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komXwork
Kundenwünsche als
Schlüssel bei der Weiterentwicklung

OK.VERKEHR
läuft

Impressionen vom
AKDB-Auftritt

Immer mehr Zulassungsstellen
nutzen die moderne Software

eGovernment

Ambergs IT-Leiter
Werner Weiss,
Oberbürgermeister
Michael Cerny
und der Oberpfälzer
AKDB-Geschäftsstellenleiter Wolfgang
Brehovsky (von links)

CeBIT 2016

Bürgerservice-Portal künftig
noch attraktiver

Technikchamp.
Produktivität powered
by SYNERGO®

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

Innovativ. Kraftvoll. Partnerschaftlich.
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
die Digitalisierungsoffensive des Freistaats
geht mit dem Bayerischen E-GovernmentGesetz in die nächste Runde. Es schafft in
vielen Bereichen Rechtssicherheit für den
zukünftigen Ausbau des kommunalen
E-Governments. Die kostenfreien Basiskomponenten BayernID/Bürgerkonto, Postkorb
und ePayment ermöglichen den einfachen
Einstieg in kommunales E-Government.
Im Jahr 2016 wird diese Basisinfrastruktur
um ein Unternehmenskonto erweitert, das
den besonderen Anforderungen von Unternehmen Rechnung trägt. Wie damit zum
Beispiel große Automobilhersteller leichter
Fahrzeuge abmelden können, lesen Sie im
CeBIT-Bericht auf Seite 10.
Im Frühjahr 2016 stellt die Flüchtlingssituation viele Kommunen weiterhin vor große
Herausforderungen. Die IT kann an mehreren Stellen einen Beitrag dazu leisten, die
Situation bestmöglich zu bewältigen. Mithilfe des Produktes Tau-Office Unterkunftsmanagement lässt sich mehr Transparenz
bei der Wohnraumbelegung erreichen.
Daneben wird zukünftig die Übernahme
von Asylbewerberdaten aus dem zentralen,
integrierten Migrantenverwaltungssystem
iMVS des Freistaats in die beteiligten Fachverfahren im Ausländer- und Sozialwesen
deutlich vereinfacht. An der Initiative zur
Erstellung dieser Schnittstelle hat die AKDB
entscheidend mitgewirkt, siehe dazu Seite
18. Durch bestehende enge Integrationsbeziehungen der OK-Fachverfahren untereinander wird der Verwaltungsaufwand beim
Austausch von Personendaten so gering wie
möglich gehalten.
Unverändert hohe Nachfrage seitens der
Kommunen herrscht bei Angeboten aus
dem Rechenzentrum. Neben der Entlastung
von Aufwänden für den Betrieb rücken die
Anforderungen der IT-Sicherheit immer
mehr in den Vordergrund. Gerade mit der

Alexander Schroth,
Vorstandsvorsitzender
der AKDB

neuen Produktgeneration SYNERGO® stellt
die AKDB Verfahren bereit, die mit höchster Verfügbarkeit aus dem BSI-zertifizierten
Rechenzentrum der AKDB angeboten werden, bei Bedarf aber auch vor Ort betrieben
werden können.
OK.VERKEHR ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie sichere und rechenzentrumsfähige
AKDB-Lösungen in der Praxis angenommen
werden und die Verwaltungsmitarbeiter mit
einem modernen Look-and-Feel begeistern.
In Baden-Württemberg ist geplant, weitere
Zulassungsbehörden in den dortigen Rechenzentren auf OK.VERKEHR umzustellen.
Den entsprechenden Themenbeitrag finden
Sie ab Seite 12.
Einer der Höhepunkte im Herbst wird das
2. AKDB Kommunalforum 2016 am 18.
Oktober in der BMW Welt München sein,
zu dem die AKDB über 800 Teilnehmer aus
der öffentlichen Verwaltung sowie Vertreter
aus Politik, Wissenschaft und Forschung erwartet. Lesen Sie dazu ab Seite 16.
Eine anregende Lektüre dieser ReportAusgabe wünscht Ihnen

Alexander Schroth
Vorstandsvorsitzender der AKDB
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NEWS

Gestalten und verwalten
Die Gemeinde Mallersdorf-Pfaffenberg setzt auf Software vom Spezialisten

Bürgermeister Karl Wellenhofer (rechts) fühlt
sich durch die AKDB gut betreut, hier im Bild
neben Vertriebsberater Martin Sendlbeck.

D

bei Kommunen in ganz
Deutschland. Gleichzeitig
könnten sich die Bürger
der Marktgemeinde aber
sicher sein, dass es immer
auch persönliche Kontaktmöglichkeiten
geben
werde, so Wellenhofer:
„Unsere Leute sollen weiterhin wissen, dass sie im Rathaus bei
der persönlichen Beratung gut aufgehoben sind. Aber das Bürgerservice-Portal
ist die perfekte Online-Ergänzung dazu.“
Schon länger nutzen die Niederbayern
wesentliche Dienstleistungen des AKDB-

ie Marktgemeinde Mallers
dorf-Pfaffenberg im nieder
bayerischen Landkreis Strau
bing-Bogen ist mit den
IT-Produkten und Dienstleistungen der AKDB offensichtlich sehr
zufrieden. Beim Besuch des AKDB-Messestands auf der Kommunale vergangenen
Herbst kündigte der Erste Bürgermeister
Karl Wellenhofer im Gespräch mit Vertretern der AKDB schon das nächste Projekt
der Verwaltung an. Dieses konnte mittlerweile verwirklicht werden: das Bürgerservice-Portal. Es erhöht mit zahlreichen Online-Diensten den Bürgerservice

Outsourcings und entlasten damit ihre
Verwaltung. Bürgermeister Wellenhofers
Meinung dazu ist klar: „Gerade im Personalbereich ist es besser, die Dienstleistungen derer zu nutzen, die darauf spezialisiert sind.“

Gutes Zeugnis
für Kundenservice
Note 1,5 für Zufriedenheit in Kundenumfrage

I

n diesem Jahr führte die AKDB wieder
eine Online-Kurzumfrage zur Zufriedenheit bayerischer Kunden mit dem
Kundenservice durch. Insgesamt füllten
die Teilnehmer etwa 2.300 Fragebögen
aus, was einer überzeugenden Rücklaufquote von über 36 Prozent entspricht.
Die Nutzung dieser Feedbackmöglichkeit
zeigt, wie stark die Kunden mit „ihrer“
AKDB verbunden sind.

Im Mittelpunkt der Nachfrage standen erneut die Aspekte Erreichbarkeit, Reaktionszeit, Kompetenz sowie Vollständigkeit und
Dauer des Lösungsprozesses. Die Zufriedenheit war wie bereits in den vergangenen Jahren bei allen Kriterien sehr hoch. Besonders
positiv bewerteten die Kunden die Kompetenz der Kundenbetreuer. Das beweist auch
den hohen und immer aktuell gehaltenen
Ausbildungsstand der AKDB-Mitarbeiter.

Auf der Skala von
1 bis 5 lag die
Gesamtnote für die
Zufriedenheit mit
der Bearbeitung
konkreter Anliegen
durch die AKDB bei
sehr guten 1,5.
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Große Hilfe aus
kleinen Beträgen
Immer mehr AKDB-Mitarbeiter
unterstützen die Restcent-Aktion

D

en Nachkommawert des monatlichen Nettogehalts automatisch
für einen guten Zweck spenden? Genau das ist das Konzept
der Restcent-Aktion, bei der viele der rund
800 AKDB-Mitarbeiter freiwillig den Centbetrag hinter dem Komma ihres Gehalts
für einen guten Zweck spenden und die
inzwischen immer mehr Anklang findet. In
diesem Jahr kam der Erlös der Spendenaktion dem Fritz-Felsenstein-Haus e. V. in
Königsbrunn zu.
Die durch die Aktion erreichte Spendensumme wurde wie schon in den Vorjahren
durch den AKDB-Vorstand aufgestockt.
Insgesamt konnte eine Summe von über
1.700 Euro an das Fritz-Felsenstein-Haus
übergeben werden, das sich seit den
50er-Jahren zu einem Kompetenzzentrum für Körperbehinderte in Schwaben
entwickelt hat. Aufgabe ist die Betreuung,

Gregor Beck (Vorstandsvorsitzender vom FritzFelsenstein-Haus e. V.),
freut sich bei der
Scheckübergabe mit
AKDB-Personalrat
Erwin Tschiedel (links)
und AKDB-Geschäfts
stellenleiter Wolfgang
Inning.

Förderung und Therapie körperbehinderter Kinder, Jugendlicher und junger
Erwachsener.

Lesenswert,
wissenswert
Bayerische Staatszeitung im Gespräch mit dem AKDB-Vorstand

I

m Januar sprach die Chefredaktion
der Bayerischen Staatszeitung mit den
AKDB-Vorstandsmitgliedern
Alexander Schroth und Rudolf Schleyer in der
Münchner Hauptverwaltung über aktuelle
Themen im eGovernment, über Datenschutz und Datensicherheit sowie über
neue Produkte für Kommunen.
Dabei äußerte sich der Vorstand positiv
über die Entwicklung des BürgerservicePortals, auf dessen innovative Technologie
bundesweit immer mehr Kommunen setzen. In puncto Sicherheit wurde der Bayerische Landesbeauftragte für Datenschutz

zitiert, der die Nutzung öffentlich-rechtlicher Rechenzentren empfohlen hat. Und
beim derzeit alles überlagernden Thema Flüchtlinge und Asylbewerber werde
die AKDB die Kommunen mit der neuen
Lösung Tau-Office Unterkunftsmanagement sowie verbesserten Prozessabläufen
unterstützen, so der AKDB-Vorstand. Das
gesamte Interview ist unter www.akdb.de/
bsz zu finden.
Einen Beitrag zu den geplanten EDV-technischen Neuerungen in den am Asylprozess beteiligten Verfahren können Sie auf
Seite 18 nachlesen.

Chefredakteur
Ralph Schweinfurth (rechts)
im Gespräch mit dem
AKDB-Vorstand Alexander
Schroth und Rudolf Schleyer.
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eGovernment im Landtag
Anwenderforum in diesem Jahr im Maximilianeum

A

m 3. und 4. Mai 2016 fand
in München bereits die achte Auflage des erfolgreichen
Bayerischen Anwenderforums
eGovernment statt. Unter der
Schirmherrschaft des Bayerischen Landtags diskutierten
über 300 Teilnehmer, darunter
auch Vertreter der AKDB,
im Maximilianeum konzeptionelle und praktische
Fragen des IT-Einsatzes
in der Verwaltung sowie
aktuelle Entwicklungen
der rechtlichen, personellen und technologischen
Rahmenbedingungen. Die
AKDB beteiligte sich unter
anderem im Fachforum 4 an

der Diskussion „BayernID: Mehrwert für
Unternehmen und Bürger“.

Das im Dezember 2015 verabschiedete
Bayerische eGovernment-Gesetz regelt die
Grundlagen der elektronischen Kommunikation, die nun sowohl für die bayerische
Staatsverwaltung als auch für die
bayerischen Kommunen in einem Gesetz verankert sind.
Vor diesem Hintergrund
ist auch das Anwenderforum zu sehen, das sich
im Laufe der Jahre als
regionales Jahrestreffen
IT-Verantwortlicher aus der
öffentlichen Verwaltung
des Freistaats und benachbarter Bundesländer fest
etabliert hat.

Digital ist in Bayern gesetz(t)
AKDB zeigt Praxisbeispiele für das E-Government-Gesetz

D

as neue Bayerische E-Government-Gesetz ist ein wichtiger
Bestandteil der Digitalisierungsstrategie Montgelas 3.0. Der 2.
Zukunftskongress Bayern griff Anfang Februar zahlreiche Topthemen der IT-basierten
Verwaltungsmodernisierung auf – und die
AKDB zeigte dabei innovative Praxisbeispiele.
Montgelas 3.0 soll Bürgern und Wirtschaft
einfache und unbürokratische Zugänge zu
Serviceleistungen öffentlicher Verwaltungen ermöglichen. Passend dazu stand die
Veranstaltung unter der Schirmherrschaft
des bayerischen Finanzministers und CIO
des Freistaats, Dr. Markus Söder, und bot
eine gute Gelegenheit, mit zahlreichen Experten und verantwortlichen Entscheidern
zu diskutieren.
In diesem Zusammenhang nahm der AKDBVorstandsvorsitzende Alexander Schroth an
einer Podiumsdiskussion mit dem Thema

Alexander Schroth,
Vorstandsvorsitzender der AKDB
(links), bei einer
Podiumsdiskussion
beim Zukunftskongress Bayern.

„IT-Kooperationen im Public Sector“ teil.
Dabei gestalten sich IT-Kooperationen angesichts unterschiedlicher Voraussetzungen bei Kommunen und Ländern nicht
einfach. Umso wichtiger sei deshalb ein
hoher Standardisierungsgrad, zumindest
bei den Kernverfahren, so Schroth.

In der begleitenden Ausstellung überzeugten sich zahlreiche Teilnehmer anhand von
Bürgerkonto und geplantem Unternehmenskonto im Bürgerservice-Portal davon,
wie eine sichere und vertrauenswürdige
Authentifizierung bei Online-Prozessen
funktioniert.
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Ein Erfolg, der Schule macht
Schulverwaltungssoftware ASV trifft auf große Nachfrage

W

ie in der letzten Ausgabe
des AKDB-Reports bereits
berichtet, stellt das bayerische Kultusministerium
den Schulen mit der amtlichen Schulverwaltungssoftware ASV eine schulartübergreifende Verwaltungssoftware für alle
administrativen und planerischen Aufgaben zur Verfügung. ASV kann sowohl im
Rechenzentrum als auch autonom vor Ort
betrieben werden. Angesichts sensibler
personenbezogener Lehrer-, Schüler- und
Leistungsdaten setzt die AKDB auf ein zentrales Betriebskonzept in ihrem BSI-zertifizierten Rechenzentrum.

wandsträgern, sich baldmöglichst mit der
Thematik zu befassen, um das Projekt gut
vorbereitet beginnen zu können.

Das Thema hat derzeit einen sehr hohen
Stellenwert: Inzwischen wollen über 200
Sachaufwandsträger und mehrere Schulämter das entsprechende Angebot nutzen.
Die Vorbereitungen für das ASV-Hosting
der Schulen im Rechenzentrum der AKDB
laufen planmäßig. In Kürze ist geplant,
die Schulen als Mandanten im AKDBRechenzentrum einzurichten, damit diese
auf ASV zugreifen können. Gleichzeitig
werden dann auch die Anwenderschulungen beginnen. Die AKDB rät den Sachauf-

Pflichtveranstaltung
für Versorger
Anwender der Schleupen-Software treffen sich in Landshut

D

er Arbeitskreis Versorgungsunternehmen in der AKDB-Geschäftsstelle Niederbayern hat bereits
eine lange Tradition. Auf der
zweitägigen Veranstaltung tauschten sich
Anwender der Schleupen-Software gemeinsam zu aktuellen Themen aus. Der
Arbeitskreis zeigte einmal mehr, dass großer Gesprächsbedarf unter anderem anlässlich der Einführung von Projekten zum
Erneuerbare-Energien-Gesetz besteht. Die
Versorgungsunternehmen erhielten mit einer Live-Demo einen umfassenden Einblick
über Entwicklungsfortschritte und Vorteile

der neuen Softwareversion Schleupen 3.0.
Da die Stromversorger ab 2017 verpflichtend intelligente Messsysteme bei ihren
Kunden installieren müssen, bietet das
Fachverfahren auch hierfür Lösungen an.
Außerdem stand auch die Umsetzung des
IT-Sicherheitsgesetzes bei den Versorgern
auf der Agenda. Und schließlich nutzten
die Veranstaltungsbesucher ausgewählte
Fachgespräche, um Fragen und Anregungen an ihre AKDB-Kundenberater zu richten und dabei untereinander neue Kontakte zu knüpfen.

Der Arbeitskreis Versorgungsunternehmen in
der niederbayerischen AKDB-Geschäftsstelle:
eine wie immer gut besuchte Veranstaltung.
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CeBIT

Mustergültige Basisdienste
und Servicekonten

auf der

CeBIT

eGovernment-Lösungen für Kommunen, Wirtschaft und Bürger

Gelungener CeBIT-Auftritt 2016: Die AKDB zeigte auf der weltgrößten Computermesse in Hannover, wie digitale Servicekonten für Bürger und Wirtschaft ein
erfolgreiches eGovernment in Verbindung mit dem Personalausweis erleichtern.
Außerdem präsentierte die AKDB das Bürgerterminal und damit einen weiteren
sicheren Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen. Und schließlich vereinbarten
AKDB und ekom21 eine Zusammenarbeit im Rahmen der IT-Länderkooperation
zwischen Hessen und Bayern.

D

ie sichere Authentifizierung und
Nutzung von Servicekonten für
Bürger und Wirtschaft im Rahmen von Verwaltungsdienstleistungen über das Internet standen bei
der diesjährigen CeBIT in Hannover im
Mittelpunkt der AKDB-Präsentationen. Besonders dem neu konzipierten Unternehmenskonto, einer digitalen Identität für
die Wirtschaft, galt die Aufmerksamkeit der Messebesucher.
Mit dem Unternehmenskonto können juristische Personen in Verbindung mit der
eID-Funktion des Personalausweises ein Nutzerkonto
im Bürgerservice-Portal anlegen und erhalten so eine
digitale Identität für das
eGovernment. Im elektronischen Konto lassen
sich auch weitere Vertreter, die im Unternehmensauftrag handeln,
hinterlegen. Es kann
zum Beispiel für die
Wohnungsgeber-Bestätigung genutzt werden, die Vermietern
die Möglichkeit bietet,
den Einzug einer meldepflichtigen Person
online zu bestätigen.
Vor allem Wohnbaugesellschaften profitieren so durch
eine vereinfachte Online-Bearbeitung.

Showcase Motorrad am Messestand
Im Rahmen des Projekts i-Kfz präsentierte die AKDB zudem die medienbruchfreie
Kfz-Außerbetriebsetzung für Großkunden.
Auch hier kommt das Unternehmenskonto zur Authentifizierung des Antragstellers
zum Einsatz. Gemeinsam mit der Stadt
Ingolstadt zeigte die AKDB, wie sie die medienbruchfreie Außerbetriebsetzung für
das Massengeschäft bei Großkunden wie

Am Rande der CeBIT vereinbarte die
AKDB mit der hessischen ekom21
die technische Bereitstellung und den
Betrieb der Basisdienste Bürgerkonto
und Postkorb. Dies wird die Grundlage für die eGovernment-Angebote
von Landes- und Kommunalbehörden in Hessen bilden. Hintergrund
ist die neue Länderkooperation
zwischen dem Freistaat Bayern und
dem Land Hessen im Bereich der
eGovernment-Basisdienste.
Von links: Alexander Schroth,
Vorstandsvorsitzender der AKDB,
Albert Füracker, Staatssekretär im
Bayerischen Finanzministerium,
Hessens Innenminister Peter Beuth
sowie Ulrich Künkel, Geschäftsführer
ekom21.

dem Fahrzeughersteller Audi umsetzen
kann. In Zusammenarbeit mit dem Bundesverkehrs- und Bundesinnenministerium
ermöglicht die AKDB über diesen Weg das
massenhafte Abmelden von Fahrzeugen
über das Internet. Ein Eyecatcher der besonderen Art war das in diesem Zusammenhang am Messestand ausgestellte
Ducati Superbike Panigale 959.
Der IT-Beauftragte der Bundesregierung,
Staatssekretär Klaus Vitt, zeigte sich bei
seinem CeBIT-Rundgang beeindruckt vom
Bürgerservice-Portal. Vitt bezeichnete gegenüber dem AKDB-Vorstandsvorsitzenden Alexander Schroth die „Architektur,
Oberfläche und Struktur“ der Portaltechnologie als sehr gelungen. Sie könne als
Musterlösung für Serviceangebote im Bereich eGovernment dienen, so Vitt.
Die Messebesucher konnten sich an einem
SB-Bürgerterminal – ausgestattet mit dem
Bürgerservice-Portal und einem Kartenleser – selbst ein Bild machen, wie einfach

Der IT-Beauftragte der
Bundesregierung, Staatssekretär Klaus Vitt (rechts
im Bild) zeigte sich von der
„Architektur, Oberfläche
und Struktur“der AKDBPortaltechnologie beeindruckt, die „als Musterlösung für Serviceangebote
im Bereich E-Government
dienen könnte“.

eine sichere Authentifizierung bei OnlineProzessen für Bürger und Wirtschaft funktioniert. Ob Umzüge angezeigt, Meldebescheinigungen angefordert oder Wunschkennzeichen reserviert werden sollen:
Bürgerterminals sollen künftig in den
SB-Bereichen verschiedener bayerischer
Sparkassen aufgestellt werden und erfordern außer der freigeschalteten eID-Funktion des neuen Personalausweises keine
weiteren Zugangsvoraussetzungen.
Ein weiteres gelebtes Beispiel
bürgerfreundlicher Verwaltungsdienstleistungen.

Die AKDB-Vertriebstochter
kommIT GmbH zeigte an
einem eigenen Messestand
Softwarelösungen für alle
Belange der kommunalen
Verwaltung. Ein besonderes
Highlight war das SelfService-Terminal der Bundesdruckerei und dessen
Anbindung an das Einwohnermeldeverfahren OK.EWO.

Von der

Ostsee
bis ins

Allgäu
Immer mehr Zulassungsstellen setzen auf das
neue SYNERGO® -Verfahren OK.VERKEHR
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Immer mehr Zulassungsstellen setzen auf eine moderne Software und
Betriebsplattform aus dem AKDBRechenzentrum. Das mandantenfähige Kfz-Fachverfahren OK.VERKEHR
unterstützt Mitarbeiter bei der Abwicklung der oftmals komplexen Zulassungsvorgänge. Die neue Software
sorgt für mehr Bürgerservice und entlastet die IT-Aufwände von Städten
und Landkreisen, wenn sie im BSIzertifizierten AKDB-Rechenzentrum
oder in einem Partnerrechenzentrum
betrieben wird.

D

ie Einführung der neuen Verfahrensgeneration SYNERGO® ist in
vollem Gang – und das bundesweit: OK.VERKEHR, der technologische Nachfolger des bewährten
Zulassungsverfahrens OK.VORFAHRT, wird
in immer mehr Zulassungsstellen in ganz
Deutschland genutzt. Mit dem Landkreis
Rostock ist OK.VERKEHR auch in Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich in den
Echtbetrieb gegangen. Bereits am ersten
Einsatztag Mitte Februar wurden über
200 Zulassungsvorgänge erzeugt und an
das Kraftfahrt-Bundesamt übertragen.
Die gesamte Datenübernahme und Archivumstellung erfolgte am Wochenende vor dem Produktivstart. Somit ist das
Fachverfahren jetzt an der Ostseeküste im
Einsatz. Im schwäbischen Landkreis Ostallgäu ganz im Süden erfolgte der Start
Mitte April. Auch in Baden-Württemberg
nutzen die Zulassungsbehörden der Landkreise Karlsruhe und Böblingen sowie der
Ortenaukreis, der Rems-Murr-Kreis und
der Bodenseekreis die Software erfolgreich. Im Frühjahr ist die Einführung beim
Zollernalbkreis geplant, im Jahresverlauf
sollen dann alle baden-württembergischen Zulassungsstellen durch die jeweils
zuständigen regionalen Rechenzentren
auf OK.VERKEHR umgestellt werden.

OK.VERKEHR

Vor kurzem ist auch bei der Zulassungsstelle der Oberpfälzer Stadt Amberg der offizielle Startschuss gefallen. Bei der Freischaltung des Verfahrens wurde einmal mehr
deutlich, wie umfangreich die Aufgaben
einer Kfz-Zulassungsstelle sind: Damit verbunden ist die gesamte EDV-technische
Verwaltung des in einer kreisfreien Stadt
oder in einem Landkreis gemeldeten Fahrzeugbestands samt allen Fahrzeughaltern
und arbeitsintensiven Sonderfällen wie
Traktoren oder Kränen.

„OK.VERKEHR
ist ein ‚echtes‘
mandantenfähiges
Fachverfahren
und somit für
viele Rechenzentren in
Deutschland
besonders wirtschaftlich und
zukunftssicher
einsetzbar.“
Christoph Kratzer,
AKDB-Geschäftsfeldleiter Verkehrswesen
Ambergs Oberbürgermeister Michael
Cerny sieht die Zukunft im Betriebsmodell Software-as-a-Service SaaS –
also dem Prinzip, dass die Software
und die IT-Infrastruktur bei einem externen IT-Dienstleister betrieben und von
der Verwaltung als Service bezogen
werden, wie mit OK.VERKEHR von der
AKDB angeboten. „Die Bürger erwarten, dass ihre Daten sicher aufgehoben
sind und die Verwaltung technologisch
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auf dem neuesten Stand ist“, so Cerny
bei der offiziellen Inbetriebnahme von
OK.VERKEHR in der Zulassungsbehörde.
Angesichts der hohen technologischen
Anforderungen an einen IT-Betrieb sei
es sinnvoll, Software und IT-Infrastruktur
bei einem zuverlässigen IT-Dienstleister
zu betreiben, der auf die sichere Verarbeitung kommunaler Daten spezialisiert
sei. „Wir haben keine Sorge, dass uns
deswegen die Arbeit ausgeht – ganz im
Gegenteil, wir sind froh, uns mit professioneller Softwareunterstützung auf unsere Kernaufgaben konzentrieren und den
gewohnt guten Bürgerservice aufrechterhalten zu können“, sagte Cerny beim
Pressetermin.
Zuverlässige Software im sicheren
Rechenzentrum
Den Aspekt der kommunalen Investitionssicherheit beleuchtete Wolfgang
Brehovsky, AKDB-Geschäftsstellenleiter
Oberpfalz. Für kommunale IT-Verantwortliche bedeute ein SaaS-Modell nicht
nur eine spürbare Reduzierung der technischen Betreuung, sondern erspare der
Verwaltung auch die beim autonomen
Betrieb notwendigen Investitionen in
neue Hardware und IT-Sicherheit. „Öffentliche Verwaltungen aller Größenordnungen lagern IT-Prozesse zunehmend in
unser Rechenzentrum aus“, so Brehovsky.
Kommunen behielten weiterhin die Kontrolle über ihre Daten, sie delegierten
aber die Verantwortung für einen reibungslosen IT-Betrieb.
In welchem Zusammenhang stehen OK.VERKEHR und SYNERGO®? Christoph Kratzer,
AKDB-Geschäftsfeldleiter Verkehrswesen,
vergleicht dies mit den Synergieeffekten
innerhalb eines Office-Pakets: „Hinter der
SYNERGO®-Familie steht die Idee, dass
sich die Oberflächen für die Bediener in
der Kfz-Zulassung genauso anfühlen wie
im Führerschein-, im Einwohner- oder im
Gewerbewesen.“

14
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OK.VERKEHR

„Ich hätte mit mehr
Problemen bei
der Umstellung
gerechnet. Unsere
Mitarbeiter haben
sich schnell in
OK.VERKEHR
zurechtgefunden.“
Ulrike Koch, Teamleiterin bei der
Zulassungsstelle der Stadt Amberg

Beim Führerscheinwesen
vergleichbar einfach
Viele Such- oder Hilfefunktionen sind im
Kfz- und Fahrerlaubnisverfahren identisch
in der Bedienung. Für die Antrags- und
Maßnahmenbearbeitung existieren in der
Fahrerlaubnisbehörde unterschiedlich komplexe Geschäftsprozesse. Es gibt außerdem
von Bundesland zu Bundesland und sogar
von Behörde zu Behörde Unterschiede in
der Vorgehensweise. OK.VERKEHR Führerscheinwesen (FSW) ermöglicht die vollständige und detaillierte Aufteilung der
Geschäftsprozesse in Einzelschritte, die
individuell an die Organisationsstruktur der
Fahrerlaubnisbehörden angepasst werden
können. Zudem ist es fallbezogen möglich,
eine elektronische Führerscheinakte zu führen. Bescheide, E-Mails und elektronische
Dokumente können somit ohne Ausdruck
in die Führerscheinakte wandern.
Zusätzlich zu den verwaltungstechnischen
Abläufen unterstützt OK.VERKEHR FSW
mit vielen praktischen Dienstleistungen.
Bürger können beispielsweise automatisiert per E-Mail oder SMS über den aktuellen Bestellstatus des Kartenführerscheins
bei der Bundesdruckerei informiert werden. Das Programm bietet spürbare Synergieeffekte, zum Beispiel beim einheitlichen
Bezahlvorgang oder der zentralen Benutzer- und Rechteverwaltung. Bei der tech-

nologischen Weiterentwicklung habe man
deshalb großen Wert auf einheitliche Oberflächen, prozessorientierte Nutzerführung,
moderne Kommunikationsschnittstellen
und Open-Source-Komponenten gesetzt,
so Geschäftsfeldleiter Kratzer.
Neben den genannten Vorteilen für die
Fachabteilungen gibt es auch viele technologische Neuerungen. Die Rechenlast
findet fast ausschließlich an den skalierbaren Applikationsservern statt, somit
muss kein Aufwand mehr betrieben werden, um ein Update am Client auszuführen. „OK.VERKEHR ist ein ‚echtes‘ mandantenfähiges Fachverfahren und somit
für viele Rechenzentren in Deutschland
besonders wirtschaftlich und zukunftssicher einsetzbar“, sagt Christoph Kratzer.
Einfache Einführungsphase in der
Zulassungsstelle
Teamleiterin Ulrike Koch von
der Amberger Zulassungsstelle äußert sich zufrieden über
den Einführungsprozess von
OK.VERKEHR: „Ich hätte mit
mehr Problemen bei der Umstellung gerechnet. Unsere Mitarbeiter haben sich schnell in dem
neuen Programm zurechtgefun-

Beim Team der Zulassungsstelle sowie
beim Oberbürgermeister der Stadt
Amberg herrschte gute Stimmung
beim Produktivstart von OK.VERKEHR.
Von links: Reinhard Gräml (Leiter der
Amberger Verkehrsbehörde), Gisela
Metschl, Mandy Spott, Martin Rauch,
Ulrike Koch, Oberbürgermeister
Michael Cerny, Elisabeth Keck
(Leiterin des Amtes für Ordnung und
Umwelt) und Dr. Bernhard Mitko
(Leiter des Referats für Umwelt, Verbraucherschutz, Ordnung und Recht).
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„Die Bürger
erwarten, dass
ihre Daten sicher
aufgehoben
sind und die
Verwaltung
technologisch
auf dem neuesten
Stand ist.“
Michael Cerny,
Oberbürgermeister der Stadt Amberg

OK.VERKEHR

den. Seitens der AKDB wurden wir sehr
gut betreut und hatten niemals Stillstand
beim Produktivbetrieb.“ Koch überzeugen
auch die übersichtlichen Masken und einheitlichen Bedienkonzepte des Verfahrens:
„Der hinterlegte Fahrzeugschein zum Beispiel hilft bei der Bearbeitung schon sehr.
Beim Tagesabschluss läuft jetzt alles automatisch, und Typendateien müssen wir
nun auch nicht mehr einspielen. Die AKDB
konnte die Altdatenübernahme vollumfänglich zur Verfügung stellen.“ Auch die
Prozessreiter im Programm seien enorm
vorteilhaft und führten den Anwender
durch die betreffenden Bearbeitungsschritte, so Koch.
Praxistests bei einer zunehmenden Zahl
von Zulassungsstellen im gesamten Bundesgebiet beweisen: OK.VERKEHR unterstützt Sachbearbeiter mit Plausibilitätsprüfungen und Eingabehilfen und reduziert
die Fehlerquote auf ein Minimum. Wichtige Zulassungsformulare, wie der von Ulrike
Koch erwähnte Fahrzeugschein ZB I, CoCund Datenblätter sind in der Software im
Hintergrund auch optisch hinterlegt, sodass sich Sachbearbeiter und vor allem
neue Mitarbeiter schnell in der Anwendung zurechtfinden.

Mehr Bürgerservice, weniger
Verwaltungsaufwand
Und wie profitieren Bürger von der neuen Technik? „Der Bürger hat am liebsten,
wenn alles schnell und ohne Wartezeiten
geht oder er gar nicht mehr in die Behörde
kommen muss“, meint Oberbürgermeister
Cerny und lobt den „stabilen, effizienten
und bürgerfreundlichen Zulassungsbetrieb“. Die bisherigen Erfahrungen seien
durchweg positiv, freut sich Cerny. Mögliche Fehlerquellen bei der Datenerfassung
würden durch intelligente Programmfunktionen sowie Online-Schnittstellen zu Prüforganisationen und zum Kraftfahrt-Bundesamt minimiert, was bei der korrekten
Kfz-Steuererhebung eine wichtige Rolle
spiele und so letztlich dem Bürger zugute käme. Bestimmte Vorgänge könne der
Fahrzeughalter ohnehin bald bequem von
zu Hause aus erledigen. Denn: „Mit OK.
VERKEHR sind wir auch für weitere inno
vative Vorhaben des Gesetzgebers, wie
das An- und Abmelden von Fahrzeugen
über das Internet, also die i-Kfz Stufen 1
und 2, gut gerüstet“, sagt Cerny. So wird
voraussichtlich ab Ende des Jahres auch
die Wiederzulassung eines Fahrzeugs vom
heimischen PC aus bürgerfreundlich gelöst
sein.

15

16

AKDB KOMMUNALFORUM

Am 18.10.2016 – seien Sie dabei!
Die kommunale IT-Veranstaltung des Jahres in der BMW Welt München
„Digitale Verwaltung: sicher und serviceorientiert“.
Knapp zwei Jahre nach der erfolgreichen Premiere des AKDB Kommunal
forums 2014 im MVG Museum, die über 700 Vertreter aus dem kommunalen Umfeld besuchten, laufen jetzt die organisatorischen Vorbereitungen für das 2. AKDB Kommunalforum 2016 am 18. Oktober in der
BMW Welt München bereits auf Hochtouren: Dort erwartet unter dem
Motto „Digitale Verwaltung: sicher und serviceorientiert“ Bürgermeister, Landräte, IT-Leiter, Kämmerer und Sachbearbeiter sowie Vertreter aus
Politik, Wissenschaft und Forschung ein spannender Tag in einem futuristischen Ambiente. Merken Sie sich den Termin vor und freuen Sie sich auf Fachvorträge, Top-Referenten und Podiumsdiskussionen zu allen Themen und
Trends, die für kommunale Entscheider, IT-Verantwortliche und Verwaltungsprofis wichtig sind.
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Innovative, inspirierende Impulse im außergewöhnlichen Ambiente.
Termin vormerken und gleich anmelden!

Seien Sie dabei, wenn Experten aus Politik und Wirtschaft Vorträge zu
Zukunftsthemen halten, wenn IT-Spezialisten die Softwarelösungen von
morgen präsentieren, wenn Sie Amtsleiter und Kollegen aus der kommunalen
Landschaft treffen. Diskutieren Sie mit, informieren Sie sich und tauschen
Sie sich aus. Detaillierte Informationen zu Veranstaltungsort, angefragten
Gastrednern, Vorträgen usw. finden Sie auf der AKDB-Homepage.

Melden Sie sich am besten gleich online an, unter:
www.akdb.de/kommunalforum
denn die Teilnahmemöglichkeiten sind begrenzt.

AKDB KOMMUNALFORUM
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Top-Themen
der Veranstaltung
Bayerisches

E-Government-Gesetz:
mehr Service, mehr Rechte

Datenschutz und
Datensicherheit in Zeiten
von Cyberkriegen, Safe

Harbor und Privacy Shield
Raus aus der Amtsstube:

mobile Verwaltungslösungen für unterwegs
Landentwicklung
und Urbanisierung
im digitalen Zeitalter

Verwaltungsarbeitsplatz der Zukunft:

smart und bürgernah
Flüchtlingserfassung:

Harmonisierung und
Vernetzung beteiligter
Systeme
Neue

Lebensgewohnheiten
und Mobilitätskonzepte
durch die digitale Revolution
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ASYLBEWERBER

Wegweisende
Unterstützung
Asylverfahren: bessere Planbarkeit für die Verwaltung
durch Lösungen der AKDB

Wie können Asylsuchende und Flüchtlinge möglichst schnell und identitätssicher erfasst werden? Und wie werden die Daten im weiteren Verfahren
verwaltet? Voraussetzung zur Lösung
dieser zentralen Fragen ist eine effiziente elektronische Unterstützung aller
am Asylverfahren beteiligten Behörden. Dazu geben wir Ihnen einen Überblick über die aktuellen Vorhaben auf
Landes- und Bundesebene sowie die
konkreten Angebote der AKDB.
Initiativen auf Landesebene
Im Freistaat Bayern werden die neu zugewiesenen Personen im integrierten
Migrantenverwaltungssystem (iMVS), einer staatlichen Anwendung, erfasst. Damit
die am weiteren Asylverfahren beteiligten
kommunalen Stellen wie zum Beispiel
Ausländerbehörden und Sozialämter bei
den Kreisverwaltungen Flüchtlinge nicht
mehrmals manuell erfassen müssen, hat
die AKDB mit den zuständigen staatlichen
Stellen Gespräche geführt mit dem Ziel,
die Daten aus dem iMVS den kommunalen
Fachverfahren elektronisch zugänglich zu
machen. Das für das iMVS verantwortliche
Bayerische Staatsministerium für Arbeit
und Soziales, Familie und Integration hat
nun den Vorschlag der AKDB aufgegriffen.
Die Ausländerbehörden der bayerischen
Landkreise und kreisfreien Städte haben
in Kürze die Möglichkeit, im iMVS die ihnen zugewiesenen Personen einzusehen.
Darüber hinaus lassen sich die Datensätze auch komfortabel über eine Schnittstelle in die beteiligten Fachverfahren
der Ausländerbehörden und Sozialämter
einlesen. So wird gewährleistet, dass die
Personendaten der jeweiligen Kreisverwaltungsbehörden elektronisch und fehlerfrei aus dem iMVS in Fachverfahren
wie OK.VISA und OK.SOZIUS übernom-

men werden können. Damit wird sowohl
in den Ausländerbehörden als auch in
den Sozialämtern ein ebenso zeitaufwendiger wie fehleranfälliger Medienbruch
vermieden, nämlich die manuelle Übertragung von Stammdaten in die Fachverfahren für ausländerrechtliche Aufgaben
(OK.VISA) und Asylbewerberleistungen
(OK.SOZIUS).
Bei einer möglichst planvollen Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern können Kreisverwaltungsbehörden
die neue Speziallösung Tau-Office Unterkunftsmanagement einsetzen, die von
der AKDB exklusiv in Bayern vertrieben
wird. Denn die derzeit hohe Anzahl an
Flüchtlingen, die nach Deutschland einreisen, erfordert eine vorausschauende
und systematische Unterbringung. Dabei
stößt eine auf Excel-Tabellen aufgebaute Unterkunftsverwaltung an ihre Grenzen. TauOffice ermöglicht eine strukturierte Belegungs- und Kapazitätsplanung und dokumentiert tagesgenau alle mit der Unterbringung in Zusammenhang stehenden
Aktivitäten, Kosten und Statistiken. Auch
Tau-Office Unterkunftsmanagement kann
in seiner neuesten Version die über die
iMVS-Schnittstelle bereitgestellten Datensätze einlesen und erspart den manuellen
Übertrag von Zuweisungsbescheiden in
die Fachverfahren.
Initiativen auf Bundesebene
Der Bund hat mehrere Gesetze verabschiedet, die unter anderem auch eine weitere
digitale Unterstützung des Asylverfahrens
bewirken sollen. An erster Stelle steht dabei das „Gesetz zur Verbesserung der Registrierung und des Datenaustausches zu
aufenthalts- und asylrechtlichen Zwecken“
(Datenaustauschverbesserungsgesetz). Eine
digitale Unterstützung sorgt für einen validen Überblick über die nach Deutschland

eingereisten Personen und ermöglicht
einen verbesserten Datenaustausch zwischen den beteiligten Behörden. Dieser soll
maßgeblich dafür sorgen, dass
• Asylsuchende jederzeit identifiziert und
Möglichkeiten des Identitätsmissbrauchs
eingeschränkt werden können,
• es zu keinen Mehrfacherhebungen von
Daten betroffener Personen kommt und
die Datenqualität gleichzeitig verbessert
wird,
• die Verwaltungsprozesse in den Asylverfahren beschleunigt werden.
Eine wesentliche Regelung des Datenaustauschverbesserungsgesetzes betrifft das
Ausländerzentralregister AZR. Das AZR ist
das zentrale Register im Ausländer- und
Asylrecht. In diesem Register werden heute schon asyl- und schutzsuchende Personen mit ihren Stammdaten wie Namen,
Geburtsdatum und -ort, Staatsangehö-
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rigkeit usw. gespeichert. Das Datenaustauschverbesserungsgesetz sieht vor, im
AZR ein zentrales Kerndatensystem einzurichten, in dem asylsuchende Personen
mit einem erweiterten Datenumfang abgespeichert werden. Dies beinhaltet zum
Beispiel Informationen zu Herkunftsland
und Kontaktdaten. Bei Personen mit guter Bleibeperspektive werden die Daten
um zusätzliche Informationen ergänzt,
die für eine schnelle Integration und Arbeitsvermittlung erforderlich sind, wie
etwa Daten zu Schul- und Berufsausbildung.
Nach den heute bekannten Informationen
soll das zentrale Kerndatensystem bis zum
1. November 2016 eingerichtet sein. Dann
können die am Asylverfahren beteiligten
Behörden die im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung erforderlichen Informationen
aus diesem System beziehen. Zu den berechtigten Behörden zählen insbesondere
auch die Ausländerbehörden, die Asylbewerberleistungsverwaltungen (größtenteils

ASYLBEWERBER

die Sozialämter) sowie die Jugendämter.
Diese Behörden sollen zudem die Befugnis
zur Übermittlung von Daten an das zentrale Kerndatensystem erhalten, zum Beispiel
die Änderung einer Anschrift.
Neues Datenaustauschformat vor der
Einführung
Zur geplanten Verfügbarkeit des zentralen
Kerndatensystems am 1. November 2016
wird mit OSCI-XMeld V 2.2. eine neue
Version dieses standardisierten Datenaustauschformates eingeführt. Das Programm ermöglicht den Nachrichtenaustausch zwischen dem Kerndatensystem
und den Meldebehörden bei Wohnungsänderungen. In diesen Fällen erhalten die
Meldebehörden eine XMeld-Nachricht
aus dem Kerndatensystem im AZR und
können für die umziehende Person einen
Zuzug erfassen.
Damit auch bis zur Verfügbarkeit des Kerndatensystems am 1. November 2016 eine
elektronische Unterstützung erfolgt, hat
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Die elektronische Unterstützung
des Asylverfahrens ist ein gutes
Beispiel dafür, dass die AKDB
frühzeitig neue Themen aufgreift
und für ihre Kunden Lösungen
bereitstellt, die sie bei ihren
täglichen Aufgaben wirkungsvoll
unterstützen.

die AKDB bereits eine Lösung in ihrem
Fachverfahren OK.EWO implementiert.
Diese Lösung basiert auf dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz und sieht
eine Sammelanmeldung in Einrichtungen
zur Unterbringung von Asylbewerbern
vor. Dabei werden die Daten mittels einer
XAusländernachricht als Zuzug im Melderegister gespeichert und mit Ersatzdaten
ergänzt. Der manuelle Aufwand wird also
deutlich reduziert.
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Mehr Dienste, mehr Service
Bürgerservice-Portal für Kommunen und Bürger künftig noch attraktiver
Eines der Erfolgsgeheimnisse des Bürgerservice-Portals, bei Hunderten Kommunen in ganz Deutschland
im Einsatz, ist die Vielzahl an Fachdiensten. Inzwischen bietet das Bürgerservice-Portal der AKDB ein
umfangreiches Angebot unterschiedlichster Online-Verwaltungsdienste für Bürger und Kommunen an.
Auch für 2016 sind weitere Fachdienste vorgesehen, die im Laufe des Jahres bereitgestellt werden.
Hierzu eine kleine Auswahl der bedeutendsten Neuerungen.

Wiederzulassung von Fahrzeugen
i-Kfz Stufe 2
Mit der medienbruchfreien Außerbetriebsetzung und der i-Kfz Stufe 1 erfolgte
ein erster Schritt zur Erfüllung neuer gesetzlicher Anforderungen. Das Online-Angebot, das seit dem 1. Januar 2015 alle
Zulassungsbehörden verpflichtend anbieten müssen, wird 2016 um die Wiederzulassung von Fahrzeugen ergänzt. Dabei
handelt es sich um die Möglichkeit für
den Fahrzeughalter, sein Fahrzeug bei der
gleichen Zulassungsbehörde online wieder
auf sich selbst zuzulassen – vorausgesetzt,

das Fahrzeug wurde nach dem 31. Dezember 2014 zugelassen. Nach aktuellem
Planungsstand des Bundesverkehrsministeriums wird die Online-Wiederzulassung
Mitte Dezember 2016 oder Anfang Januar
2017 eingeführt.
Allgemeines Anliegen
Mit dem Fachdienst „Allgemeines Anliegen“ stellt die AKDB einen Prozess für eine
sichere Kommunikation zwischen Bürger
und Verwaltung bereit. Der Online-Dienst
ermöglicht es dem Nutzer, zu unterschiedlichen Themen Kontakt mit der Verwaltung

aufzunehmen. Da dieser Kommunikation
in der Regel vertrauliche und personenbezogene Daten zugrunde liegen, ist eine
sichere Kommunikation umso wichtiger.
Diese wird über den neuen Fachdienst
„Allgemeines Anliegen“ ermöglicht. Rückmeldungen der Verwaltung laufen in den
elektronischen Postkorb, der jedem Bürger
mit dem entsprechenden Bürgerkonto
(BayernID) zur Verfügung steht.
Ferienprogramm
Kommunale Ferienangebote, wie zum Beispiel zu Freizeiten, Konzerten und Kinder-
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betreuung, werden bei Bürgern immer beliebter. Aus diesem Grund ergänzt die AKDB
ihr Bürgerservice-Portal um einen weiteren
Fachdienst „Ferienprogramm“. Darüber sollen Kommunen künftig Ferienangebote einstellen können, Bürger wiederum können
dann den Dienst nutzen, um bequem Buchungen bzw. Reservierungen für alle Arten
von Veranstaltungen vorzunehmen.
Gesamtauskunft
Die Meldebehörde muss einer beantragenden Person auf deren Wunsch schriftlich
Auskunft über alle zu ihr gespeicherten
Daten und Hinweise erteilen. Diese Auskunftspflicht umfasst auch die Herkunft
der Daten, die Empfänger regelmäßiger
Datenübermittlungen, die Arten der zu
übermittelnden Daten sowie Zwecke und
Rechtsgrundlagen der Speicherung und
regelmäßiger Datenübermittlungen. Über
den neuen Fachdienst kann der Nutzer diese Auskunft direkt im Bürgerservice-Portal
vornehmen.

eGOVERNMENT

Flexibilität für den
Bürger durch praktische
Online-Fachdienste:
Wiederzulassung von
Fahrzeugen, allgemeine
Anliegen und Kita-PlatzVorreservierung etc.

Kita-Platz-Vorreservierung
Nicht zuletzt aufgrund der gesetzlichen
Verpflichtung der Kommunen, Betreuungsplätze anbieten zu müssen, ist für
Einrichtungen eine verlässliche Bedarfsplanung unerlässlich. Mit einem neuen
Fachdienst im Bürgerservice-Portal können
Eltern in Zukunft einen Kita-Platz vorreservieren lassen. Das soll den Service für
Eltern spürbar verbessern und gleichzeitig
die bedarfsgerechte Planung für Kindertagesstätten unterstützen. Der Fachdienst
nutzt und ergänzt bestehende Funktionalitäten des bewährten
Weitere Fachdienste sind in der Entwicklung und
Fachverfahrens adebissollen ebenfalls im Laufe dieses Jahres zur Verfügung
KITA und bündelt so
gestellt werden. Bei Interesse beantworten die Speziadas Angebot von Belisten der AKDB gerne alle Fragen und Wünsche zum
treuungsplätzen innerBürgerservice-Portal und seinem Fachdiensteangebot:
halb einer Kommune
bsp@akdb.de
sinnvoll.
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USABILITY

Laptops bis hin zu den altbewährten Desktops. Die Hardware könnte unterschiedlicher nicht sein. Einig dagegen sind sich
die Anwender in der Erwartungshaltung:
Die optimale Darstellung und das volle
Ausschöpfen aller technischen Möglichkeiten des jeweiligen Gerätes werden als
selbstverständlich betrachtet. Deshalb sind
die Verfahren auf Basis von SYNERGO® je
nach Einsatzgebiet individuell gestaltet.

Der Mensch im Fokus
Die AKDB entwickelt Software im Zeitalter von Smartphone, Tablet und PC

S

tanden früher Computer bzw.
Netzwerke bei der Softwareentwicklung im Fokus, so rückt mittlerweile der Mensch mit seinen
individuellen Bedürfnissen in den Vordergrund. Heute ist man als Privatperson oft
mit modernster IT ausgestattet. So liegt
es nahe, dass die Möglichkeiten privat
genutzter Anwendungen in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und Softwaredesign
selbstverständlich auch bei beruflich eingesetzter Software erwartet werden. Um
diese Erwartungen zu erfüllen, orientiert
sich die Softwareentwicklung der AKDB
am Look-and-Feel aktueller IT-Lösungen,
die bei privaten Anwendern zum Einsatz
kommen.

Auch Fachverfahren müssen sich
annähern
Angesichts immer komplexerer Verwaltungsvorgänge müssen Fachanwendungen vernetzt und einfach anwendbar sein.
Je mehr Aufgaben ein Mitarbeiter zu bewältigen hat, desto wichtiger ist es, dass
sich alle eingesetzten Verfahren gleichartig
anfühlen. Mit den neuen Lösungen der
SYNERGO®-Generation geht der Ansatz
der AKDB weit über die einheitliche Verwendung von Symbolen und Farben hinaus. Anbieter von Office-Paketen machten
es schon vor: ihre Programme zur Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Vor-

tragspräsentation sind strukturell, optisch
und im Verhalten sehr ähnlich und nutzen
gemeinsame Komponenten. So setzen
auch OK.VERKEHR oder OK.GEWERBE die
Anordnung von Standardfunktionalitäten und das Verhalten von speziellen Elementen bis hin zu gemeinsam genutzten
zentralen Funktionen wie Drucken oder
Benutzerverwaltung gleichartig um. Ziel ist
es, den Mitarbeiter so weit zu unterstützen, dass er zwischen unterschiedlichen
Aufgaben wechseln kann, ohne sich dabei
auf veränderte Oberflächen und Funktionalitäten neu einstellen zu müssen. Das reduziert Einarbeitungszeiten und erleichtert
das tägliche Arbeiten.
Um dieses Ziel zu erreichen, erarbeitete
die AKDB für die neue Produktgeneration
SYNERGO® Gestaltungsrichtlinien. Da sich
heutzutage Benutzerverhalten und -wünsche laufend ändern und neue Technologien hinzukommen, wird ständig überprüft,
ob Anpassungen notwendig sind. Dies
geschieht im Rahmen des internen Innovationsmanagements sowie durch regelmäßige Kundenbefragungen.
Für jedes Gerät die optimale Oberfläche
Die Auswahl an digitalen Geräten war noch
nie so groß wie heute. Von ultramobilen
Geräten wie den sogenannten „Smartwatches“ über Smartphones, Tablets,

Um ihre Aufgaben erfüllen zu können, verwenden Verwaltungsmitarbeiter auch weiterhin den Arbeitsplatz-PC. Nur er bietet
die notwendigen Voraussetzungen zur effizienten professionellen Sachbearbeitung.
Alle AKDB-Fachverfahren für dieses Aufgabenspektrum berücksichtigen das: Sie sind
optimal für die Verwendung per Maus und
Tastatur gestaltet und nutzen den Komfort
moderner, großflächiger Displays.
Sachbearbeiter, die im Homeoffice arbeiten, aber auch „normale“ Bürger gehen mit
dem Laptop über den Browser ins Internet.
Ein Beispiel ist das mit Maus und Tastatur
gut bedienbare Bürgerservice-Portal, bei
dem Bürger von zu Hause aus mit ihrer Verwaltung in Kontakt treten. Die Laptop-Bildschirmgrößen sind meist kleiner als am
stationären Arbeitsplatz, was bei der Oberflächenentwicklung berücksichtigt worden ist. Sind Mitarbeiter im Außendienst
tätig, kommen vermehrt Smartphones und
Tablets zum Einsatz. Diese Geräteklasse
fordert die Oberflächengestaltung mit kleinen Displays und Touch-Bedienung in besonderer Weise. Lösungen wie die App zur
Inventarisierung von Einrichtungsgegenständen oder zum Wechsel von Wasserzählern zeigen, dass für eine optimale Nutzung angepasste Strukturen, Inhalte und
Verhaltensweisen der Software nötig sind.
Benutzerfreundlichkeit hat Priorität
Anwender dürfen bei einer modernen
Software zu Recht die optimale Benutzerfreundlichkeit auf jedem Gerät und für
jede Aufgabe erwarten. Die Entwicklung
von SYNERGO® stellte deshalb von Anfang
an den Menschen ins Zentrum der Aktivitäten.

Usability, also Benutzerfreundlichkeit, sollte sich am Anwenderwunsch orientieren, nicht an der
Technik. Mit den Oberflächen der
AKDB-Lösungen findet sich jeder
schnell zurecht: Der Sachbearbeiter, der im Büro mit einem
SYNERGO®-Verfahren arbeitet,
der Bürger, der am Laptop über
das Bürgerservice-Portal mit der
Verwaltung in Kontakt tritt, oder
alle, die zum Beispiel mobil die
Wasserzählerwechsel- oder Inventarisierungs-App nutzen wollen.
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„

Keine

Sachen
Gemeinde Weßling wechselt bei allen wichtigen
		
IT-Fachverfahren komplett zur AKDB
Immer mehr Kommunalverwaltungen investieren derzeit gezielt in ihre IT. Ein
regelrechter Trend ist bei der Komplettumstellung der EDV-Landschaft zu beobachten. Genau so lief es bei der oberbayerischen Gemeinde Weßling im Landkreis Starnberg. Die Verwaltung der Kommune wechselte Anfang 2015 in allen
wichtigen Softwarebereichen von einem anderen Software-Anbieter zur AKDB.
Dabei war den Weßlingern von Anfang an klar, „keine halben Sachen“ machen zu
wollen. „Ganz oder gar nicht“, sagt Kämmerer Sebastian Görlitz zu den Beweggründen und dem Umfang der IT-Modernisierung.

“
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K

urze Schrecksekunde zu Beginn
des Ortstermins: Robby Wagenknecht, EDV-Verantwortlicher
und Bauamtsleiter der Gemeinde Weßling, ist nicht aufzufinden.
„Serverprobleme“, heißt es zunächst, was
Franziska Wiese, Vertriebsberaterin der
AKDB, hellhörig macht. Aber schon nach
wenigen Augenblicken erscheint IT-Leiter
Wagenknecht zum Redaktionsgespräch
im Büro des Ersten Bürgermeisters: Zum
Glück läuft alles wieder einwandfrei.
Kämmerei inzwischen „sehr zufrieden“
Apropos Probleme: Befragt nach Beweggründen und Verlauf des IT-Umstiegs
beschreibt Sebastian Görlitz seine Erfahrungen. Denn so ganz ohne Anfangsschwierigkeiten ging der Einführungsprozess der vielen neuen Fachverfahren und
Module nicht über die Bühne. Auf diese
Feststellung legt der Weßlinger Kämmerer Wert: Rosarot gemalte Umstiegsszenarien seien nicht authentisch und damit
auch nicht glaubwürdig. Weßlings Leiter
der Finanzverwaltung ist „jetzt aber sehr
zufrieden mit den AKDB-Systemen“. Zu
Beginn der Wechselphase habe es etwa
bei der Personalkostenabrechnung an der
einen oder anderen Stelle gehakt. „Aber
die AKDB hat es wirklich gut hinbekommen, die auftretenden Probleme zu meistern. Besonders erfreulich war es, dass
die AKDB auf unsere Meldungen immer
sofort reagiert hat.“ Die Probleme seien
zwar nicht jedes Mal sofort gelöst worden,
aber er habe niemals das Gefühl vermittelt
bekommen, dass Anliegen der Verwaltung bei der AKDB unbearbeitet geblieben

Weßling führt Gutes im
Schilde. Kämmerer Sebastian
Görlitz, EDV- und Bauamtsleiter Robby Wagenknecht
und Bürgermeister Michael
Muther (alle Gemeinde
Weßling, von links) sowie
AKDB-Vertriebsberaterin
Franziska Wiese halten
Weßlings Wappen:
Abtstäbe und Pfaffenhut
stehen für den Ortsteil
Oberpfaffenhofen, darunter
ein silberner Waller aus
dem Weßlinger See.

NEUKUNDEN

oder gar verschleppt worden wären. Das
kommt beim Kunden gut an, der zugibt,
dass gerade der anspruchsvolle Umstellungsprozess für beide Seiten eine große
Herausforderung darstellte: „Deswegen ist auch die Kommunikation so wichtig. Und die hat mit der AKDB immer gestimmt“, sagt Kämmerer Görlitz.
Entscheidende Marktbeobachtung auf
der Fachmesse Kommunale
Die Verwaltung der Gemeinde Weßling
war schon in den 1980er- und 1990erJahren Kunde der AKDB, wechselte dann
aber zu einem Mitbewerber. Nach Recherche und Marktbeobachtung – unter anderem auf der Fachmesse Kommunale 2013
in Nürnberg – verhandelte man intensiv
mit einigen Anbietern. Schließlich entschied man sich für den Wechsel zurück
zur AKDB. Beeindruckt und überzeugt
hätten die Weßlinger Gemeindeverwaltung die Angebote der AKDB, „quasi aus
einer Hand“, so Kämmerer Görlitz: „Um
mögliche Reibungsverluste bei Schnittstellen verschiedener Module auf ein nicht
auszuschließendes Minimum zu reduzieren, wollten wir einen IT-Dienstleister, der
uns alles komplett anbieten konnte. Eins
von weiteren Kriterien, das am Ende des
Auswahlprozesses das Pendel in Richtung
AKDB ausschlagen ließ.“
Unter den neuerworbenen Verfahren und
Softwaremodulen heben die Weßlinger
be
sonders hervor: die digitale Beleg
archi
vie
rung im Finanzbereich inklusive
Rechnungseingangsbuch und Signaturworkflow, das Dokumenten-Management
sys
tem komXwork für die papierarme
Verwaltung sowie die elektronischen
Aktenlösungen im Einwohnermelde- und
Finanzwesen. Außerdem die Wasserzähler
wechsel-App, die die Arbeit der Verwaltung
vereinfacht, sowie das Bürgerservice-Portal,
das den Bürgern unter anderem die Eingabe der Wasserzählerstände ermöglicht.
Gelebter Dienstleistungsgedanke
Durch die Dienstleistungen des Service-Centers Personalwirtschaft wird die
Verwaltung ganz erheblich entlastet:
Michael Muther, seit 2008 Erster Bürgermeister Weßlings, aber schon seit
1988 unter anderem als Kämmerer und
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„Insgesamt war
es eine sehr gute
Entscheidung.
Durch die AKDB
haben wir ein
verlässliches
EDV-System
im Rathaus.“
Michael Muther,
Erster Bürgermeister der Gemeinde Weßling

EDV-Verantwortlicher tätig und somit
profunder Kenner der Materie, erklärt es
anschaulich: „Ich kenne ja noch die ‚alten
Zeiten‘. Noch bis in die 90er-Jahre hinein
mussten wir in der Lohnabrechnung die
Tabellenpflege händisch erledigen. Die
Auslagerung und Abwicklung der gesamten Abrechnungsprozesse ist sehr vernünftig, weil das nun bei der AKDB nach
anfänglichen Schwierigkeiten sicher und
zuverlässig erledigt wird.“
Auch die neue Abwicklung der Bescheiderstellung und der Druckdienstleistungen aus der Finanzsoftware OK.FIS führe
dazu, dass dieser komplexe Vorgang mit
Anschreiben, Druck und Versand nicht
mehr im Rathaus erledigt werden müsse. Dadurch sei der gesamte Ablauf auch
schneller geworden, findet Bürgermeister
Muther: „Teilweise sind die Verbrauchsbescheide schon am nächsten Vormittag in
den Briefkästen der Bürger.“
Dass die AKDB den Dienstleistungsgedanken wirklich lebt, kann auch IT-Leiter
Wagenknecht der zuständigen Vertriebsberaterin Franziska Wiese gegenüber
bestätigen. „Als wir kürzlich ein kleines
Problem hatten, haben wir bei der AKDB
schnell und unkompliziert Hilfe erhalten
in einem Umfang, der übliche Kundenservice-Vereinbarungen bei Weitem übertraf
– so lange, bis alles wieder perfekt lief“,
lobt Wagenknecht die Betreuung während
der Umstellungsphase.
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komXwork

Gutes besser machen
Kundenwünsche als Schlüssel bei der Weiterentwicklung von komXwork

Kundenorientierung, Kundennutzen
und Servicequalität zählen bei der
AKDB-Tochter LivingData zu den
Grundsätzen. Diese kommen auch bei
der Weiterentwicklung des Dokumentenmanagement-Systems komXwork
zum Tragen. Denn nur wer die Bedürfnisse seiner Kunden kennt, kann
diese auch erfüllen. Zugleich werden
die Entwicklungskosten reduziert sowie das Risiko minimiert, am Kunden
vorbei zu planen oder so nicht profitable Produkte auf den Markt zu bringen.
Inzwischen hat die LivingData auch
ihren Kunden die neue komXworkVersion zur Verfügung gestellt.

S

teffen Kleinmanns, Geschäftsführer der LivingData GmbH,
sagt:„Um ein tolles Produkt durch
etwas noch Besseres zu ersetzen,
muss der Mehrwert für den Anwender

die Richtung im Produktentwicklungsprozess vorgeben.“ Welche Anforderungen
muss die neue komXwork Version 3 also
erfüllen, um Arbeitsabläufe in den Verwaltungen weiter zu optimieren und die
Digitalisierung in den Kommunen voranzubringen?
Dieser zentralen Frage stellte sich das
komXwork-Produktteam gemeinsam mit
einem ausgewählten Kundenkreis. Dabei wurde deutlich, dass an einer von der
LivingData und den Kunden gemeinsam
getragenen Produktentwicklung noch
gearbeitet werden muss. Wie eine solche
komXwork-Produktweiterentwicklung im
Detail aussehen soll und wie sich das bisher Erreichte – etwa die komplett überarbeitete Benutzeroberfläche von komXwork
– darstellt, darüber hat die LivingData alle
Teilnehmer des Arbeitskreises im Auftaktworkshop informiert.

„Um ein tolles
Produkt durch
etwas noch Besseres
zu ersetzen, muss
der Mehrwert
für den Anwender
die Richtung
im Produktentwicklungsprozess
vorgeben.“
Steffen Kleinmanns
Geschäftsführer der LivingData GmbH
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Größere Transparenz
durch die übersichtliche Verfügbarkeit
aller Informationen
in der digitalen
Aktenansicht.

„Die komplett
überarbeitete
Oberfläche von
komXwork
Version 3 gefällt
uns sehr gut.
Sehr intuitiv.“
Cornelia Stadler
Verw.-Informationswirtin (BVS)
Landratsamt Dachau

KUNDENSTIMMEN:
„Hier kommen nicht nur die
großen Verwaltungen zu Wort.
Es ist sichergestellt, dass man
gemeinsam sinnvolle Lösungen
findet.“
Sabine Berenbold-Dieck,
Systembetreuung der Gemeinde
Neufahrn bei Freising

Win-win-Situation
Seit Mitte 2015 bringen sich die Mitglieder des Arbeitskreises „komXwork
Version 3“ in Webmeetings in den Entwicklungsprozess ein. Damit die beteiligten Kunden die neue Version von
komXwork kennenlernen, die Weiterentwicklung verfolgen und aktiv Einfluss auf die Produktentwicklung nehmen
können, wurden ihnen zu Beginn der Projektphase Testzugänge zu komXwork eingerichtet.
Mit dem praxisnahen Kunden-Input kann
das komXwork-Produktteam den kundenspezifischen Mehrwert der neuen
Version erhöhen und die Entscheidungsfindung zwischen den einzelnen Entwicklungsalternativen verbessern.
„Wir werden auch künftig unsere
Kunden am Entwicklungsprozess be-

teiligen. Nur so können wir sicherstellen,
dass das fertige Produkt auch den Anforderungen unserer Kunden entspricht.
Gerade in unserem speziellen Markt können wir uns dadurch einen Vorsprung gegenüber den breiter aufgestellten Anbietern schaffen“, so LivingData-Chef Steffen
Kleinmanns.

„Der Auftaktworkshop und
die Webmeetings kommen
sehr gut an. Wir tauschen uns
intensiv aus, ohne große
Anfahrtswege und Zeitverlust.“
Stephan Ströll,
System-Administrator vom
Landratsamt Kelheim

„Der richtige Weg! Gefällt uns
sehr gut und die Kunden sind
immer mit einbezogen.“
Rudolf Stimpfl, IT-Leiter
vom Landratsamt Passau
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TECHNIKTAGE

– sichere IT in einer vernetzten Welt
Alles über Betriebsmodelle, Betriebssysteme, Datenschutz und technische Neuerungen

Die Veranstaltungsreihe Techniktage
ist gerade zu Ende gegangen – traditionell gut besucht und seit Jahren in
der IT-Landschaft fest etabliert. IT- und
Hauptamtsleiter aus allen Regierungsbezirken Bayerns nutzten in den vergangenen Wochen die Gelegenheit,
mit den Experten von AKDB und LivingData zu sprechen und sich gleichzeitig
untereinander fachlich auszutauschen.

B

ei der Auswahl von IT-Lösungen
geht es heute nicht mehr nur um
Funktionalität. Fast jede in einer
Behörde verwendete Anwendung
kann entweder autonom vor Ort, im Rechenzentrum eines Dienstleisters, Stichwort „Software-as-a-Service“, oder als
Mischform aus beiden Einsatzarten betrieben werden. Die Techniktage zeigen
interessierten IT-Leitern aktuelle Entwicklungen, neue Trends und optimale Lösungen für sämtliche Betriebsformen.
Los ging es bereits Anfang April in Niederbayern, gefolgt von den beiden Veranstaltungen bei der AKDB im oberfränkischen
Bayreuth. Am 19. April fanden die schwäbischen Techniktage, verbunden mit der
Möglichkeit einer kostenfreien Werksführung im Augsburger Fujitsu-Werk statt.
Weiter ging es am 27. und 28. April in
Unterfranken, jeweils in der AKDB-Geschäftsstelle in Würzburg, und am 3. Mai
in Mittelfranken bei der ELAN GmbH. Den
Abschluss der Techniktage bildete schließlich die Veranstaltung in der Hauptverwaltung der AKDB in München am 10. Mai.

Die wichtigsten Themen in diesem Jahr:
DAS BAYERISCHE
E-GOVERNMENT-GESETZ
Die Experten von LivingData und AKDB
informierten zu rechtlichen Hintergründen
und Zusammenhängen des Gesetzes und
präsentieren Lösungen, die bei der Umsetzung Datenschutz und Datensicherheit garantieren. Sie erläuterten am Beispiel von
ISIS-12, wie Kommunen der Verpflichtung
zur Erstellung von Informations-Sicherheitskonzepten nachkommen können.
WINDOWS 10
Fachleute für Betriebssysteme und Datenbanken erklärten, was bei den Themen
Lizenzierung, Server-Virtualisierung, Updates und Konfiguration zu beachten ist.
WEITERE THEMEN
waren unter anderem das Hosting der Schulverwaltungssoftware ASV, komXwork in der
Version 3.0, die Umstellung auf All-IP, Firewalls, Telefonanlagen sowie Kentix – die Serverraumüberwachung der Zukunft. Selbstverständlich beantworteten die Spezialisten
alle Fragen zu weiteren Themen.
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Was die

kommunale IT

Wandel der
Lizenzierungsmodelle

beim

von Microsoft und Oracle

beachten muss.

Welche Möglichkeiten
gibt es, die Amtliche
Schulverwaltungssoftware

ASVeinzusetzen?
So konfigurieren Sie

Windows 10
für das Businessumfeld richtig.
komXwork macht 2016
mit seiner Version 3.0
einen großen Schritt nach

neue Oberfläche,
mehr Funktionen, einfachere Administration!
vorne:

TECHNIKTAGE
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WINDOWS
10

OK

für Windows 10
Alle AKDB-Verfahren nun im neuen Betriebssystem freigegeben

Microsofts neuestes Betriebssystem ist
seit Sommer 2015 verfügbar. Das erste
Feedback der Anwender ist durchaus
positiv. So wurden Kundenwünsche wie
die Wiedereinführung des Startmenüs
und der Taskleiste eingebaut. Live-Kacheln liefern in Echtzeit gestreamte
Aktualisierungen aller wichtigen Inhalte. Außerdem: Alle AKDB-Verfahren
sind für Windows 10 freigegeben.

A

nders als bisher wird es künftig keine großen „Major“Versionen
mehr
geben,
wenngleich das Betriebssystem kontinuierlich weiterentwickelt
wird. Permanent aktivierte Updates
helfen dabei, die Funktionsweise und
Sicherheit für die gesamte unterstützte
Lebensdauer der Rechner zu gewähr-

leisten. Damit soll großer überflüssiger
Aufwand bei den Anwendern vermieden und auf Neuerungen schneller reagiert werden können.
Kleinere Aktualisierungen von Windows
10 sind alle zwei bis drei Monate zu
erwarten, umfangreichere Funktionserweiterungen dagegen etwa ein- bis
zweimal im Jahr. Kommunen, denen
die automatischen Updates Bedenken
verursachen, bietet sich der sogenannte
Current Branch for Business von Microsoft an. Damit können neue Features
ungefähr acht Monate eingehend in der
eigenen Umgebung getestet werden,
bevor sie auf alle Clients verteilt werden.
Der Zeitpunkt für den Umstieg auf ein
neues Betriebssystem sollte sorgfältig

geplant werden. Organisatorischer Aufwand und eine Gewöhnungsphase der
Anwender in der ersten Zeit sind unvermeidbar. Andererseits machen der Einsatz notwendiger neuer Hardware oder
andere strategische Entscheidungen einen Umstieg unter Umständen bereits
kurzfristig unumgänglich. Unabhängig
davon, wie sich Kunden entscheiden:
Mit den AKDB-Lösungen haben sie volle
Flexibilität. Alle OK-Verfahren sind für
Windows 10 bereits freigegeben – einem Wechsel auf dieses Betriebssystem
steht also nichts im Weg. Zwingend
notwendig ist ein kurzfristiger Wechsel nicht: AKDB-Produkte unterstützen
selbstverständlich auch weiterhin Vorgänger-Versionen wie beispielsweise
Windows 7. Hier endet der Support im
Januar 2020.
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Zehn Jahre §18 TVöD
Leistungsorientierte Bezahlung im öffentlichen Dienst mit OK.PWS
Leistungsabhängige Entgeltkomponenten spielten im öffentlichen Dienst in der
Vergangenheit keine herausragende Rolle. Jahrzehntelang erfolgte die
Bezahlung der Angestellten und der
Arbeiter nach dem im Beamtenrecht
verankerten Alimentationsprinzip. Bis
ins Jahr 2005: Mit der Einführung des
§ 18 TVöD fand ein Paradigmenwechsel
statt. Erstmals gab es die tariflichen Voraussetzungen, überdurchschnittliche
Leistungen durch Prämien oder Leistungszulagen zu honorieren. Eine Studie hat jetzt die Umsetzungen in den
Kommunen untersucht.

M

it der flächendeckenden Einführung zum 1. Januar 2007
sollte das Leistungsentgelt
dazu beitragen, die öffentliche
Dienstleistung zu verbessern und zugleich
Motivation, Eigenverantwortung und Führungskompetenz in Behörden zu stärken.
Das Leistungsentgelt kann individuell oder
an Gruppen von Beschäftigten ausgeschüttet werden. Es kann in Form einer Zulage oder als Erfolgs- und Leistungsprämie
bezahlt werden. Während es sich bei der
Leistungszulage um eine zeitlich befristete
monatliche Zuzahlung handelt, erfolgt bei
der Leistungsprämie eine einmalige jährliche Zahlung, die das Ergebnis von Zielvereinbarungen oder Leistungsbewertungen
sein kann.
Um dieses Entgelt in vollem Umfang ausschütten zu können, muss eine Dienstvereinbarung zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer abgeschlossen werden. Das
Budget für das Leistungsentgelt, das für
die Jahre 2007 und 2008 ein Prozent der
ständigen Monatsentgelte des Vorjahres
betrug, sollte im Laufe der Jahre auf acht
Prozent ansteigen.
Unterschiedliche Praxis in den
Kommunen
Das Forschungsinstitut für Arbeit, Technik
und Kultur der Eberhard Karls Universität in

Tübingen führte 2012 Studien zur Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung
in den öffentlichen Verwaltungen durch.
Die Studienergebnisse haben gezeigt, dass
das Leistungsentgelt bzw. die leistungsorientierte Bezahlung in den kleineren Kommunen unter 3.000 Einwohnern – in der
Mehrzahl der Fälle – bisher nicht im Sinne
einer differenzierten Ausschüttung eingeführt wurde.
44 Prozent gaben der Studie zufolge an,
keine Dienstvereinbarung abgeschlossen
oder – bei Fehlen eines Personalrates –
keine entsprechende Dienstanweisung
gegeben zu haben. Aber auch in größeren Kommunen gibt es nicht überall entsprechende Regelungen. Hier betrug der
Anteil derer, die keine Dienstvereinbarung
abgeschlossen hatten, jedoch nur noch 25
Prozent im Jahr 2012. In der selben Unter-

„Die leistungsorientierte
Bezahlung hat
sich bewährt.“
Andreas Pöltl, Teamleiter Personalwesen
beim Landratsamt Starnberg

suchung wurde festgestellt, dass in drei
Viertel aller Fälle die systematische Leistungsbewertung Grundlage für die Ermittlung des Leistungsentgeltes ist. 16 Prozent
der Kommunen arbeiten mit Zielvereinbarungen. Eine Kombination mehrerer Messinstrumente verwenden neun Prozent aller
Kommunen. Der Anteil der Kommunen,
die sich für Zielvereinbarungen entschieden haben, bleibt somit hinter den Erwartungen zurück. Allerdings werden Zielvereinbarungen in größeren Kommunen mit
mehr Beschäftigten deutlich häufiger angewandt.
Personalwirtschaftssoftware der
AKDB entsprechend angepasst
Die Einführung des § 18 TVöD hat die
AKDB bereits im Jahr 2006 dazu bewogen,
das Personalwirtschaftsverfahren OK.PWS
um die Fachanwendung Personalentwicklung zu erweitern. Viele Kunden nutzen
seither die Möglichkeit, sich beim jährlich
wiederkehrenden Bewertungsprozess und
der anschließenden Ermittlung des Leistungsentgeltes durch die AKDB-Software
unterstützen zu lassen. Das Modul entlastet dabei die Fach- und Führungskräfte bei
den Routinetätigkeiten, wie zum Beispiel
der Ermittlung des zu verteilenden Budgets oder der Zahlbarmachung des Leistungsentgeltes.
ÜBERDURCHSCHNITTLICHE
LEISTUNG
MOTIVATION
ZIELVEREINBARUNGEN
EIGENVERANTWORTUNG

TABELLENENTGELT
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„Insellösungen bringen nichts“
Interview mit dem IT-Leiter der großen Kreisstadt Eichstätt

Wie viele andere Kommunen nutzt auch
die oberbayerische Stadt Eichstätt das
Bürgerservice-Portal der AKDB. Wir sprachen mit Peter Puchtler, dem städtischen
IT-Leiter, über die Gründe der Einführung, die Erfahrungen mit dem System,
die Chancen des eGovernment-Gesetzes
und zukünftige Anforderungen.

Herr Puchtler, Sie haben sich 2013 für
das Bürgerservice-Portal entschieden.
Warum?
Wir hatten schon eine Vorgängerlösung
EWO-Portal im Einsatz, die viele Dienste
mit integriert hatte. Neu sind jetzt beim
Bürgerservice-Portal der AKDB der Bezahldienst und der medienbruchfreie Ablauf
für eine Abwicklung in einem Zug und damit auch ein deutlich größerer Nutzen für
uns und die Bürger. Ein absoluter Vorteil ist
die Integration in die AKDB-Verfahren. Wir
sehen das als Alleinstellungsmerkmal der
AKDB, weil wir auf unsere EWO-Daten zugreifen können und auch im Standesamtsbereich die Zusammenarbeit gut funktioniert. Das ist ein guter Synergieeffekt.

Welchen konkreten Nutzen sehen Sie
für sich und Ihre Bürger?
Wir wollen zeitgemäßer Dienstleister für
Bürger sein. Es geht uns um einen weiteren Kanal, mit Diensten rund um die Uhr –
unabhängig von personeller Anwesenheit,
was für uns ein klarer Vorteil ist. OnlineDienste kennen Bürger aus dem privaten
Bereich und erwarten das auch von ihrer
Verwaltung, sie wollen keine Nummer ziehen, warten und womöglich noch einen Urlaubstag nehmen müssen. Darum darf man
auch nicht immer die Kosten in erster Linie
sehen. Unsere Bürger bestätigen uns, dass
sie mit dem Portal gut zurechtkommen und
mit den Diensten zufrieden sind. Auch die
Akzeptanz bei unseren Sachbearbeitern ist
sehr hoch. Die Fachdienste sind sehr gut in
den Workflow integriert, was entlastet und
angenehmes Arbeiten ermöglicht. Der
elektronische Weg ist noch einfacher und
komfortabler, weil mit einer vorgegebenen
Eingabe gearbeitet wird und weil Bezahlfunktionen und andere zu prüfende Sachverhalte schon erledigt sind. So gesehen ist
das Bürgerservice-Portal einfach das Optimum.

Bürger können übergreifend eGovernment-Leistungen der Kommunen, des
Landes und des Bundes mit einem einzigen Account nutzen. Welche Bedeutung messen Sie diesem einheitlichen
Zugang zum Bürgerkonto zu?
Den einheitlichen Account halte ich für
äußerst wichtig. In der Vergangenheit
haben unterschiedliche Zugänge eher
verwirrt als von der Nutzung der Online-Dienste überzeugt. Bürger nehmen
die verschiedenen Zuständigkeiten nicht
wahr und wünschen sich eine einheitliche und geschlossene Versorgung mit
Diensten. Das baut Hemmnisse ab und
schafft Akzeptanz. Was der Freistaat in
Kooperation mit der AKDB macht, halte
ich für sehr gelungen. Ich meine damit das
BayernPortal und dass die Basisdienste
– Bürgerkonto, Postkorb und ePayment –
betriebskostenfrei zur Verfügung gestellt
werden.
Der Freistaat hat erkannt, dass Insellösungen nichts bringen, sondern nur gemeinsame Anstrengungen zum Erfolg führen.
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„Was der Freistaat
in Kooperation mit
der AKDB macht,
halte ich für sehr
gelungen. Ich meine
damit das BayernPortal und dass
die Basisdienste –
Bürgerkonto, Postkorb
und ePayment –
betriebskostenfrei
zur Verfügung
gestellt werden.“
Peter Puchtler,
IT-Leiter der Großen Kreisstadt Eichstätt
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Welche Erwartungen haben Sie an zukünftige Entwicklungen im eGovernment – von Gesetzgeber- und Herstellerseite?
Das Bayerische eGovernment-Gesetz bietet uns eine verlässliche Grundlage und
muss nun mit Leben erfüllt werden. Allerdings hätte ich mir vom Gesetzgeber
auch mehr Mut gewünscht – vieles hätte
konkreter festgelegt werden können. Wir
müssen noch stärker investieren und das
Angebot stärken. Vor allem sollten wir
unseren Bürgern den Einstieg leicht machen, sonst wird eGovernment von den
Bürgern nicht akzeptiert. Generell sollten
Dienste nicht mit Sicherheitshürden überladen werden. Als Negativbeispiel dafür
nenne ich die eID-Funktion des neuen
Personalausweises: Sie verlangt viele Voraussetzungen und weckt Erwartungen, die
nicht erfüllt werden. Diese Barriere müssen
wir überwinden, indem wir den Bürgern
Unterstützung anbieten, zum Beispiel in
Form von Lesegeräten.
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Nur wenige Dienste verlangen zwingend eine Authentifizierung mit
eID-Funktion, die meisten funktionieren sicher mit Benutzername und
Passwort. Stichwort Lesegeräte: In
der Hauptstelle der Sparkasse Ingolstadt steht ein Bürgerterminal für Online-Dienste. Dort nutzen Bürger das
eingebaute Lesegerät für die Authentifizierung mit dem neuen Personalausweis.
Gute Idee. Ich bin mir sicher, dass das zur
Aufklärung beiträgt, da die Leute gerne
Dinge ausprobieren. Für mich gehören
Lesegeräte in jedes Bürgeramt und sollten mit Praxisbeispielen erklärt werden.
Darüber hinaus erwarte ich mir eine bessere Vernetzung innerhalb der Behörden,
was datenschutzrechtlich zurzeit nicht
möglich ist. Viele Bürger gehen davon aus,
dass Ämter untereinander auf ihre Daten
zugreifen dürfen, und fragen sich, wieso
sie dieselben Daten immer wieder abgeben müssen. Natürlich gibt es auch Bürger,
die Bedenken hinsichtlich Verwendung
und Speicherung ihrer persönlichen Daten
haben. Dafür bietet die AKDB ja den temporären Zugang mit dem neuen Personalausweis an. Herstellerseitig stelle ich mir
vor, das Angebot künftig noch besser für
die Nutzung auf mobilen Geräten zuzuschneiden. Das hat in nächster Zeit höchste Priorität für mich.

Peter Puchtler (IT-Leiter
der Stadt Eichstätt) ist mit
dem Bürgerservice-Portal
der AKDB zufrieden. Im
Interview beschreibt er
unter anderem, was die
Eichstätter Bürger davon
haben und was er sich in
Zukunft vom Gesetzgeber
erwarten würde.
(Im Bild rechts) IT-Mitarbeiter Thomas Regler
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„Mit kleinen wie großen
Kunden auf Augenhöhe“
Interview mit Franziska Wiese
Seit über fünf Jahren ist Franziska
Wiese bei der AKDB. Einen Großteil der
Woche ist sie „draußen“ unterwegs
bei ihren Kunden, für die sie immer ein
offenes Ohr hat. Der Dienstleistungsgedanke steht bei Franziska Wiese
an erster Stelle. Ein Interview über
Außendienst, den kleinsten Kunden
sowie einen gelebten Kindheitstraum.

Franziska Wiese
Mit Ihrer Vorliebe für die Alpen sind
Sie ja schon quasi voll anerkannte Bayerin. Ursprünglich kommen Sie jedoch
von etwas weiter weg. Erzählen Sie
doch kurz über Ihre Herkunft und Ihren Werdegang, der Sie schließlich zur
AKDB gebracht hat.
Ja, ich stamme aus Wuppertal im Bergischen Land, weltweit bekannt durch die
Schwebebahn. An der Universität Trier
habe ich dann Betriebswirtschaftslehre
studiert. Anschließend habe ich mir einen
Kindheitstraum erfüllt: Als Stewardess in
die Welt hinauszufliegen und so möglichst
viele Länder kennenzulernen. Also habe
ich nach meinem Studium bei Emirates
angeheuert, damals einer relativ jungen
und stark expandierenden Fluggesellschaft mit Sitz in Dubai. Ich muss sagen,
es waren zwei spannende Jahre mit sehr
langen Arbeitszeiten, einem Leben wie auf
der Überholspur. Die Erfahrungen auf den
Langstreckenflügen zu den Fernzielen in
allen Erdteilen möchte ich nicht missen,
aber nach zwei Jahren war es auch wieder
genug. Ich habe dann bei einer Unternehmensberatung gearbeitet, die Entwicklungstrainings für Führungskräfte durchführt. Dort habe ich mich in den Bereichen
Zeitmanagement und Vertriebstraining
intensiv eingearbeitet und viel für mich
lernen können. Anschließend kam ich auf
Empfehlung einer Bekannten, die schon
hier war, zur AKDB. Nun bin ich schon fünfeinhalb Jahre als Vertriebsberaterin in der
Region Oberbayern tätig und es macht mir
großen Spaß, jeden Tag für meine Kunden
da zu sein.

seit 2010 Vertriebsberaterin bei der AKDB, ist leidenschaftliche Skitourengängerin in den Bayerischen und
Tiroler Alpen geworden. Sie stammt aus dem Bergischen
Land, fühlt sich in Bayern aber nicht nur wegen der
Berge ganz wie zu Hause.

Wie verläuft eine typische Arbeitswoche als Vertriebsberaterin?
Die Kunden, überwiegend aus dem kommunalen Bereich, sowie sogenannte
Sonderkunden, wie Krankenhäuser, Handwerkskammern, Zweckverbände, Studentenwerke und kassenärztliche Vereinigungen, sind nicht nur unterschiedlich
groß – mein größter Kunde ist die Stadt
Garmisch-Partenkirchen mit gut 27.000
Einwohnern –, die Kunden sind vor allem
unterschiedlich strukturiert, was eine individuelle Herangehensweise als Vertriebsberaterin erfordert. Mein kleinster Kunde
ist übrigens die Gemeinde Jachenau mit
gut 800 Einwohnern. Den größten Teil der
Woche bin ich im Außendienst unterwegs.
Neben meiner Hauptaufgabe, der Kundenbetreuung, ist auch die Kommunikation
mit den anderen Fachbereichen und mit
dem Kundenservice innerhalb der AKDB
äußerst wichtig. Durch diesen permanenten Austausch erhalte ich den Überblick
über die kommunale Landschaft sowie
wichtige Informationen zu Entwicklungen
am Markt und gesetzlichen Änderungen,
die für eine erfolgreiche Kundenbetreuung
erforderlich sind und die ich sofort weitergebe. Nur so kann ich dazu beitragen, die
tägliche Verwaltungsarbeit meiner Kunden
mit dem Angebot effektiver Software- und

Dienstleistungslösungen wirksam zu unterstützen. Dabei hilft es, dass die Kunden mich seit Jahren kennen und wissen,
dass ich für ein offenes Gespräch immer
zu haben bin. Die interne und externe
Kommunikation mit unterschiedlichsten
Gesprächspartnern und Interessen ist das,
was mich jede Woche aufs Neue reizt.
Bei so viel Arbeit – was machen Sie
abends und außerhalb der AKDB gerne?
Nun, oft muss ich abends noch die Nacharbeit meiner Außentermine erledigen.
Gleiches gilt, wenn ein Kunde spontan ein
Angebot über viele verschiedene Module
oder Dienstleistungen aus unterschiedlichen Fachbereichen erhalten will, wofür
ich mich umfangreich vorbereiten muss.
Umso wichtiger ist dann natürlich der Ausgleich zur Arbeit. Ich glaube schon, dass
ich da das richtige Maß finde. Ich nehme
mir zum Beispiel das Rennrad und fahre im
Sommer von München zum Schwimmen
an den Starnberger See. So kann ich am
besten abschalten. Außerdem bin ich Sommer wie Winter oft und gerne in den Bergen und unternehme ausgedehnte Mountainbike- oder Skitouren. Dabei freue ich
mich jedes Mal über die unberührte Natur, die es in den Bayerischen Alpen noch
gibt.
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... über eVergabe bei Kommunen:
Das Thema elektronische Durchführung
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge wird
immer wichtiger. Zwar gibt es aus kommunaler Sicht bestimmte gesetzliche Anforderungen, allerdings fehlen noch allgemeinverbindliche Standards.

… über elektronische Aktenführung
bei der VG Theres:
Die unterfränkische Verwaltungsgemeinschaft führt als erste bayerische Kommune das Dokumentenmanagement-System
komXwork im Outsourcing-Verfahren ein.
Zusätzlich sorgt auch das BürgerservicePortal jetzt für eine noch modernere Verwaltung.

… über das Thema Beteiligungsmanagement:
Mit einem Beteiligungsmanagement können Aufsichtsgremien finanzielle Fehlentwicklungen in Kommunen verhindern. Die
AKDB stellt deshalb für die sichere Nutzung
im eigenen Rechenzentrum die Software
eines Kooperationspartners zur Verfügung.

Impressum
AKDB REPORT | Magazin für Kommunen
29. Jahrgang, Heft 01 | 2016
Inhaber und Verleger
AKDB · Anstalt des öffentlichen Rechts
Hansastraße 12–16, 80686 München
Telefon: +49 89 59 03-0
E-Mail: presse@akdb.de
www.akdb.de
Herausgeber
Alexander Schroth
Geschäftsführender Direktor
Telefon: +49 89 59 03-18 24
E-Mail: alexander.schroth@akdb.de

35

Redaktion
Wolfram Weisse (verantwortlich)
Telefon: +49 89 59 03-15 16
E-Mail: wolfram.weisse@akdb.de
Andreas Huber
Telefon: +49 89 59 03-12 94
E-Mail: andreas.huber@akdb.de
Susanne Schuster
Telefon: +49 89 59 03-18 91
E-Mail: susanne.schuster@akdb.de
Konzept & Design
balleywasl.muenchen GmbH
Bezugspreis
Bei Einzelbezug 7,50 EUR.
Für Kunden der AKDB ist der
Bezug kostenlos. Nachdruck nur
mit Genehmigung der AKDB.
©2016 AKDB

Fotonachweise:
AKDB
BMW Group
Kreisstadt Eichstätt
VG Theres
Sergey Nivens@fotolia
Shutterstock:
Africa Studio | chaoss | docstockmedia
dovla982 | Emil Durov | Gena96
hobbit | Ioan Panaite | Ivonne Wierink
lassedesignen | Liudmyla Marykon
Minerva Studio | Pics-xl | Rehan Qureshi
Stokkete | takasu | vasabii | Versta
Virinaflora | wavebreakmedia

Frühlingsgefühle
für Ihre Verwaltung.

