesondere die durch die digitalisierung notwendige Bereitstel-

lung neuer und übergreifender it-funktionen wirft fragen auf, die 

schon immer relevant waren, aber gerade in diesen Zeiten schwe-

rer wiegen. fachbereiche und it stehen vor folgenden fragen:

•   welche fachprozesse sind betroffen und müssen angepasst 

werden?

•   welche Seiteneffekte sind mit den prozessanpassungen  

verbunden?

•   welche it-Systeme sind betroffen und müssen angepasst werden?

•   welche it-Schnittstellen sind anzupassen?

•   welche technologien sind verbaut?

•   wie lassen sich notwendige Sicherheitsstandards umsetzen?

oft können diese fragen von den Beteiligten in den Behörden nicht 

zufriedenstellend beantwortet werden, da die unternehmensarchi-

tektur (siehe infobox) der Behörde nicht, oder nur teilweise, bekannt 

ist. grundlegende änderungen der Anwendungslandschaft lassen 

sich auf dieser Basis nicht oder nur sehr aufwendig realisieren.

Sieht man genauer hin, wird schnell deutlich: die historisch ge-

wachsenen unternehmensarchitekturen sind nicht auf größere 

Anpassungen ausgerichtet. it-Systeme sind über spezifische 

Schnittstellen eng miteinander verwoben und intern oft nicht gut 

| von NORMAN BREhME

mAnAgement Von unternehmenS-
Architekturen? Auch für BehÖrden!

wie unternehmensarchitekturmanagement in der öffentlichen Verwaltung bei 
der Bewältigung der digitalisierung helfen kann
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strukturiert. hinzu kommt, dass einige funktionalitäten in ver-

schiedenen Systemen mehrfach implementiert und eingesetzte 

technologien oft veraltet sind. 

WIE LÖST DIE PRIVATWIRTSchAFT DIE hERAUSFORDERUNG 

DES WANDELS?

ähnlich ging es vor einigen Jahren dem finanzsektor, als bei-

spielsweise die herausforderung „omni-channel“ gelöst wer-

den musste. die Anforderung des marktes, kunden Zugang zu 

geschäftsprozessen über verschiedene kanäle (geldautomaten, 

web, mobil) anzubieten, löste ein grundsätzliches überdenken der 

bisherigen Vorgehensweise aus.

man erkannte, dass die eher situativ getriebene entwicklung 

der it und des geschäfts zu Strukturen geführt hatte, die sich 

nur schwer ändern ließen. erst eine ganzheitliche Sicht auf ge-

schäft und it ermöglichte deren bestmögliche Angleichung und 

Anpassbarkeit. die systematische und gesteuerte weiterent-

wicklung der unternehmensarchitektur anhand einer Vision so-

wie deren sukzessive umsetzung waren die erfolgsfaktoren zur 

Bewältigung der herausforderung.

EIN BEISPIEL

das folgende Beispiel eines mittelgroßen unternehmens mit 

zentraler it zeigt, wie auf anstehenden änderungsdruck des 

marktes mithilfe einer gesteuerten entwicklung der unterneh-

mensarchitektur reagiert werden kann.

die it-Anwendungslandschaft in diesem Beispiel hat mit ca. 400 

Anwendungen eine mittlere größe und viele typische Schwachstel-

len, die sich aus einem gewachsenen it-portfolio ergeben. dazu ge-

hören veraltete technologien und fehlende technische Standards, 

eine hohe komplexität und nicht zuletzt fehlende it-funktionen 

zur optimalen unterstützung des geschäfts. 

das Beispielunternehmen stand vor der herausforderung, 

kunden onlinezugänge bereitzustellen, die auf allen mobilen 

plattformen umfassende online-Serviceleistungen anboten 

(omni-channel). der unternehmensarchitekt empfahl dazu ein 

systematisches Vorgehen zur entwicklung und umsetzung einer 

angepassten unternehmensarchitektur. 

im ersten Schritt „Vision und Zielbild“ beschrieben geschäfts-

strategen und der unternehmensarchitekt das Ziel des omni- 

channel: eine übersicht (landkarte) der notwendigen fachlichen 

geschäftsfunktionen des unternehmens zur Bereitstellung des 

omni-channels wurde auf einer angemessenen Abstraktionsebe-

ne erstellt. gleiches entstand auf der it-Seite zur Beschreibung der 

notwendigen it-funktionen. die zentralen fragestellungen lauteten: 

welche it-funktionen werden benötigt, um die fachlich geforderte 

omni-channel-fähigkeit für alle relevanten geschäftsprozesse ab-

zubilden? welchen leistungsumfang müssen die it-funktionen ha-

ben? wie sieht die Ziel-Anwendungslandschaft ohne die Benennung 

von it-implementierungen aus? es entstand ein Zielbild der unter-

nehmensarchitektur, das sowohl fachliche geschäftsfunktionen als 

auch it-funktionen enthielt und diese aufeinander abbildete. 

im zweiten Schritt „gap-Analyse“ wurde die istsituation mit 

dem Zielbild der unternehmensarchitektur abgeglichen und die 

lücke zwischen ist und Ziel analysiert. dafür erstellte der un-

ternehmensarchitekt Verzeichnisse aller wichtigen elemente, 

zum Beispiel ist-geschäftsfunktionen und -geschäftsprozesse, 

it-funktionen, it-Systeme. die Analyse ergab folgendes Bild: die 

ist-geschäftsprozesse waren nicht ausreichend auf kunden aus-

gerichtet, um in einem omni-channel-portal integriert zu werden. 

die bisherigen it-Systeme hatten die Strukturen der geschäfts-

prozesse so beeinflusst, dass sie die weiterentwicklung zum om-

ni-channel blockierten. die it nutzte veraltete Schnittstellentech-

nologien. einige der relevanten it-funktionen waren mehrfach 

implementiert, andere it-funktionen fehlten. die it-Sicherheits-

architektur war ebenfalls ungeeignet für omni-channel.

im dritten Schritt „Architekturtransition und Steuerung“ erfolgten 

die migrationsplanung und umsetzung. nachdem die istsituation 

erfasst und analysiert, das Ziel der unternehmensarchitektur in 

Bezug auf „omni-channel“ definiert war, konnte die migrations-

planung in form eines programms erfolgen. es wurde wert auf 

ein gleichgewicht zwischen technologischer und fachlicher ent-

wicklung der unternehmensarchitektur in den einzelnen migra-

tionsschritten gelegt. die umsetzung des programms erfolgte in 

mehreren projekten, bei dem die unternehmensarchitektur die ein-

haltung von Architekturvorgaben durch geeignete gremienstruktu-

ren und weitere qualitätssichernde maßnahmen sicherstellte.

UNTERNEHMENSARCHITEKTUR

Die Unternehmensarchitektur (Enterprise Architecture) be-

schreibt das Zusammenspiel von Elementen der IT-Architektur 

und der geschäftlichen Tätigkeit (Facharchitektur) im Unterneh-

men. Das Management der Unternehmensarchitektur (EAM) um-

fasst die systematische Weiterentwicklung der Unternehmensar-

chitektur. Der Unternehmensarchitekt verantwortet die Prozesse 

des EAM und erstellt und pflegt die Unternehmensarchitektur.
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das eAm hat bei den Beteiligten zu einer ganzheitlichen Sicht auf 

geschäft und it geführt und mit einer systematischen Vorgehens-

weise die entwicklung der omni-channel-fähigkeit ermöglicht.

die drei oben genannten Schritte skizzieren eine mögliche Aus-

prägung des eAm-prozesses, der in dem Beispielunternehmen 

dauerhaft implementiert ist und zyklisch angewendet wird. 

WIE SIEhT EIN ABGELEITETER EAM-ANSATZ FüR DIE 

ÖFFENTLIchE VERWALTUNG AUS?

obwohl Behörden auf Bundes-, landes- und kommunaler ebene 

ihre spezifischen rahmenbedingungen haben, sind die architek-

tonischen fragestellungen und lösungsmuster mit denen eines 

privatwirtschaftlichen unternehmens strukturell vergleichbar. 

die unternehmensarchitektur besteht sowohl in der öffentlichen 

Verwaltung als auch in privatwirtschaftlichen unternehmen aus 

drei teilen (siehe Abbildung 1). 

im „übergreifenden“ teil sind Strategien, Ziele und prinzipien 

in beiden organisationsformen vorhanden, jedoch ist die ge-

schäftsstrategie des privatwirtschaftlichen unternehmens vola-

tiler als in der öffentlichen Verwaltung und mit anderen risiken 

unterlegt. es gibt jeweils eine it-Strategie, deren inhalte durch-

aus vergleichbar sind: Standardisierung, Auslagerung in die 

cloud, Serviceorientierung und kostensenkung sind nur einige 

Beispiele für themen, die in ähnlicher weise vorkommen. 

im teil „fachlichkeit“ zeigen sich deutliche unterschiede. Zwar 

gibt es in der öffentlichen Verwaltung und in privatwirtschaft-

lichen unternehmen geschäftsprozesse und leistungen, für 

die es auch Abnehmer (kunden) gibt, aber strukturell sind die 

prozesse in der öffentlichen Verwaltung stark durch funktiona-

le trennung, vergleichbar mit Silos, geprägt. in der privatwirt-

schaft hingegen wurde durch prozessorientierung seit mitte der 

1990er- Jahre an der Auflösung dieser Silostrukturen gearbei-

tet. Auch die Anforderungen an Anpassungen der fachlichkeit 

im Zuge von umstrukturierungen sind in der Behörde niedriger. 

unternehmen müssen sich eher an marktänderungen anpassen.

im teil „it“ ist der grad der übereinstimmung in hinblick auf 

herausforderungen ähnlich: hoher komplexitätsgrad der it,  

oft verteilt auf mehrere Standorte, it-Systeme zum teil seit vie-

len Jahren im einsatz, das it-portfolio entsprechend technolo-

gisch gefächert. 

das obige Beispiel omni-channel skizziert ein typisches mus-

ter eines prozesses für das management einer unternehmens-

architektur. die Schritte „Vision und Zielbild“, „gap-Analyse“ 

sowie „transition und Steuerung“ bilden einen zyklischen re-

gelkreis. in einer Behörde kann eAm grundsätzlich ähnlich 

aufgebaut werden, da die unternehmensarchitektur aus ähn-

lichen elementen besteht und ähnliche Ziele verfolgt werden. 

unterschiede finden sich allerdings in den organisatorischen 

rahmenbedingungen in der öffentlichen Verwaltung: das ein-

zuhaltende ressortprinzip fordert die fachliche hoheit jedes 

ressorts und der fachbereiche. ein ressortübergreifender, 

zentraler eAm-Ansatz muss dies berücksichtigen, zum Beispiel 

durch einführung entsprechend angepasster Architekturprin-

zipien. Auch hat das ressortprinzip maßgeblichen einfluss auf 

die Verteilung von Zuständigkeiten: Jedes ressort verantwortet 

eine eigene it, einschließlich der Systeme und organisation. es 

ist daher in öffentlichen Verwaltung unabdingbar, interessens-

konflikte zwischen den ressorts, deren it und dem unterneh-

mensarchitekturmanagement aufzulösen.

SIEBEN PRINZIPIEN ZUR EINFühRUNG EINES ERFOLGREIchEN 

EAM IN DER ÖFFENTLIchEN VERWALTUNG

um eAm in der öffentlichen Verwaltung zu etablieren, ist die um-

setzung von sieben prinzipien essenziell. 

Fachlichkeit: Prozesse, Organisation, Aufgaben, Daten IT: Systeme, Technologie, Integration 

Abbildung1: teile der unternehmensarchitektur

übergreifender Teil: Strategie (IT, Geschäft), Prinzipien, Rahmenbedingungen

UNTERNEHMENSARCHITEKTUR
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1. Prinzip: Unternehmensarchitekturmanagement ist zentral.

die für die eAm-prozesse verantwortliche organisatorische ein-

heit sollte zentral etabliert werden. Als teil der unternehmens-

steuerung ist sie weder nur it noch nur fachbereich, sondern 

eine übergreifende Stabsfunktion. 

2. Prinzip: Der Unternehmensarchitektur hat Richtlinien-

kompetenz.

der unternehmensarchitekt leistet einen wesentlichen Beitrag 

zur operationalisierung von it- und geschäftsstrategie. diesem 

Anspruch kann er aber nur gerecht werden, wenn er bei Architek-

turfragen richtlinienkompetenz hat. Auf Basis von empfehlungen 

kann Architektur nicht wirken. die in der Behördenstruktur vorge-

gebene Aufbauorganisation kann hier eine hürde darstellen. 

3. Prinzip: Unternehmensarchitektur und Projekte arbeiten 

zusammen.

die unternehmensarchitektur wünscht sich, dass umsetzungs-

projekte die Vorgaben der unternehmensarchitektur achten. 

dazu begleiten Vertreter der unternehmensarchitektur einer-

seits die Architekturentwicklung in den projekten. die Anforde-

rungen aus den projekten führen andererseits zu Anforderungen 

an die unternehmensarchitektur. in Abhängigkeit von Behörden-

größe und projektportfolio sind mehrere mitarbeiterkapazitäten 

notwendig, um die unterstützung zu leisten. 

4. Prinzip: Die Unternehmensarchitektur erzeugt eine 

ganzheitliche Sicht auf Geschäft und IT.

grundsätzlich ist es der Anspruch des hier diskutierten Ansat-

zes, dem fachbereich eine bessere it-unterstützung zu geben. 

wie oben beschrieben, ist dies nur dann möglich, wenn die ent-

sprechenden Strukturen ganzheitlich betrachtet werden. 

5. Prinzip: Die Architekturvision gehört dazu.

eine Architekturvision enthält das Zielbild der unternehmensar-

chitektur, das zu einem zukünftigen, aber absehbaren Zeitpunkt 

erreicht sein wird. daran richten umsetzungsprojekte ihre Ziel-

setzung aus. 

6. Prinzip: EAM ist „lean“.

die unternehmensarchitektur ist so aufzusetzen, dass sie effi-

zient arbeiten kann und für alle Beteiligten messbaren nutzen 

bringt. überflüssiges ist „über Bord“ zu werfen.

7. Prinzip: IT- und Geschäftsstrategie sind die Basis für EAM.

wesentliche ergebnisse der unternehmensarchitektur sind von 

der it- und der geschäftsstrategie abgeleitet. das eAm ist als un-

ternehmenssteuerungsfunktion in diesen Strategien zu verankern. 

KRITISchE ERFOLGSFAKTOREN BEI DER EINFühRUNG VON 

EAM IN DER ÖV

die geeignete wahl der eAm-einführungsstrategie ist ein kri-

tischer erfolgsfaktor. Von Vorteil ist es, dabei auf einen unmit-

telbaren nutzen zu achten, zum Beispiel durch geeignete un-

terstützung eines anstehenden strategischen Vorhabens – wie 

es auch zum Beispiel mit omni-channel gelang. die mitarbeit 

in strategischen Veränderungsvorhaben hilft, den eindruck ei-

nes „elfenbeinturms“ aufgrund von rein theoretischen, nicht 

umsetzbaren Architekturvorgaben zu vermeiden. methodik und 

kommunikation beziehungsweise terminologie (Sprache) der 

unternehmensarchitekten sind von entscheidender Bedeutung. 

Sie sollten sowohl von der it als auch den fachbereichen akzep-

tiert werden und für fachliche und it-Strukturen Verwendung 

finden. der einsatz eines etablierten „frameworks“, wie zum Bei-

spiel togAf1, kann hier helfen. 

erreichbare Zielbilder der unternehmensarchitektur sowie eine 

entsprechende migrationsplanung zur umsetzung des Zielbil-

des und deren konsequenten Verfolgung stellen den kern eines 

erfolgreichen eAm dar. 

das geeignete Zusammenarbeitsmodell zwischen unterneh-

mensarchitektur in verteilten organisationen und projekten si-

chert den langfristigen erfolg von eAm. 

der wichtigste faktor ist die organisatorische Verankerung. der 

durchgreifende einfluss der unternehmensarchitektur auf fach-

liche und it-Strukturen muss gewährleistet sein.

FAZIT

eAm ist in der öffentlichen Verwaltung kein modethema, son-

dern zwingende Voraussetzung für die Bewältigung der mit der 

digitalisierung verbundenen herausforderungen. grundsätz-

lich können die aus der privatwirtschaft bekannten Strategien, 

Strukturen und Vorgehensweisen als Vorlage dienen. •
 

ANSPREchPARTNER – NORMAN BREhME

Principal IT Consultant 

Public Sector Business Consulting

1           http://www.opengroup.org/subjectareas/enterprise/togaf
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Viele organisationen fühlen sich durch die immer schneller vo-

ranschreitende digitalisierung ihres „Ökosystems“ getrieben. 

wandel geschieht nicht mehr in fest definierten Zeiträumen 

– mittlerweile folgt wandel kontinuierlich auf wandel. dienst-

leister bieten ein neues produkt nach dem anderen an. Andere 

organisationen stellen ihren kunden immer neue wege der 

kommunikation zur Verfügung. die aufgrund der ständigen 

Veränderungen des umfelds resultierenden Anpassungen der 

aufwendig entwickelten individualsoftware überfordern die 

eigenen ressourcen. das gefühl – wir brauchen wandel, und 

zwar schnell – verstärkt sich. doch gerade das Ziel der „digitalen 

exzellenz“ wird nie endgültig erreicht. dafür verändern sich 

technologien zu schnell. es dient vielmehr als Vision, an der 

man die eigene organisation ausrichten kann. doch wie sollen 

organisationen mit dem neuen „naturzustand“ umgehen, im-

mer auf dem weg zu sein? 

Bisherige theorien der organisationsentwicklung mit ihrer Annah-

me zeitlich beschränkter Veränderungsphasen stoßen in Zeiten 

des kontinuierlichen wandels schnell an ihre grenzen. 70 prozent 

aller change-management-projekte scheitern.1 ein neues denken 

und handeln muss her. der Ansatz der systemischen organisati-

onsberatung bietet genau in dieser Situation Ansatzpunkte und 

wird daher von immer mehr organisationen erfolgreich eingesetzt. 

PSYchOLOGISchE ERKENNTNISSE

der weg von der gewohnten alten und vertrauten welt hin zu ei-

ner neuen, weitestgehend unbekannten, digitalen Zukunft führt 

durch eine phase des „dazwischen“. Von der alten welt hat man 

sich noch nicht ganz gelöst, die neue ist noch nicht vollständig 

erreicht. gerade diese phase ist aus psychologischer Sicht für 

die meisten menschen eine große herausforderung. 

| von MARIA RÖSch

Auf dem weg Zur digitAlen eXZellenZ – 
geStAltung deS „dAZwiSchen“

wie systemische organsiationsberatung bei der digitalen transformation 
helfen kann 

1         Siehe unter anderem mutaree change fitness Studie 2016: http://www.mutaree.com/downloads/change-fitness-Studie%202016%20management%20Summary.pdf; S.7
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1         Siehe unter anderem mutaree change fitness Studie 2016: http://www.mutaree.com/downloads/change-fitness-Studie%202016%20management%20Summary.pdf; S.7

Sicherheit ist ein biologisch verankertes grundbedürfnis. in 

Zeiten von unsicherheit, die mit dem wandel von alt nach neu 

einhergeht, steigt das menschliche Bedürfnis nach Bindung. 

daneben bedeutet neues zu verarbeiten für unser gehirn Ar-

beit; es verschlingt große mengen an kohlehydraten und Sau-

erstoff. das durchführen bekannter Alltagsroutinen wird dahin-

gegen mit einer Ausschüttung körpereigener wohlfühldrogen, 

sogenannter opiate, belohnt. rational, wie menschen sind, 

versuchen sie deshalb, neuen Situationen, wenn möglich, aus 

dem weg zu gehen. erst wenn neues mehrfach erlebt wurde 

und somit zur wohltuenden Alltagsroutine wird, kehrt wieder 

entspannung ein. 

der Zustand des „dazwischen“ ist somit vom Bedürfnis nach 

Bindung, vom Stress für unser gehirn und vom Sehnen nach 

dem gewohnten geprägt. loslassen ist für menschen kein na-

turzustand. die Vorstellung, dass menschen oder gar organisati-

onen sich ad hoc verändern können, ist utopisch. die frage nach 

den gestaltungsmöglichkeiten in den phasen des „dazwischen“ 

rückt in den Vordergrund. 

Verzichten organisationen darauf, sich mit dieser frage aus-

einanderzusetzen, kommt es schnell zu ressourcenverlusten. 

krankheitsbedingte Ausfälle oder kündigungen verzögern pro-

jekte oder bringen sie zum Scheitern. das Arbeitstempo sinkt, 

da beispielsweise dokumente aus der neu geschaffenen e-Ak-

te ausgedruckt anstatt digital bearbeitet werden. der erhoffte 

Anstieg an kundenzufriedenheit bleibt aus, da neue kommu-

nikationswege durch mitarbeiter nicht genutzt werden. men-

schen finden ihre wege an der Veränderung vorbei und entwi-

ckeln dabei kreative kräfte. die Stimmung kippt: „früher war 

alles besser“, dringt aus allen Büros. hier gehen die wichtigsten 

ressourcen einer organisation verloren – die motivation und 

Arbeitskraft der mitarbeiter. Solange dies nur bei einem einzel-

nen projekt geschieht, stellt es für große organisation oft kei-

nen großen Schaden dar. doch je stärker und kontinuierlicher 

organisationen mit Veränderungen konfrontiert werden, desto 

riskanter wird es, der Auseinandersetzung mit dem thema aus 

dem weg zu gehen. 

BEGLEITUNG DES „DAZWISchEN“

in diesen phasen der Veränderung bietet die ursprünglich aus der 

familientherapie stammende „Systemische organisationsbera-

tung“ einen rahmen für die Begleitung von organisationen und 

ihrer mitarbeiter. Sie umfasst eine Vielzahl von theoretischen 

Ansätzen zur erklärung der wechselseitigen Beeinflussung von 

menschen und ihrer unmittelbaren sozialen umgebung.2

grundannahme der Systemischen organisationsberatung ist, 

dass jeder mensch als „experte in eigener Sache“ am besten in 

der lage ist, lösungen für seine „Anliegen“ zu entwickeln. or-

ganisationen, als orte, an denen menschen sich wechselseitig 

beeinflussen, können lösungen für ihre Anliegen somit auch 

am besten selbst entwickeln. Systemische Berater treten daher 

auch nicht mit konkreten Vorschlägen zur Veränderung oder dem 

umgang mit diesen Veränderungen auf. Sie verstehen sich und 

agieren vielmehr als neutrale gesprächs- und interaktionspart-

ner, die diesen prozess eröffnen, erleichtern und begleiten.

1. Mitarbeiter wollen Sinnvolles in einer sinnvollen Organisation tun

immer mehr unternehmen der freien wirtschaft erkennen die 

wichtigkeit eines „Sinnempfindens“ für den eigenen erfolg. nur 

wenn mitarbeiter das gefühl haben, dass die organisation, in 

der sie tätig sind, etwas Sinnvolles tut, sind sie bereit, ihre res-

sourcen einzubringen. dies gilt für das Ziel der gesamtorganisa-

tion genauso wie für einzelne projekte. Veränderung muss daher 

einen sinnvollen, nachvollziehbaren Zweck verfolgen. wie oben 

beschrieben, bedeutet Veränderung, sich im dazwischen oft-

mals unwohl zu fühlen. wer nicht weiß, wozu er sich verändern 

soll, bleibt lieber sitzen. entsprechend der systemischen praxis 

kann die Antwort auf die frage nach dem Sinn eines projekts je-

doch nicht vorgegeben werden. Sowohl für unternehmensweite 

Ziele wie das einer „digitalen exzellenz“ als auch für jedes da-

raus abgeleitete projekt innerhalb der organisation sollten die 

mitarbeiter an der Zieldefinition beteiligt werden, sodass diese 

letztendlich gemeinsam beantwortet wird.

So kann – anstatt in einer präsentation alle Argumente aufzu-

führen, warum das projekt unbedingt sinnvoll ist – zum Beispiel 

in einem workshop die frage bearbeitet werden, was wäre, wenn 

das neue projekt nicht angegangen werden würde. und: wer po-

sitives zu sehr betont, schafft raum für Zweifel – „So schön kann 

das doch gar nicht sein!“ – und lädt zur kreativen inneren Suche 

nach gegenargumenten ein.

Vor allem bei den projektmitgliedern ist es entscheidend, die eige-

ne Sinnsuche anzuregen. So kann in einzelgesprächen zwischen 

projektmitglied und projektleitung der frage nach der eigenen mo-

tivation nachgegangen werden und – auch bei einer ablehnenden 

grundhaltung – eventuell sinnvolle individualziele identifiziert und 

vereinbart werden. diese können dann gemeinsam mit der pro-

jektleitung zu bestimmten Zeitpunkten im projekt durchgegangen 

und geprüft werden, ob sich die eigenen erwartungen erfüllt haben 

oder was verändert werden muss, damit sich diese erfüllen. Jeder 

kann „vom problemopfer zum lösungstäter“3 werden, wenn klar 

ist, wo im projekt der eigene gestaltungsspielraum ist.

2         Siehe Steve de Shazer: patterns of Brief family therapy. An ecosystemic Approach. the guilford press, new York 1982,  watzlawick mit Janet h. Beavin,  
don d. Jackson: menschliche kommunikation – formen, Störungen, paradoxien (originaltitel: pragmatics of human communication), huber, Bern 1969

3      Jutta chalupsky, change management – (über-) leben in organisationen         
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2. Altes nicht abwerten

die wichtigkeit, die Sinnhaftigkeit einer Veränderung selbst zu 

empfinden, führt zum zweiten wichtigen punkt. wenn zur Argu-

mentation für ein neues Vorhaben die istsituation zu sehr abge-

wertet wird, führt dies zu einem identitätsverlust. es entsteht der 

eindruck: „das, was war, war nicht gut.“ und wer seine bisherige 

Arbeit als sinnvoll erachtet hat, hat sich getäuscht. durch solch eine 

Botschaft wird das Bedürfnis nach Bindung missachtet.

Viel relevanter wäre die frage nach dingen, die bisher gut liefen, und 

wie diese in das neue projekt eingebracht werden können – oder 

was beachtet werden muss, damit diese auch in der neuen welt be-

stehen können. dazu kann man zum Beispiel zu projektbeginn in 

einem kick-off die frage diskutieren, was von den bisher gut funk-

tionierenden Abläufen in das projekt aufgenommen werden kann.

3. Der Wert definierter Rollen

Aufgrund des steigenden Bedürfnisses nach Bindung in phasen der 

Veränderung und des loslassens steigt auch die Bedeutung von 

festgelegten rollen. Allen Beteiligten muss klar sein, an wen sie 

sich in welchen Situationen wenden können. diese rollen sollten im 

laufe eines projekts möglichst nicht wechseln. die rollen, die inner-

halb eines projekts notwendig sind, und auch deren Besetzung soll-

ten zu deren besseren Akzeptanz gemeinsam festgelegt werden. 

4. Das Resonanzteam als direkter Draht zu den Mitarbeitern

um herauszufinden, an welchem punkt im „dazwischen“ sich die 

unterschiedlichen einheiten und hierarchieebenen einer organi-

sation momentan befinden, ist es hilfreich, einen personenkreis 

zu definieren, der diese Stimmungen repräsentativ aufnimmt. in 

regelmäßigen workshops wird die resonanz des projekts struktu-

riert durch den projektverantwortlichen erfasst und ausgewertet. 

So können unsicherheiten und fragen schnell aufgegriffen und 

entsprechende gegenmaßnahmen ergriffen werden. 

5. Experimentieren macht die Veränderung zugänglich

damit neues schon früh für die betroffenen mitarbeitenden einer 

organisation erlebbar wird und sich damit schneller zur Alltags-

routine entwickeln kann, empfiehlt es sich, frühzeitig zumindest 

einen kleinen Ausschnitt der Veränderung zugänglich zu machen. 

So können zum Beispiel in mini-laboren unter Anleitung verschie-

dene funktionen einer neuen Anwendung ausprobiert werden. die 

mitarbeiter können so die neue, noch unbekannte welt in ihrem 

tempo entdecken und ein gefühl von Vertrautheit entwickeln. 

6. Rituale sind wichtig

da die phase der instabilität und des „dazwischen“ für alle Be-

teiligten sehr anstrengend ist, ist es wichtig, projekte zu einem  

bestimmten Zeitpunkt für alle sichtbar zu beginnen und auch zu 

beenden. Solche Anfangs- und endrituale bilden den rahmen, 

an dem sich projektmitglieder orientieren. es sollte unbedingt 

vermieden werden, ein projekt langsam auslaufen zu lassen. 

lassen sie ihrer kreativität freien raum – vom Sektempfang bis 

zum Begraben der projektunterlagen ist alles erlaubt.

7. Alles ist im Fluss

So wichtig die genannten punkte sind – ihr Ziel ist, einen rahmen 

zu schaffen, an dem sich organisation und ihre mitglieder in Zei-

ten der instabilität und des „dazwischen“ orientieren können, ei-

nen rahmen, der Sicherheit bietet. da diese phasen jedoch häufig 

aneinander anschließen und es Abhängigkeiten zu anderen ent-

wicklungen gibt, ist es von entscheidender Bedeutung, das Zu-

treffen und die richtigkeit von rahmenbedingungen immer wie-

der gemeinsam zu reflektieren und gegebenenfalls anzupassen. 

FAZIT

die Systemische organisationsberatung bietet neben diesen aus-

gewählten methoden noch eine Vielzahl anderer möglichkeiten, 

um organisationen in ihrer lösungssuche und deren umsetzung 

zu begleiten.4 da Systemische organisationsberatung jedoch bis-

her noch kein geschützter Begriff ist, ist die Bandbreite an Ange-

boten – von professionell bis esoterisch – sehr breit. es empfiehlt 

sich, darauf zu achten, dass Berater über eine Zertifizierung der 

Systemischen gesellschaft oder der deutschen gesellschaft für 

Systemische therapie, Beratung und familientherapie e. V.5 ver-

fügen. in den richtigen händen kann die systemische praxis ein 

mächtiges instrument in Veränderungsphasen sein. •

4         für mehr informationen z. B. hans rudi fischer et al.: was tun? fragen und Antworten aus der systemischen praxis: ein kompass für Beratung, coaching und therapie (2016), klett-cotta
5         https://systemische-gesellschaft.de/; https://www.dgsf.org/
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4         für mehr informationen z. B. hans rudi fischer et al.: was tun? fragen und Antworten aus der systemischen praxis: ein kompass für Beratung, coaching und therapie (2016), klett-cotta
5         https://systemische-gesellschaft.de/; https://www.dgsf.org/

Die Landschaft der IT-DLZ in der öffentlichen Verwaltung entwickelt sich durch die Gründung des

ITZBund und der voranschreitenden Konsolidierung der IT-DLZ auf allen Ebenen der öffentlichen

Verwaltung ständig weiter.

• Welche Erfahrungen wurden mit der IT-Konsolidierung Bund gemacht?

• Welche fachlichen und technischen Anforderungen an IT-Unterstützung haben die Behörden?

• Welche Leistungen bietet die IT-DLZ den Behörden an?

•  Welche aktuellen Schwerpunkte und Trends, wie zum Beispiel E-Akte aufgrund des  

E-Government-Gesetzes, Open Data, Cloud, digitale Transformation, EAM, gibt es?

• Was hat sich im Vergleich zu 2015 verändert?

Antworten auf diese und weitere Fragen gaben mehr als 170 Entscheidungsträger aus Bund, Ländern 

und Kommunen. Eine Analyse des Status quo sowie Expertengespräche mit Behördenleitern und 

IT-Verantwortlichen in den Ministerien runden diese Erkenntnisse ab. 

Alle Ergebnisse werden im November 2017 in der aktuellen Studie „IT-Dienstleistungszentren in 

der öffentlichen Verwaltung 2017“ vorgestellt. 

Sichern Sie sich Ihr kostenfreies Exemplar: https://www.msg.group/public-sector/studie

.consulting .solutions .partnership

Reloaded!

Unsere Studie „IT-Dienstleistungszentren 
in der öffentlichen Verwaltung“ geht in  
die nächste Runde!
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