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Tausendsassa.
Auf allen Geräten zuhause: 
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Zeiten ändern sich. Unsere Technologien auch.
Internetfähige Endgeräte wie Tablets und Smartphones haben längst 
Wohnzimmer, Büros und Verwaltungen erobert. Dienste und Informa-
tionen werden online, mobil und rund um die Uhr abgerufen: kommu-
nale Kennzahlen während der Gemeinderatssitzung, medienbruchfreie 
Online-Bürgerdienste oder mobile Apps. Die neu entwickelte SYNERGO®-
Produktgeneration präsentiert Fachverfahren und Dienste anwender-
freundlich auf allen Geräten.
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Liebe Leserinnen und Leser,
mit neuen IT-Produkten und Dienstleistungen 
reagiert die AKDB auf veränderte Rahmen-
bedingungen und steigende Nachfrage nach 
Rechenzentrumslösungen. Unter dem Begriff 
„Next Generation Outsourcing“ bietet die 
AKDB ihren Kunden ein weiterentwickeltes 
Rechenzentrums- und Dienstleistungskonzept, 
das den Kommunen eine stufenweise Ent-
lastung vom aufwendigen Eigenbetrieb ihrer 
IT-Systeme ermöglicht, mehr dazu ab Seite 22.

Die Entwicklung von AKDB-Kernverfahren 
im Zusammenhang mit der neuen Produkt- 
generation SYNERGO® wird weiter for ciert. 
Mit der neuen Produktplattform kann die 
AKDB bereits heute die Kundenanforde-
rungen organisatorisch, technologisch und 
fachlich noch besser umsetzen und bie-
tet Synergien für alle Anwender. Auf der  
CeBIT 2017 präsentierten AKDB und kommIT 
gemeinsam die Vorteile einer integrativen 
Bürgerbüro-Arbeitsumgebung, mit der alle 
gängigen Bürgeranliegen im Publikumsver-
kehr oder via Bürgerservice-Portal schnell und 
effizient erledigt werden können (Seite 14). 

Auch in dieser Report-Ausgabe führen wir die 
Interviewserie „Im Gespräch mit kommunalen 
IT-Leitern“ fort. Rolf Saathoff, IuK-Leiter beim 
Landratsamt Ostallgäu in Marktoberdorf, 
skizziert im Interview auf Seite 16, wie seine 
Behörde Datenschutz und Datensicherheit 
verbessert, welche Vorteile das Outsourcing 
für ihn hat und wo er die kommunale IT in 
zehn Jahren sieht.

Angesichts des zunehmenden Fachkräfte-
mangels kann das Know-how erfahrener 
AKDB-Kundenbetreuer Kommunen spürbar 
unterstützen. Das Angebot reicht von der 
Abwicklung der teilweisen oder kompletten 
Sachbearbeitung bis zur Personalunterstüt-
zung vor Ort bei Ressourcen-Engpässen we-
gen Krankheit oder Urlaub. In dieser Ausgabe 
des AKDB-Reports kommen zu diesem Thema 

ab Seite 26 auch zwei ausgewiesene Experten 
zu Wort: Werner Albrecht, Personalleiter der 
Stadtwerke München GmbH, beschreibt, wie 
öffentliche Arbeitgeber auf die Herausforde-
rungen des demografischen Wandels reagie-
ren können, und Michael Werner, Vorstand 
der Bayerischen Verwaltungsschule, beleuchtet 
in diesem Zusammenhang die Ausbildungs- 
und Weiterbildungssituation in Kommunen.

In den letzten Monaten hat die AKDB erfolg-
reich damit begonnen, den engen Kontakt 
mit ihren Kunden durch eine neuausgerich-
tete und optimierte Vertriebsstruktur weiter 
auszubauen. Lesen Sie auf Seite 40, wie durch 
den organisatorischen Neuzuschnitt Synergie-
effekte entstehen – mit dem Ergebnis einer 
noch besseren Betreuung der Kunden vor Ort. 

Eine informative und unterhaltsame Lek-
türe dieser und vieler weiterer interessanter 
Themen in der aktuellen Report-Ausgabe 
wünscht Ihnen

Alexander Schroth,

Vorstandsvorsitzender 

der AKDB

Alexander Schroth
Vorstandsvorsitzender der AKDB
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D 
ie Webplattform OK.GIS Im-
mobilienbörse ist seit Kurzem 
vom Landratsamt Würzburg 
als gemeinsames Projekt mit 

den Landkreiskommunen aktiviert und 
in die Homepage des Landkreises ein-
gebettet. Ausgehend vom Fachbereich 
Wirtschafts- und Regionalmanagement 
des Landratsamtes werden damit die 
Handlungsfelder nachhaltige Siedlungs-
entwicklung und Gewerbeansiedlung 
unterstützt.

In einem ersten Schritt sollen die umfang-
reichen Datenbestände der Kommunen 
im Zusammenhang mit dem Aufgaben-
feld Flächenmanagement sinnvoll genutzt 

Immobilien-
börse ist  
online

werden. Diese Daten zu Leerständen und 
Baulücken werden bei zahlreichen Kom-
munen, zusammengeschlossen zu kom-
munalen Allianzen, fortlaufend erfasst. 

Mit der nun vom Landkreis kostenfrei 
bereitgestellten OK.GIS-Immobilienbörse 
können die Gemeinden eine aktive Rol-
le spielen und für die Vermarktung und 
Vermittlung eine attraktive Plattform 
nutzen. Auch alle anderen Kommunen, 
die aktuell keinen andlungsbedarf für 
ein Leerstands- und Baulückenkataster 
sehen, sind in der Lage, über eine Er-

fassungssoftware Einzelobjekte in die 
Immobilienbörse per Mausklick hochzu-
laden. Wichtig: Es ist gewährleistet, dass 
die Bedienung für jeden kommunalen 
Sachbearbeiter einfach und komfortabel 
möglich ist. In einem zweiten Ausbau-
schritt ist schon fest eingeplant, dass 
künftig weitere spezielle Angaben zu 
Gewerbeimmobilien, angelehnt an SIS-
BY, sowie auch die Vermittlung von Mie-
tobjekten und kommunalen Wohnungen 
möglich sein soll.

Liefert Standard- 

und Individual- 

auswertungen: 

der Auswertungs-

assistent.

Regional stark: Auftaktveran-

staltung Immobilienbörse beim 

Landratsamt Würzburg. 

D
er neue Auswertungsassistent, 
mit dem die AKDB eine suk-
zessive Einführung der innova-
tiven SYNERGO®-Technologien 

in OK.EWO fortsetzt, ermöglicht die be-
nutzerdefinierte Erstellung von Abfragen 
aus dem Meldedatenbestand der eigenen 
Verwaltungseinheit – also der Gemein-
de, Stadt oder Verwaltungsgemeinschaft. 
Bei Verwaltungsgemeinschaften können 

die Auswertungen auch auf einzelne Mit-
gliedsgemeinden begrenzt werden. 

Der Auswertungsassistent liefert auch eine 
Reihe von Standardauswertungen: Dazu 
zählen unter anderem Listen zu den Ein-
wohnern pro Verwaltungseinheit, Einwoh-
nern eines Ortsteils oder einer einzelnen 
Straße, zu- und weggezogene Personen, 
spezielle Jubilarlisten und vieles mehr.

Für die Erstellung benutzerdefinierter Aus-
wertungen stehen praktisch alle Daten-   
felder des Melderegisters als Abfrage- und 
Ausgabeelement zur Verfügung. Sachbear-
beiter benötigen für die Erstellung der Aus-
wertungen keine Datenbank-Kenntnisse.

In einem ersten Schritt führt die AKDB 
zunächst die autonome Lösung des Aus-
wertungsassistenten ein, die vorrangig bei 
größeren Kommunen zum Einsatz kommen 
wird. Im Rahmen einer Schulung zum Aus-
wertungsassistenten im Systemhaus der 
Stadt Dortmund erhielten die Verantwort-
lichen der AKDB durchweg positive Reso-
nanz, vor allem dafür, dass der Auswer-
tungsassistent eine deutliche Erweiterung 
der derzeitigen OK.EWO-Reports bietet.

Insbesondere für kleinere Kommunen wird 
die AKDB den Auswertungsassistenten zu- 
künftig als zentrales Angebot im Service- 
Rechenzentrum anbieten. Nähere Infor-
mationen erhalten die OK.EWO-Kunden 
auch auf den diesjährigen Kundenfach- 
tagungen.

Neuer Auswertungsassistent erleichtert 
Statistikerstellung
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I
n Abstimmung mit dem Bundesinnen-
ministerium engagieren sich acht deut-
sche Projektpartner, um die deutsche 
eID-Infrastruktur, die auf der Nutzung 

der eID-Funktion des Personalausweises 
basiert, gemäß eIDAS-Verordnung für eine 
europaweite Nutzung zu öffnen. Dieses 
Konsortium besteht unter anderem aus 
der Bundesdruckerei, der AKDB und der 
Governikus KG als Projektkoordinator.

Ergebnis des am 30. November 2017 enden-
den Projektes soll sein, deutsche eID-Server 
eIDAS-fähig zu machen sowie Erweiter-
ungen bzw. Befähigungen für eID-Anwen-
dungen, Bürgerdienste und Servicekonten 
zu realisieren. Damit können künftig deut-

sche eID-Angebote 
auch von Euro-
päern mit anderen 
notifizierten elek-
tronischen Identitäten 
genutzt werden. Ver-
lässliches E-Government 
in Deutschland endet somit 
nicht mehr an der deutschen 
Staatsgrenze.

Die AKDB setzt die eID-Funktion zur Au-
thentifizierung im Servicekonto des Bür-
gerservice-Portals und des BayernPortals 
des Freistaats Bayern ein. Im Projektverlauf 
wird die AKDB Prozesse für das Einlesen 
unterschiedlicher nationaler eIDs und für 

das Speichern der Daten im Servicekonto 
entwickeln. Dabei werden die entsprechen-
den Vertrauensniveaus berücksichtigt und 
die Verarbeitung der verschiedenen Daten-
sätze durch Fachdienste sichergestellt.

E-Government endet nicht 
mehr an der Grenze

L
angsam beginnt das Wahlfieber: 
Die Bundestagswahl 2017, die am 
24. September abgehalten werden 
soll, wirft schon jetzt ihre Schatten 

voraus. Eine echte Herausforderung, der 
sich die AKDB mit ihren Fachverfahren aber 
gerne stellt.
 
Eine wirkungsvolle Unterstützung der 
Wahlämter bietet die Software OK.WAHL 

mit ihrer integrierten Wahlhelferverwal-
tung. Diese hat sich bereits bei zahlrei-
chen Wahlen vergangener Jahre bestens 
bewährt. Schon 560 Kommunen setzen 
die Wahlhelferverwaltung der AKDB ein. 
Anwender dieser Lösung schätzen unter 
anderem die einheitliche Bedienerober- 
fläche, die von OK.WAHL gewohnte Hand-
habung, praxisnahe Abläufe, den Wegfall 
von Doppelerfassungen, den einfachen 

Wahlhelferverwaltung  
unterstützt

Abgleich der Wahlhelferadressen mit der 
Einwohnermeldesoftware OK.EWO und 
dem Behördeninformationssystem Bay-
BIS, die Bereitstellung von Musterschreiben 
sowie die einfache Datenübernahme 
aus der früheren Lösung WilmA2000. Bei       
Interesse stehen die regional zuständigen 
Vertriebsberater der AKDB natürlich für 
alle Fragen zur Verfügung.

Vorbereitungen für die Bundestagswahl

Für eIDAS gerüstet

Wahljahr 2017



U 
nter dem Titel „Digitale Work-
flows“ fand die inzwischen 6. 
Auflage des Arbeitskreises „Zu-
kunft gestalten!“ in München 

statt. Die Teilnehmer bewerteten in leb-
haften Diskussionen die Themen Work-
flowsysteme und mobile Workflows.

Allgemeiner Konsens herrschte bei der 
Veranstaltung darüber, dass für die Ein-
führung digitaler Workflows – also die 
IT-Unterstützung oder Automatisierung 
von Geschäftsprozessen, die bisher auf 
Papier abgewickelt wurden – zunächst 
eine Abstimmung mit allen Prozessbetei-

ligten geführt werden müsste. Empfeh-
lenswert sei deshalb eine schrittweise und 
praxisorientierte Einführung in Stufen. 
Die Akzeptanz aller Mitwirkenden ließe 
sich so signifikant erhöhen. Das Doku-
menten-Managementsystem komXwork 
Version 3 biete hierzu Möglichkeiten, die 
von den Teilnehmern als idealer schritt-
weiser Einstieg beurteilt wurden. 

Beim Thema mobile Workflows legten die 
Arbeitskreisteilnehmer aus Sicherheits-
gründen Wert auf eine Datenhaltung im 
AKDB-Rechenzentrum. Die in der Veran-
staltung vorgestellten Softwarelösungen 

werden nun einem Praxistest mit an-
schließender Bewertung durch die Pro-
zessbeteiligten unterzogen. 
Besonders wichtig war den Verantwortli-
chen der AKDB die heterogene Zusammen-
setzung des Arbeitskreises. Teilnehmer aus 
ganz unterschiedlichen Verwaltungsberei-
chen kamen miteinander ins Gespräch und 
tauschten Erfahrungen untereinander aus. 

Die AKDB plant bereits jetzt ihren nächs-
ten Arbeitskreis „Zukunft gestalten!“ mit 
dem Schwerpunktthema „Einfache Au-
thentifizierungsverfahren für unterschied-
liche Kommunikationskanäle“.

„Zukunft gestalten!“ 

Erfahrungen, Anforderungen und Vorschläge 
aus den Kundenkreisen fließen in die 
Produktentwicklung der AKDB ein. 
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I
n den Wochen vor dem Start führten die 
AKDB, deren Vertriebstochter kommIT 
sowie die Verfahrensverantwort lichen 
vor Ort notwendige Konfigurationen 

und Schulungen durch. So stand dann 
dem erfolgreichen Produktivbeginn und 
der finalen Datenübernahme inklusive aller 
Archivdaten an einem Wochenende nichts 
mehr im Wege. 

Unterstützt durch Mitarbeiter der kommIT 
und der AKDB absolvierten die Anwender 
im Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
und den Außenstellen in Titisee-Neustadt 
und Müllheim die ersten Tage mit Bravour. 
Mittlerweile läuft das neue SYNERGO®-
Fach verfahren ebenso routiniert wie der 
bewährte AKDB-Vorgänger OK.VORFAHRT.

Im Dezember 2016 fiel in der Zulassungsstelle des Landkreises Breisgau-Hoch-
schwarzwald der Startschuss für das Zulassungsverfahren OK.VERKEHR. Die 
Software aus der neuen Produktgeneration SYNERGO® unterstützt die Sach-    
bearbeitung des südbadischen Landkreises bei der Verwaltung von rund 205.000 
Fahrzeugen.

„Der Umstellungsprozess erfolgte reibungs-
los und das Verfahren samt allen Schnitt-
stellen funktioniert einwandfrei. Wäh-
rend der gesamten Zeit standen uns die 
Ansprechpartner von AKDB und kommIT 
hilfsbereit zur Seite und haben uns kom-
petent betreut“, zeigte sich Petra Faller, 
Zulassungsstellenleiterin des Landkreises 
Breisgau-Hochschwarzwald, zufrieden.

Das Java-basierte Fachverfahren OK.VERKEHR 
aus der SYNERGO®-Reihe ist mittlerweile bei 
zehn Kfz-Zulassungsstellen deutschlandweit 
im Einsatz. 

Für 2017 stehen bereits bei weiteren Be-
hörden Umstellungen an, sodass die An-
wenderfamilie einen weiteren dynamischen 
Zuwachs verzeichnen wird.  

OK.VERKEHR  
läuft auch im Schwarzwald 

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald  
startet in die neue SYNERGO®-Generation
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OK.JUS, das neue Fachverfahren der SYNERGO®-Generation für Jugend- 
und Sozialhilfeverwaltungen, ist technologisch und inhaltlich voll auf den 

kommunalen Bedarf ausgerichtet: flexibel, prozessorientiert, 
benutzeroptimiert und auswertungsstark. 

„OK.JUS technologisch klar 
auf dem neuesten Stand“

Kundenstimmen zu OK.JUS, der neuen SYNERGO®-Lösung 

R
egelrecht begeistert waren die Teil-
nehmer des Arbeitskreises OK.JUS 
über die vielfältigen Möglichkeiten 
des Fachverfahrens. Im Gegensatz 

zu „herkömmlichen“ Programmen arbeitet 
OK.JUS prozessorientiert, das heißt, OK.JUS 
passt sich individuell den Anforderungen 
einer Verwaltung an. 

Bei der Entwicklung von OK.JUS legte die 
AKDB von Anfang an größten Wert auf 
Erfahrungen von Fachspezialisten und An-
wendern aus der Praxis. Mitarbeiter von Ju-
gendämtern aus mehreren Bundesländern 
treffen sich zu regelmäßigen Arbeitskreisen, 
um fachspezifische Fragen aus den verschie-
denen Bereichen zu diskutieren und ent-
sprechende Empfehlungen für die Weiter-
entwicklung des Verfahrens auszusprechen.

Flexible Software für länderspezifische 
Besonderheiten
Manfred Breinbauer, Leiter der Entwicklung 
im AKDB-Geschäftsfeld Sozialwesen, fasst 

das Ergebnis dieser Arbeitskreise zusam-
men: „Die Beiträge der Teilnehmer zeigen 
uns immer wieder, wie unterschiedlich 
Jugendämter aufgrund länderspezifischer 
Besonderheiten oder lokaler Gegebenheiten 
arbeiten. Umso wichtiger ist es, dass eine 
Software flexibel ist, sich an individuelle 
Arbeitsabläufe anpasst und zugleich not-
wendige Funktionen anbietet.“

OK.JUS bildet Arbeitsschritte in Kern- und 
Teilprozessen ab und ordnet sie gleichzeitig 
in der erforderlichen Reihenfolge an, was 
bei den Teilnehmern der Arbeitskreise gut 
ankommt. Bei jedem Arbeitsschritt wird die 
passende Dokumentationsfunktion einge-
bunden. Einblendbare Infotexte und Tipps, 
die individuell hinterlegt werden können, 
unterstützen zusätzlich. Wo erforderlich, 
stellt OK.JUS Beziehungsstrukturen grafisch 
dar. Thomas Mark vom Landratsamt Nürn-
berger Land, der OK.JUS gerade einführt, 
ist zufrieden: „OK.JUS ist ein hervorragen-
des Programm mit vielen fachlich komple-

xen Funktionalitäten. Es ist wichtig, sich 
die Zeit zu nehmen, das Programm genau 
an die eigenen Abläufe anzupassen. Zum 
Glück werden wir von AKDB-Mitarbeitern 
im Rahmen der Einführung bestens unter-
stützt. Dieser Aufwand lohnt sich später in 
der täglichen Arbeit.“ 

„Stimmige und runde Lösung“ 
Einmal passend eingerichtet, erledigen 
die Fachkräfte ihre Aufgaben mit OK.JUS, 
wie sie es in ihrem Amt gewohnt sind. Das 
erleichtert nicht zuletzt die Einarbeitung 
neuer Kollegen oder den Wechsel des Auf-
gabenbereichs. Dank moderner Such- und 
Navigationsmöglichkeiten behalten Anwen-
der auch bei mehreren gleichzeitig geöffne-
ten Vorgängen den Überblick.

Auch Sven Eismann, EDV-Anwenderbetreu-
er beim Landratsamt Bautzen, hat sich ein-
gehend mit der Software befasst und meint: 
„Wir sehen den größten Vorteil von OK.JUS 
in der Prozessorientierung. Viele Probleme 

THOMAS MARK
Sachbereichsleiter für Jugendsozialarbeit 

beim Landratsamt Nürnberger Land

SVEN EISMANN
EDV-Betreuer,

Landratsamt Bautzen
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unterstütze auch bei der bereichsübergrei-
fenden Kommunikation wie zum Beispiel 
bei Entscheidungskonferenzen. Überhaupt 
werde der Bearbeitungsstand aller Vorgän-
ge durch OK.JUS übersichtlicher und trans-
parenter, so Otto auf Nachfrage der AKDB.  

Unabhängig davon, ob ein Jugendamt 
das bewährte AKDB-Jugendhilfever-
fahren OK.JUG oder eine andere Jugend-
hilfesoftware im Einsatz hat: Vorhande-
ne Daten müssen nicht neu eingegeben, 
sondern können in OK.JUS übernommen 
und überarbeitet werden. Dafür müs-
sen die Daten lediglich in einem definier-
ten Format bereitgestellt werden – aus 
OK.JUG geschieht dies automatisch. 

Die Entwicklung geht weiter: Nachdem 
OK.JUS für die Aufgaben der Jugendämter 
zur Verfügung steht, werden als Nächstes 
auch die spezifischen Fachbereiche der 
Sozialhilfe und des Wohngelds im Fach-
verfahren abgebildet.  

in der täglichen Arbeit entstehen, weil die 
Software nicht ausreichend flexibel ist. Un-
ser Weg geht klar in Richtung OK.JUS, das 
technologisch auf dem neuesten Stand ist.“ 
OK.JUS erstellt mithilfe eines Dataware-
house einfache bis komplexe Auswertun-
gen bedarfsgerecht. Flexible Auswertungs- 
und Controllingfunktionen bieten optimale 
Möglichkeiten, Daten individuell auszu-
werten. Darin erkennt auch Klaus Egel-
seer, Leiter des Jugendamts im Landkreis 
Neustadt an der Waldnaab, erhebliche Vor-
teile: „OK.JUS hat sich zu einer stimmigen,     
runden Lösung entwickelt – aufwendige 
Personalbemessungs-Auswertungen etwa 
sind jetzt im Handumdrehen erledigt.“

„Übersichtlicher und transparenter“ 
Bärbel Otto, Jugendamtsleiterin der Stadt 
Weiden in der Oberpfalz, hat in ihrem      
Bereich Anwenderstimmen gesammelt und 
dabei durchweg positive Rückmeldungen 
erhalten: OK.JUS sei nicht nur hilfreich in 
Vertretungssituationen und erleichtere die 
Dokumentation und Abwicklung der Ar-
beitsschritte und Korrespondenzen, sondern 

KLAUS EGELSEER
Leiter Jugendamt, Landkreis 
Neustadt an der Waldnaab

MANFRED BREINBAUER
Leiter Entwicklung 

AKDB-Geschäftsfeld 
Sozialwesen

BÄRBEL OTTO
Leiterin Jugendamt, 

Weiden in der 
Oberpfalz
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Ordnungsdezernent 

Dr. Oliver Franz, links, 

und Rüdiger Wolf, Leiter 

der Abteilung Einwohner- 

wesen, Bürgerservice 

und Wahlen, beide von 

der Landeshauptstadt 

Wiesbaden. In der Mitte 

Hiltrud Holzmann, 

Leiterin des Geschäftsfelds 

Öffentliche Sicherheit und 

Ordnung, AKDB.

20 Jahre OK.EWO  

positive Bilanz
Interview mit Verantwortlichen der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden

Die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden mit ihren etwa 
280.000 Einwohnern setzt seit 1997 das Einwohnerfachver-
fahren OK.EWO ein. Wiesbaden zählte damit zu den ersten 
OK.EWO-Anwendern außerhalb Bayerns. Bei einem Orts- 
termin sprechen wir mit Wiesbadens Ordnungsdezernenten 
Dr. Oliver Franz sowie dem Leiter der Abteilung Einwohner-
wesen, Bürgerservice und Wahlen, Rüdiger Wolf.

12 AKDB REPORT 01|2017LANDESHAUPTSTADT WIESBADEN



I
n den vergangenen 20 Jahren gab es 
einschneidende Veränderungen im 
Meldewesen: unter anderem 2007 die 
Einführung des elektronischen Datenaus-

tauschs, 2010 den neuen Personalausweis 
oder das Bundes meldegesetz 2015. Zu Ver-
änderungen bei melderechtlichen Geschäfts-
prozessen haben auch elektronische Bürger-
dienste beigetragen: Nicht zufällig gehörte 
Wiesbaden auch zu den ersten Nutzern des 
Bürger service-Portals der AKDB.

Herr Dr. Franz, wie unterstützt 
Sie OK.EWO bei den vielfältigen
Aufgaben in einem Bürgeramt?
Dr. Franz: Das Verfahren OK.EWO ist seit 
20 Jahren eine wichtige Grundlage, um 
unseren Bürgern zuverlässig eine optimale 
Dienstleistung bieten zu können. OK.EWO 
musste in diesen 20 Jahren aufgrund des 
technischen Fortschritts und ständiger Auf-
gabenveränderungen regelmäßig aktuali-
siert werden. Die AKDB hat das Verfahren 
dabei immer zuverlässig angepasst. 

Auf den Internetseiten der Landes-
hauptstadt befindet sich an promi-
nenter Stelle das virtuelle Rathaus mit 
Dienstleistungen und elektronischen 
Services der Dezernate. Welche  
Bedeutung haben dabei die Bürger-
services aus dem Meldewesen?
Dr. Franz: Einen hohen. Uns ist es wichtig, 
dieses Angebot für unsere Bürger attraktiv 
zu machen. Online-Bürgerservices sind ein 
wichtiger Baustein unserer IT-Politik. Das 
Bürgerservice-Portal erfüllt die Anforderun-
gen an eine bürgerfreundliche Verwaltung. 
Wir werden diese Lösung weiter ausbauen, 
indem wir Dienstleistungen ständig auf die 
Möglichkeit der Onlinenutzung hin prüfen, 
sobald die rechtlichen Voraussetzungen da-
für bestehen. Gerade die Dienste Bewoh-
nerparken, Melderegisterauskunft, Um-                
meldung, Urkundenservice und vor allem die 
Online-Briefwahlbeantragung werden be-
sonders häufig über das Bürgerservice-Portal 
genutzt. Der Anteil derer, die ihre Briefwahl 
online beantragten, stieg bei der Kommu-
nalwahl 2016 auf 34 Prozent.

Das Bundesmeldegesetz 2015 hat 
zahlreiche Änderungen und Neue-
rungen mit sich gebracht. Wie hat 

sich das Gesetz auf die Kommunen 
ausgewirkt?
Dr. Franz: Das Bundesmeldegesetz stellte 
für Kommunen eine enorme Herausforde-
rung dar. Viele neue Aufgaben konnten mit 
vorhandenem Personal nicht erfüllt werden. 
Hier traf der Gesetzgeber leider Entschei-
dungen, die die Kommunen zu erheblichen 
Investitionen zwangen, um neue Aufgaben 
rechtskonform erfüllen zu können, zum Bei-
spiel bei der Wohnungsgeberbestätigung, 
der aufwendigeren Bearbeitung von Mel-
deregisterauskünften sowie der Eintragung 
bedingter Sperrvermerke.

Herr Wolf, Sie haben den Einsatz von 
OK.EWO von Beginn an begleitet. 
Welche Erfahrungen konnten Sie in 
dieser Zeit sammeln?
Wolf: Die AKDB hat stets schnell und zu-
verlässig auf Veränderungen reagiert. Die 
AKDB engagiert sich ja in vielen Gremien 
auf allen Ebenen, ist frühzeitig über Verän-
derungen informiert und kann so Einfluss 
auf Entscheidungen nehmen.

Welche Gründe waren damals 
ausschlaggebend, das Vorgänger- 
verfahren durch OK.EWO abzulösen?
Wolf: Ich war damals bei der Auswahl des 
Verfahrens beteiligt, zumindest im Bereich 
Wahlen. Wir wollten ein Verfahren, das alle 
Funktionalitäten in einer Software integriert. 
Aus unserer Sicht war dies zukunftsfähiger 
und für die Sachbearbeitung eine enorme 
Erleichterung. Die Entscheidung pro AKDB 
fiel auch deswegen nicht schwer, da sie alle 

Anforderungen und Anpassungswünsche 
der Landeshauptstadt an das Verfahren er-
füllen konnte. 

Haben die oben beschriebenen  
Neuerungen im Meldewesen der  
vergangenen Jahre auch zu einer 
Aufgaben erleichterung in den 
Bürgerämtern beigetragen?
Wolf: Bedingt: Die Bearbeitung hat sich ent-
scheidend verändert und es entstanden neue 
Anforderungen an Technik und Personal. 
Hinsichtlich des elektronischen Nachrichten-
austausches wurden die Kommunikations-
wege schneller und effektiver. Der neue 
elektronische Personalausweis war eine 
große technische Herausforderung für alle 
Beteiligten. Auch das Bundesmeldegesetz 
erforderte enorme organisatorische Aufwän-
de. All diese Veränderungen haben zu Mehr-
aufwendungen und zusätzlichem Personal-
bedarf geführt – zulasten der Kommunen.

Stichwort standardisierter elektroni-
scher Nachrichtenaustausch: Dieser 
soll den Meldebehörden Erleichte-
rungen bringen. Wie beurteilen Sie in 
diesem Zusammenhang ständige Ver-
sionswechsel bei den XÖV-Standards 
und den XAusländer- und XPersonen-
standsnachrichten?
Wolf: Der standardisierte elektronische 
Nachrichtenaustausch führt dazu, dass 
Melderegister schneller und effektiver be-
richtigt werden können. Im Gegensatz zu 
früher können keine Nachrichten mehr auf 
dem Postweg verloren gehen. Allerdings 
müssen die Nachrichten nach wie vor ma-
nuell in das Verfahren integriert werden, 
sodass weiterhin ein hoher Personalbedarf 
besteht. Die positiven Auswirkungen gelten 
selbstverständlich auch für die nachträglich 
eingeführten XAusländer- und XPersonen-
standsnachrichten. Aber auch hier ist wie-
der Personal gefragt, das sich angesichts 
ständiger Versionsänderungen permanent 
weiterbilden muss.

Was erwarten Sie in der Zukunft 
von OK.EWO?
Wolf: Ich bin sicher, dass die AKDB auch in 
Zukunft alles daransetzen wird, OK.EWO 
gesetzeskonform zu gestalten und dabei die 
Nutzerfreundlichkeit im Auge zu behalten.  

„OK.EWO ist eine 
wichtige Grund-
lage, um unseren 
Bürgerinnen und 
Bürgern zuver-   
lässig eine optimale 
Dienstleistung
bieten zu können.“
Dr. Oliver Franz, Landeshauptstadt Wiesbaden
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D
ie AKDB stellte am Stand des 
Bundesinnenministeriums  digi-
tale Servicekonten für Bürger und 
Wirtschaft vor. Besucher konnten 

sich unter anderem davon überzeugen, 
wie vollständig digital man sich über das 
Servicekonto im Bürgerservice-Portal bei 
seiner Behörde ummelden und sogar Ad-
ressänderungen im Ausweis selbst initiieren 
kann. Am Stand des IT-Planungsrats ging 
es zudem um die Interoperabilität von Ser-

vicekonten. So kann ein Bürger in Bayern 
ein Bürgerkonto anlegen und in Nord-
rhein-Westfalen über dasselbe Bürgerkonto 
eine Geburtsurkunde anfordern.

Bürgerbüro-Arbeitsplatz der Zukunft 
Die AKDB-Vertriebstochter kommIT prä-
sentierte Lösungen für alle Belange der 
kommunalen Verwaltung. Kommunal-
vertreter sahen am SYNERGO®-Bürger büro-
Arbeitsplatz, wie einfach fachlich kom plexe 

Vorgänge erledigt werden können. Im Zu-
sammenhang mit optimal integrierten Fach-
verfahren – neben dem Verkehrs-, Sozial- 
und Gewerbewesen hat die AKDB auch 
ihre Einwohnermeldesoftware OK.EWO in 
die SYNERGO®-Gesamtstrategie eingebet-
tet – steht noch 2017 ein hochmoderner 
Bürgerbüro-Arbeitsplatz zur Verfügung. 
Für die tägliche Arbeit im Publikumsver-
kehr entsteht eine integrative Bürgerbüro- 
Arbeitsumgebung mit neu entwickel-

Service und Synergien für 

Kommunen, Bürger und Wirtschaft

AKDB auf der CeBIT 2017

Auf der CeBIT 2017 präsentierte die AKDB bürger- und wirtschaftsfreundliche 
Online-Verwaltungsdienstleistungen. Für den Bürgerbüro-Arbeitsplatz der  
Zukunft hat sie ihre neue Produktgeneration SYNERGO® und das Zusammenspiel 
mit webbasierten und mobilen Lösungen konsequent weiterentwickelt und bietet 
Kommunen damit eine zukunftssichere Technologie.

Der IT-Beauftragte der Bundesregierung, Staatssekretär Klaus Vitt (links), 

informierte sich beim AKDB-Vorstandsvorsitzenden Alexander Schroth 

und dem stellvertretenden AKDB-Geschäftsfeldleiter eGovernment, 

Clemens Krüger (rechts), zum Thema digitale Servicekonten.
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Länderübergreifende  

Lösungen für durchgängiges 

E-Government: Staatssekretär 

Albert Füracker (links) und  

Dr. Rainer Bauer (Mitte, beide 

vom Bayerischen Finanz

ministerium) im Gespräch mit 

Alexander Schroth.

ter Bedieneroberfläche für die effiziente  
Bearbeitung aller gängigen Bürgeranlie-
gen. Weiterer Vorteil: Bürgerbüro-Mit-
arbeiter können mit zahlreichen Online- 
Meldediensten des Bürgerservice-Portals  
der AKDB interagieren. 

Der SYNERGO®-Arbeitsplatz für das Bürger- 
büro bietet Anwendern eine einheit liche 
Arbeitsumgebung und Synergieeffekte im 
Zusammenwirken mit anderen SYNERGO®- 
Verfahren wie zum Beispiel OK.CASH,  
OK.GEWERBE und OK.VERKEHR. Der Syner-
gieeffekt: Wohnsitz, Kfz und Gewerbe las-
sen sich in einheitlicher Arbeitsumgebung 
an-, um- sowie abmelden – inklusive zent-
raler Gebührenberechnung und -zahlung.

Je nachdem, über welches Gerät ein Ver-
fahren oder ein Online-Dienst aufgerufen 
wird, laufen Darstellung und Bedienung 
im gewohnten und sicheren SYNERGO®- 
Schema. Parallel dazu sind in allen Ver-
fahren Konfiguration sowie Rollen- und 
Benutzerverwaltung so einfach gehalten, 
dass auch EDV-Administratoren davon 
profitieren. Außerdem hat die AKDB bei 
der Produktentwicklung besonderen Wert 
gelegt auf einen leichtgängigen Betrieb im 
BSI-zertifizierten AKDB-Rechenzentrum, in 
Partnerrechenzentren oder beim Kunden 
autonom vor Ort. SYNERGO® ist an den 
Nutzerarbeitsplätzen installationsfrei be-
ziehbar, Programme und Sicherheitsupdates 
werden automatisch eingespielt.

Elke Eggers (rechts) und Uwe 

Abraham (2. v. r.), IT-Koordina-

toren bei der Stadt Hildesheim, 

interessierten sich besonders für 

den Bürgerbüro-Arbeitsplatz am 

Messestand der kommIT GmbH: 

„Wir sind bereits seit 2001 

zufriedener OK.EWO-Kunde. 

Dass nun auch das Einwohner-

meldeverfahren der AKDB im 

SYNERGO®-Rahmen mit gleichen 

Oberflächen läuft, finden wir 

sehr spannend. Das sind Lösun-

gen, für die sich ein CeBIT-Besuch 

lohnt“, sagte Elke Eggers. 

Links Marc Hochschild, daneben  

Ralf Hecker, beide kommIT GmbH.

Bei der Podiumsdiskussion „Braucht 

Deutschland den Portalverbund?“ betonte 

Staatssekretär Klaus Vitt die Wichtigkeit 

einer intelligenten Verknüpfung von 

Portallösungen. Links im Bild der neue 

Vitako-Geschäftsführer Dr. Ralf Resch.
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Herr Saathoff, wie fühlen Sie sich 
als gebürtiger Ostfriese in einem 
Allgäuer Landratsamt?
Die Arbeit mit meinen Kollegen sowie das 
Umfeld sind spitze! Ich fühle mich außer-
ordentlich wohl in meinem Beruf. Wir 
haben uns hier eine Arbeitsumgebung 
geschaffen, in der wir oft in einem soge-
nannten Laborcharakter neue Prozesse und 
Produkte testen und nach erfolgreichem 
Verlauf anschließend implementieren. Das 
Thema IuK in Schulen als Daueraufgabe ver-
buchen wir als großen Erfolg, auch den mit 

Alleinstellungsmerkmal versehenen „multi-
funktionalen Dienstausweis“. Neuerdings 
sind wir auch für Betreuung und Hosting 
von Pflegeheimen zuständig. Angesichts 
der Aufgabenfülle im IT-Bereich stellen wir 
uns immer die Frage, was wir selbst an-
bieten können und welche Leistungen wir 
sinnvollerweise zukaufen sollten. Ein guter 
Draht zur Finanzverwaltung schadet übri-
gens nicht bei der Realisierung von IT-Zielen. 
Neben fachlicher Qualifikation ist gerade in 
der IT zunehmend auch eine hohe Sozial-
kompetenz gefragt. 

Seit 2002 ist Rolf Saathoff im 

Landratsamt in Marktoberdorf 

beschäftigt, davor war er selbst-

ständig sowie in leitenden IuK- 

Positionen tätig. Er freut sich, dass 

er inzwischen im schönen Ost- 

allgäu gelandet ist. Sein Traum-

job beginnt oft schon am frühen 

Morgen: Dann fährt er von Kauf-

beuren mit dem Fahrrad ins Amt 

und hat bei schönem Wetter die 

Alpenkette im Blick. Wir sprechen 

mit Saathoff über eine immer 

kom plexere IT, über Outsourcing 

und über Datenschutz und Daten-

sicherheit. 
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Gruppenbild im Landratsamt 

Ostallgäu: Rolf Saathoff, 

IuK-Leiter, rechts im Bild, 

links Mitarbeiter Thomas 

Feneberg, in der Mitte 

Wolfgang Inning, Leiter der 

Vertriebsregion Schwaben 

bei der AKDB. 

unterschiedlichen Programmen und von 
Personen, die miteinander kommunizieren, 
sind letztlich alles IT-Sicherheitsrisiken. Um 
die Sicherheitslage in Bezug auf Hackeran-
griffe weiter zu verbessern, hat eine Aware- 
ness-Kampagne für Mitarbeiter stattgefun-
den. IT-Sicherheit ist auch ein Argument 
für das Outsourcing. 

Was waren die gravierendsten 
Veränderungen in der IT in den 
letzten 20 Jahren?
Die Digitalisierung im Bereich der Verwal-
tung ist ein dynamischer Prozess. Früher 
hat sich alles hauptsächlich um die Hard-
ware gedreht, die am Laufen zu halten 
war. Heute stehen dagegen Prozessthemen 
im Vordergrund. Wir können froh sein, in 
Bayern die AKDB als kommunale Klammer 
zu haben, andere Bundesländer haben  
einen derartigen IT-Dienstleister gar nicht 
mehr. Deshalb schätze ich eine verlässliche, 
starke AKDB, die nahe am Kunden ist und 
die uns als kommunaler Partner begleitet, 
mitnimmt und weiterführt. 

Wie sehen Sie die kommunale 
IT-Landschaft in zehn Jahren?
Die Digitalisierung fängt gerade erst an. 
Wir haben im ländlichen Raum noch nicht 
die Infrastruktur für schnelles Internet. Es 
gibt noch viel zu tun, wenn es um behör-
denübergreifenden Datenaustausch geht, 
um die Beteiligten überhaupt erst einmal 
zur Zusammenarbeit zu bewegen. Da      
alles immer komplexer wird, müssen wir 
uns spezialisieren und auf unsere Stärken 
konzentrieren.

Seit 2015 nutzen Sie OK.VERKEHR 
aus dem Rechenzentrum der AKDB ...
Ein Hauptanliegen des Landratsamts war, 
die Basiskomponenten betriebssicher zu 
gestalten. Außerdem mussten wir uns an-
gesichts einer wachsenden Aufgabenfülle 
und einer damit einhergehenden massiven 
Änderung der Rolle der IT überlegen, von 
welchen Standardprozessen wir uns trennen. 
So gewinnt zum Beispiel das Thema Gebäu-
de- und Technikmanagement an Bedeutung. 
Deshalb haben wir uns für die Rechenzen-
trums-Variante entschieden. Problematisch 
für einen autonomen Betrieb ist es immer, 
wenn Kollegen ausscheiden, Wissen nicht 
dokumentiert ist und damit unwiederbring-
lich verloren geht. In einem Fall dauerte es 
zwei Jahre, um das Wissen eines Kollegen 
wiederaufzubauen. Das Thema Sicherheit 
spielte ebenfalls eine Rolle. Zudem hatten 
wir vorher immer wieder mal Schnittstel- 
lenprobleme. Die AKDB hat einen direkten 
Draht zum Kraftfahrt-Bundesamt, was vor-
teilhaft ist, da die AKDB alle Änderungs- 
und Integrationsdienste übernimmt und 
uns einen eigenen Zugang mit Kosten in 
Höhe von bis zu 8.000 Euro erspart. Unse-
re beiden Kfz-Zulassungsstellen in Markt- 
oberdorf und Füssen können unabhängig 
voneinander arbeiten, weil sie jeweils eine 
direkte Verbindung zum AKDB-Rechenzen-
trum haben.

IT-Sicherheit und Datenschutz: Mit 
welchem Gefühl beobachten Sie An-
griffe von Hackern auf Kommunen? 
Eine 100-prozentige Sicherheit wird es nie 
geben. Die Vielzahl von Schnittstellen, von 

„Die Digitalisierung  
      hat gerade erst  
               begonnen“
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M
it Inkrafttreten des BayEGovG, 
des Gesetzes über die elektro-
nische Verwaltung in Bayern, 
erhält die Informationssicher-

heit für die Kommunen künftig auch formal 
einen noch höheren Stellenwert. 

Artikel 8 BayEGovG fordert von Kommu-
nen, die Sicherheit ihrer informationstech-
nischen Systeme durch angemessene tech-
nische und organisatorische Maßnahmen zu 
gewährleisten und bis zum 1. Januar 2018 
die dafür erforderlichen Sicherheitskonzepte 
zu erstellen. Zwar gibt es bereits bekannte 
Standards zur Informationssicherheit wie 
die ISO27001, den BSI IT-Grundschutz, 
ISIS12 oder VdS3473. Diese bauen jedoch 
nicht zwingend auf den spezifischen Belan-
gen von Behörden auf und arbeiten zudem 
mit umfangreichen Handbüchern und Kata-
logen, sodass gerade kleinere Einrichtungen 
mit begrenzten zeitlichen, personellen und 

finanziellen Kapazitäten schnell überfordert 
sein können. Dennoch besteht für Behör-
den künftig die Verpflichtung zur Informa-
tionssicherheit – unabhängig von deren 
Größe und Organisation. 

Arbeitshilfe der Innovationsstiftung
Zur Unterstützung hat die Innovationsstif-
tung Bayerische Kommune eine Arbeitshilfe  
zur Verbesserung der Informationssicherheit 

erstellt. Es handelt sich dabei um eine pra-
xistaugliche Hilfe zur Selbsthilfe für solche 
kommunalen Einrichtungen, die nicht über 
ausreichende Kapazitäten zur Einführung 
und Anwendung anderer Standards verfü-
gen. Die Arbeitshilfe benennt Mindestan-
forderungen, die sich aus den gesetzlichen 
Vorgaben ableiten lassen, und dient außer-
dem als Leitfaden, wie ein systematischer 
Ansatz zur dauerhaften Gewährleistung der 
Informationssicherheit etabliert, umgesetzt 
und im Behördenalltag kontinuierlich prak-
tiziert werden kann.   

Die neue Arbeitshilfe stellt per se noch 
kein Konzept für die jeweilige Kommune 
dar. „Das Informationssicherheitskonzept 
gibt es nicht. Tatsächlich unterscheiden 
sich die konkreten Konzepte vergleich-                  
barer Einrichtungen deutlich voneinander“, 
erklärt Sascha Kuhrau, Sicherheitsberater im 
kommunalen Bereich, der das Projekt der 

Sichere Kommune –  
Orientierung und Anleitung für 
mehr Informationssicherheit 
Egal, ob Cyberangriff, Wasserschaden im Serverraum oder unzureichend ausge-
prägtes Gefahrenbewusstsein der Mitarbeiter – der Sicherheit sensibler Informati-
onen drohen vielfältige Gefahren. Gerade IT-Systeme sind besonders empfindlich, 
da inzwischen fast alle Abläufe digitalisiert und über das Internet miteinander 
verbunden sind. Wurden vor einigen Jahren Cyberattacken noch überwiegend 
mit gezielter Industriespionage assoziiert, führt nicht zuletzt die aktuelle Bedro-
hung durch Verschlüsselungstrojaner in E-Mail-Anhängen die Bedeutung von 
Informationssicherheit auch für Behörden klar vor Augen. 

Die Innovations- 
stiftung Bayerische 
Kommune hat  
eine Arbeitshilfe zur  
Verbesserung der 
Informationssicher-
heit in Kommunen 
erstellt.

18 AKDB REPORT 01|2017STIFTUNGSPROJEKT



Innovationsstiftung Bayerische Kommune 
federführend betreut hat. „Informationssi-
cherheit betrifft immer die gesamte Organi-
sation einer Behörde und bedeutet Arbeit“, 
so Kuhrau. In der Tat ist die Arbeitshilfe so 
konzipiert, dass erst nach dem Durchlau-
fen der vier Schritte „Bestandsaufnahme“, 
„Bewertung“, „Umsetzung“ und „Betrieb“ 
ein Informationssicherheitskonzept in der 
Behörde eingeführt wird. Im Anschluss ist 
eine regelmäßige Überprüfung und Anpas-
sung des Konzepts an sich verändernde 
Rahmenbedingungen erforderlich. Inhalt-
lich werden dabei die Bereiche Datenschutz, 
Gebäudesicherheit und Zugang zu IT-Sys-
temen, Berechtigungskonzepte und Proto-
kollierung, Notfallmanagement, Richtlinien 
und Dienstanweisungen sowie Schulungen 
und Sensibilisierung bei den Mitarbeitern 
abgedeckt. Behörden, die bei der Ein- und 
Durchführung des Informationssicherheits-
konzepts Unterstützung von Experten be-

nötigen oder wünschen, werden 
auf notwendige Anforderungen 
an professionelle externe Dienst-
leister hingewiesen.

Webinare und Fortsetzung
In erster Linie richtet sich die Ar-
beitshilfe an den für Informations-
sicherheit zuständigen Projektleiter 
sowie im Rahmen eines Manage-
ment Summarys an die Behörden-
leitung, die den gesamten Prozess 
von der Bestandsaufnahme bis hin 
zum dauerhaften Betrieb unter or-
ganisatorischen Aspekten begleiten 
sollte. Für die verschiedenen Ziel-
gruppen, die sich mit Informationssi-
cherheit auseinandersetzen müssen, hat die 
Innovationsstiftung Bayerische Kommune im 
März unterschiedliche Webinare angeboten. 
Ebenso wird die Thematik auf den diesjäh-
rigen Techniktagen der AKDB behandelt.

Sämtliche Projekte der 2010 von den Bay-
erischen Kommunalen Spitzen ver bänden 
und der AKDB errichteten Innovations-
stiftung stehen bayerischen Kommunen 
kostenfrei zur Verfügung und können 
über www.bay-innovationsstiftung.de 
abgerufen werden.

WEBINAR
kostenfrei
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Sascha Kuhrau,  

Sicherheitsberater im 

kommu nalen Bereich: 

„IT-Sicherheit betrifft 

immer die gesamte Orga-

nisation einer Behörde  

und bedeutet Arbeit.“



Auch das Jahr 2017 stellt Kommunen wieder vor zahlreiche neue technische Herausforderungen. Damit Sie wissen, was 
in diesem Jahr auf Sie zukommt, werden die AKDB und ihre Techniktochter LivingData GmbH zu den entsprechenden 
Themen punktgenau informieren. 

KOMMUNALE IT:  
Sicherheit. Systeme. Services.

Techniktage – gute Resonanz auf etablierte Veranstaltung

Seit Jahren richten die AKDB und die LivingData GmbH im Frühjahr gemeinsam 
die Veranstaltungsreihe „Techniktage“ aus. Besonders im Fokus der eingeladenen 
IT-Spezialisten stehen 2017 unter anderem folgende Schwerpunktthemen: neue 
Betriebsmodelle für die kommunale IT, Windows Server 2016, Datenschutz und 
IT-Sicherheit sowie der moderne Bürgerbüro-Arbeitsplatz der Zukunft.

Bitte melden Sie sich online an unter 

www.akdb.de     Veranstaltungen

 Gewinnen Sie einen umfassenden Überblick über das 
Thema INFORMATIONSSICHERHEIT, über verschiedene 
Umsetzungsmöglichkeiten wie ISIS12, VdS3473 oder das 
Stiftungsprojekt „Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten für 
Kommunen“. 

 Erhalten Sie Antworten zu Auswirkungen von WINDOWS 
SERVER 2016 auf technische Infrastrukturen: Worauf    
müssen Sie bei der Lizenzierung achten? Welche Server-    
architektur und Virtualisierung sind für Sie optimal?

 Profitieren Sie vom Betrieb einer gemanagten, überwach-
ten und dokumentierten Systemumgebung durch ein zent-
rales Systemmanagement: Das neue NEXT GENERATION 
OUTSOURCING befreit Sie von der Eigenverantwortung für 
den IT-Betrieb und schafft Zukunftssicherheit für kommunale 
Verwaltungen, mehr zu diesem Thema ab Seite 22.

 Wenn das Worst-Case-Szenario Wirklichkeit wird: WAS 
TUN IM IT-KATASTROPHENFALL? Erleben Sie den IT-   
Leiter der Stadt Straubing und seinen Webcast-Vortrag vom 
Rathausbrand – und was man als IT-Verantwortlicher daraus 
lernen kann (siehe auch Spalte rechts).

 Lernen Sie den SYNERGO®-BÜRGERBÜRO-ARBEITS-
PLATZ kennen: Anwender erwarten einheitliche Bedienung 
und Oberflächen, Bürger wiederum dürfen sich über eine 
einfache und schnelle Erledigung auch fachlich komplexer 
Vorgänge freuen.

 Und VIELE WEITERE SPANNENDE THEMEN, die 
Sie im Jahresverlauf begleiten werden, wie etwa die sichere 
Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltung, die neue 
EDV-gestützte Posteingangsverwaltung sowie wichtige Tipps 
und Tricks aus der technischen Praxis.

Sicherheit. Systeme. Services.
TECHNIK

TAGE2017
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Der IT-Leiter der Stadt Straubing, Albert Sturm, 
spricht im Webcast-Vortrag über den verheeren-
den Brand im Rathaus im November 2016, über 
die IT im Krisenmodus, über Glück im Unglück 
und darüber, was man als IT-Verantwortlicher 
aus einer Katastrophe wie dieser lernen kann.

„Der Brand brach an einem Freitagnachmittag 
aus, außerhalb der Kernarbeitszeit. Das Gebäude 
stand bereits kurze Zeit später komplett in Flam-
men, was ein Betreten der betroffenen Bereiche 
unmöglich machte. Alle Verbindungen wie etwa 
Strom und Telefon wurden innerhalb kürzester 
Zeit völlig zerstört. 

Während des Brandes versuchten die USV und ein 
Notstromaggregat, das automatisch ansprang, 
die Stromversorgung aufrechtzuerhalten. Den Ser-
verraum, der neben dem Brandherd lag, konnten 
wir in Begleitung der Feuerwehr noch betreten. 
Unser Glück: Der Serverraum wurde – im Gegen-
satz zur Telefonanlage – weder durch Feuer noch 
durch Lösch wasser zerstört, es gingen keine Daten 
verloren ...“

Wenn Sie wissen wollen, wie es in Straubing wei-
terging, wie schwierig sich das Wiederherstellen 
der Stromversorgung sowie der Hochfahrprozess 
gestalteten, welchen Vorteil winterliche Witterung 
bei der Klimatisierung der Serverräume hatte, wie 
aggressiv Löschwasser in Verbindung mit Brand- 
rückständen wirkt und wie wichtig Dokumenta-
tion, Storage-Spiegelung sowie Gebäudetechnik 
sind, dann erleben Sie Albert Sturm bei einem der 
Techniktage-Termine in einem Webcast oder nut-
zen Sie nach Abschluss der Veranstaltungsreihe 
eine entsprechende Aufzeichnung auf der AKDB- 
Website zum kostenlosen Download.

Nicht erst, wenn das Rathaus in  

Flammen steht, ist Datensicherheit 

wichtig für Kommunen. Die Veran- 

staltungsreihe Techniktage informiert  

zu vielen weiteren IT-Themen.  

Termine und Veranstaltungsorte 
– einmal garantiert auch in Ihrer Nähe: 

Regierungsbezirk
Mittelfranken

Dienstag,  
25. April 2017

ELAN GmbH, Saal
Kapellenstraße 47 
90762 Fürth

Regierungsbezirke  
Niederbayern/
Oberpfalz

Dienstag,  
2. Mai 2017

AKDB –  
Geschäftsstelle Landshut
Ottostraße 12b
84030 Landshut

Regierungsbezirke  
Niederbayern/
Oberpfalz

Mittwoch,  
3. Mai 2017

AKDB –  
Geschäftsstelle Landshut
Ottostraße 12b
84030 Landshut

Regierungsbezirke
Oberfranken/ 
Mittelfranken

Montag,  
15. Mai 2017

AKDB –  
Geschäftsstelle Bayreuth
Chr.-Ritter-v.-Langh.-Str. 12
95448 Bayreuth

Regierungsbezirk
Unterfranken

Dienstag,  
23. Mai 2017

AKDB –  
Geschäftsstelle Würzburg
Ohmstraße 16
97076 Würzburg 

Regierungsbezirke
Oberfranken/ 
Mittelfranken

Mittwoch, 
24. Mai 2017

AKDB –  
Geschäftsstelle Bayreuth
Chr.-Ritter-v.-Langh.-Str. 12
95448 Bayreuth

Regierungsbezirk
Schwaben

Dienstag,  
30. Mai 2017

Fujitsu 
Siemens Werk 
Bürgermeister-Ulrich-Straße 100
86199 Augsburg

Regierungsbezirk
Oberbayern

Mittwoch,  
31. Mai 2017

AKDB –  
Hauptverwaltung München
Hansastraße 16
80686 München

Regierungsbezirk
Oberbayern

Donnerstag,  
1. Juni 2017

AKDB –  
Hauptverwaltung München
Hansastraße 16
80686 München

Techniktage im Rahmen der HAUSMESSE Unterfranken 2017:

AKDB REPORT 01|2017 TECHNIKTAGE 21



AKDB REPORT 01|2017

D
er Betrieb von IT gestaltet sich seit 
Jahren immer komplexer. Auch 
die kommunale IT bildet da keine 
Ausnahme, im Gegenteil: Bis zu 

200 verschiedene Applikationen laufen auf 
Servern und Clients – und das auch schon 
bei kleineren Kommunen. Die seit Jahren 
zunehmende Komplexität der IT resultiert 
einerseits aus den dynamischen Innovati-
onen und technologischen Möglichkeiten 
und andererseits aus den stetig steigenden 
Anforderungen an die Daten- und Betriebs-
sicherheit. 

Hardwaremanagement, Virtualisierung, Pro-
grammupdates, Cyber-Abwehr, Sicherheits-
patches, Datensicherung und Dokumenta-
tion – die zu erledigenden IT-Themen sind 

Next Generation Outsourcing: 

facettenreich und immer anspruchsvoller. 
Aufwände und vorzuhaltendes Know-how, 
derart komplexe und vielschichtige IT-Um-
gebungen samt dazugehöriger Prozesse si-
cher und in Eigenregie zu managen, wird für 
Kommunen mehr und mehr zur Sisyphusar-
beit, ein Ende kommt trotz bester Routinen 
kaum in Sicht. Insider sprechen dann gern 
vom „Management-by-Turnschuh-Effekt“, 
will heißen: IT-Administratoren sind ständig 
am Laufen – haben sie „hinten“ endlich fer-
tigkonfiguriert, geht’s ganz vorne wieder mit 
dem nächsten Thema los. 

Doch es geht auch anders. Mit dem neuen 
Angebot des Next Generation Outsour-
cings, einer Erweiterung des bisherigen 
Verfahrenshostings im BSI-zertifizierten Re-

Wenn der eigene Aufwand für 
spezifische Tätigkeiten zu hoch er-
scheint oder gar nicht mehr leistbar 
ist, überantwortet man so manche 
Aufgabe gern einem Spezialisten. 
Ob internationaler Warentrans-
port durch weltweite Logistiker, 
Finanzierung durch Leasinggesell-
schaften oder Druck, Versand und 
Portooptimierung von Briefsendun-
gen durch einen Lettershop – wo 
sinnvoll, werden Teil-Unterneh-
mensprozesse an Dritte delegiert. 
Die AKDB bietet Kommunen mit 
ihrem neuen Angebot Next Ge-
neration Outsourcing nun an, sich 
von den Verpflichtungen und der 
Verantwortung des eigenen IT-Be-
triebs zu befreien. Das macht den 
IT-Betrieb nicht nur sicher und ver-
lässlich, sondern auf Jahre hinaus 
auch plan- und kalkulierbar.

Kommunen  
werden durch 

das neue sichere 
Next Generation 

Outsourcing  
stufenweise vom 

auf wendigen  
Eigenbetrieb  

ihrer IT-Systeme 
entlastet.
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chenzentrum, managt und verantwortet die 
AKDB jetzt auch den kompletten IT-Betrieb 
kommunaler Kunden – und das aus dem 
Rechenzentrum. Möglich wird das mit ei-
nem Mix aus modernsten Rechenzentrums-
technologien, standardisierter Hardware 
und als Plattform-as-a-Service bereitgestell-
ten Arbeitsumgebungen, beispielsweise für 
den Betrieb von Drittanwendungen.

Im Ergebnis können Kommunen die res-
sourcenintensive Bereitstellung, Konfigu-
ration, Verwaltung und Überwachung ihrer 
gesamten IT-Umgebung und aller notwen-
digen Platformen an die AKDB delegieren. 
Systemspezialisten von AKDB und Living-

Data kümmern sich um alle notwendigen 
Aktivitäten sowohl beim Verfahrenshosting 
im Rechenzentrum (Software-as-a-Service) 
als auch bei gemanagten Systemumgebun-
gen in Form von – im notwendigen Umfang 
auch zum Kunden ausgelagerten – Rechen-
zentrumsinfrastrukturen (Managed Server, 
Platform-as-a-Service).

Mit der Übernahme von Administrations-
aufgaben und dem Management der damit 
verbundenen IT-Prozesse entlastet die AKDB 
Kommunalverwaltungen nachhaltig beim 
IT-Betrieb. Dieser wird durch klar definierte 
Konditionen zu einer fest kalkulierbaren 
Größe, und das auf Jahre hinaus. 

Und auch das leidige, in der Regel alle vier 
bis fünf Jahre anstehende Thema der Be-
schaffung und Finanzierung neuer Hard-
ware lässt sich im Modell Next Generation 
Outsourcing ganz sorgenfrei und unauf-
geregt lösen: Sollte die vorhandene Kun-
denhardware unter Standardisierungs- und 
Leistungsgesichtspunkten nicht verwend-
bar sein, steht im Rahmen attraktiver Miet-
modelle standardisierte Hardware (Server,  
Clients, Monitore) unterschiedlicher Leis-
tungsklassen zur Verfügung, die alle vier 
Jahre getauscht und damit auf den neues-
ten Stand gebracht wird.  

Next Generation Outsourcing (dunkelblaue Säule rechts) bietet neben dem Verfahrens-

hosting im BSI-zertifizierten Rechenzentrum ein zentrales System-Management für lokale 

und rechenzentrumsgestützte Server, virtuelle Maschinen und Clients. Dies ermöglicht den 

Betrieb einer gemanagten, überwachten und zugleich dokumentierten System umgebung. 

Per Fernwartung, aber auch beim Kunden vor Ort erfolgen Administration, Sicherung, 

Dokumentation und Überwachung der lokalen Infrastrukturen. 

AKDB-Verfahren

eigene Software

Datensicherung

Dokumentation

Betriebssystem

Virtualisierung

Hardware

selbstständig
„on premise“

AKDB-Verfahren

eigene Software

Datensicherung

Dokumentation

Betriebssystem

Virtualisierung

Hardware

Klassisches 
Outsourcing „SaaS“

AKDB-Verfahren

eigene Software

Datensicherung

Dokumentation

Betriebssystem

Virtualisierung

Hardware

Next Generation Outsourcing
„PaaS/SaaS“

in Kunden-Verantwortung in AKDB-Verantwortung

Vom Eigenbetrieb zur vollständigen Entlastung
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Next Generation Outsourcing gliedert sich in die zwei Basisleistungen RZ-BETRIEB AKDB-VERFAHREN und  

PLATFORM MANAGEMENT (PaaS) sowie sieben Zusatzleistungen. 

Die beiden Basisleistungen gewährleisten zum einen den Bezug aller AKDB-Fachverfahren als Software-as-a-Service aus dem 

Rechenzentrum, zum anderen eine gemanagte Server-Umgebung einschließlich virtueller Maschinen, Betriebs system und der 

technischen Standard-Software. Ein Web-Portal ermöglicht Kunden zudem den Zugriff auf verschiedene Auswertungen zum 

Gesamtsystem, zu einzelnen Maschinen sowie zu Stichtags- und Zeitraumbetrachtungen. 

Wie sieht das Next Generation Outsourcing 
Angebot konkret aus? 

Die Zusatzleistung NOTFALL-HANDBUCH deckt die (teil-)

automatisierte Erstellung eines Notfall-Handbuchs ab, das 

Planung, Konzeption, Umsetzung, Betrieb und Kontrolle der 

Notfallvorsorgemaßnahmen regelt. 

Maximale finanzielle Planungssicherheit bietet der TECH- 

REFRESH. Hierbei können Clients und Server zur Nutzung be-

reitgestellt werden, die alle vier Jahre durch aktuelle Modelle 

der gewählten Leistungsstufe ersetzt werden. Inbetriebnahme 

und Einrichtung, Datentransfer von alten auf neue Geräte so-

wie datenschutzkonforme Entsorgung der Altgeräte inklusive.

Mithilfe des Moduls RZ-BETRIEB FREMDVERFAHREN 

erfolgt die Bereitstellung einer gemanagten, aktuellen 

sowie überwachten Laufzeitumgebung für verschiedenste 

Kunden-Applika tionen, die sowohl im AKDB-Rechenzen-

trum als auch – bei entsprechenden technischen Anforde-

rungen – als ausgelagerte Rechenzentrums infrastruktur 

vor Ort betrieben werden kann. 

Im CLIENT MANAGEMENT werden Betriebssysteme und 

technische Standard-Software für standardisierte Clients 

in den Kommunalverwaltungen mittels Softwarevertei-

lung und Paketmanagement regelmäßig gepatcht und 

betreut.

Und zuletzt können über das Paket ERWEITERUNG STUNDEN-

POOL im Bedarfsfall die bereits in einigen Leistungen enthaltenen 

Betreuungsstunden für Zusatztätigkeiten aufgestockt werden.

Das BACKUP MANAGEMENT stellt ein mehrstufiges 

Backup -Konzept dar: Zunächst eine Sicherung autonom 

vor Ort, anschließend eine Übertragung der Sicherungen 

in das Rechenzentrum der AKDB. Diese Lösungskompo-

nente beruht auf einem bewährten und mit dem Bay-

erischen Kommunalen Prüfungs verband abgestimmten 

Sicherungsrhythmus. Daneben besteht die Möglichkeit, 

über ein Web-Portal verschiedene Berichte und Protokolle 

abzurufen oder auch selbst die Wiederherstellung einzel-

ner Dateien durchzuführen.

Der DOCUMENTATION SERVICE ermöglicht mithilfe einer au-

tomatischen Inventarisierung und Dokumentation die (teil-)au-

tomatisierte Erstellung eines Betriebshandbuchs. Der Erstell- und 

fortlaufende Pflegeaufwand wird auf ein Minimum reduziert.



Der Mensch  
im Mittelpunkt: 

Mit Next Generation 
Outsourcing bietet  

die AKDB ihren Kunden  
ein weiterentwickeltes  

Rechenzentrums-  
und Dienstleistungs-

konzept. 



So zieht die öffentliche  

          Verwaltung mit der  

          freien Wirtschaft gleich

Bewerberverwaltung beim Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen
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Auch bei der AKDB im Einsatz

Die Verwaltung der AKDB arbeitet 
natürlich mit dem Online-Bewerber-
portal in OK.PWS und kann so offene 
Stellen zeitnah im Internet veröffent- 
lichen. Jobinteressenten bewerben sich 
direkt im Portal auf eine Stelle, die 
selbst eingegebenen Daten werden per 
Mausklick übernommen. Die Praxis 
zeigt, dass Bewerber das Portal her-
vorragend annehmen: Seit Einführung 
des elektronischen Bewerberportals 
geht ein Großteil aller Bewerbungen 
online bei der AKDB ein.

„Die Bewerber
verwaltung  

ermöglicht einen 
reibungslosen und 
schnelleren Ablauf 
eines Einstellungs

prozesses und sorgt 
vor allem für eine 

übersichtliche  
Dokumentation des 

Verfahrens.“

Eine Stelle im LRA Neuburg-Schrobenhausen ist neu zu besetzen: Dies bedeutete 
in der Vergangenheit vor allem viel Papier. Seit der erfolgreichen Einführung 
der Bewerberverwaltung und des Fachdienstes Online-Bewerbung im Bürger-
service-Portal der AKDB hat sich das komplett geändert. Mussten früher Be-
werbungsunterlagen erst kopiert und im Haus verteilt, Eingangsbestätigungen, 
Zwischenbescheide und Absageschreiben gedruckt, kuvertiert und versandt 
werden, vereinfacht jetzt das Personalwirtschaftsverfahren OK.PWS sowie der 
Fachdienst Online-Bewerbung das gesamte Prozedere entscheidend. 

Gibt es einen Unterschied im Nut-
zungsverhalten? Nutzen zum Beispiel 
gerade jüngere Bewerber häufiger die 
Online-Bewerbung?  
Beim Nutzungsverhalten insbesondere in 
Bezug auf das Alter kann ich keine Unter-
schiede feststellen. Insgesamt kommt aber 
die Möglichkeit der Online-Bewerbung bei 
den Bewerbern gut an: Die Reaktionen, die 
wir bisher erhalten haben, waren durchweg 
positiv. 

Welchen Nutzen hat für Sie die Zusatz-
funktionalität Online-Bewerbung?  
Diese Zusatzfunktionalität stellt für mich 
vor allem einen technischen Fortschritt dar, 
durch den sich auch die öffentliche Verwal-
tung bei der Personalgewinnung hervor-
heben kann und mit der freien Wirtschaft 
gleichzieht. Die Bewerberverwaltung ermög-
licht einen reibungslosen und schnelleren 
Ablauf eines Einstellungsprozesses und sorgt 
vor allem für eine übersichtliche Dokumen-
tation des Verfahrens.  

N
un kann die Stellenausschrei-
bung mit den Angaben, die in 
OK.PWS bereits hinterlegt sind, 
per Knopfdruck auf der Internet-

seite des Arbeitgebers publiziert werden. 
Der Bewerber liest die Anzeige und erfasst 
seine Daten selbst. Die notwendigen Do-
kumente zur Bewerbung werden einfach 
über das Portal mit hochgeladen. Die 
zuständige Sachbearbeiterin Magdalena 
Meier prüft und bewertet dann die Bewer-
bungen, sie steuert auch die interne und 
externe Kommunikation mit Fachabteilun-
gen und Bewerbern. Der AKDB Report hat 
mit Magdalena Meier über ihre bisherigen 
Erfahrungen mit den neuen Fachanwen-
dungen gesprochen:

Frau Meier, seit wann setzen Sie die 
Fachanwendung Bewerberverwaltung 
und den Fachdienst Online-Bewer-
bung ein?
Die Fachanwendung Bewerberverwaltung 
setzen wir seit Juni 2016 ein, die erste Stel-
lenausschreibung wurde Mitte Juli 2016 im 
Online-Bewerberportal veröffentlicht. Bisher 
konnten wir 14 Stellen besetzen. 

Wie viele Bewerber haben Sie im 
Durchschnitt auf eine offene Stelle? 
Im Durchschnitt haben wir rund 15 Bewer-
bungen auf eine Stelle, wobei dies oftmals 
nicht gleichmäßig verteilt ist. 

Wie viele Bewerber schicken ihre Un-
terlagen noch per Post, wie viele per 
E-Mail und welcher Anteil nutzt die 
Möglichkeit der Online-Bewerbung?
Per Post erhalten wir nur noch knapp 15 
Prozent der Unterlagen. Die Bewerbungen 
per E-Mail und via Online-Bewerbung halten 
sich ungefähr die Waage. 

Magdalena Meier und Florian 

Mauerberger, der sich über das 

Online-Bewerberportal beim 

Landratsamt Neuburg-Schroben-

hausen beworben hat und nun 

im Personal- und Organisations-

management arbeitet. 
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D
ie Stadtwerke München SWM 
sind ein wichtiger Bestandteil 
der kommunalen Daseinsvorsor-
ge Münchens und seiner Region. 

Zu ihren Leistungen gehören zusätzlich zur 
Energieerzeugung und Wassergewinnung 
das Netzmanagement, die Verteilung und 
der Vertrieb. Mit der Verkehrstochter MVG, 
der Münchner Verkehrsgesellschaft, ver-
antworten die SWM darüber hinaus 
U-Bahn, Bus und Tram und bilden damit 
einen wesentlichen Pfeiler im öffentlichen 
Personennahverkehr Münchens. Zusätzlich 
betreiben sie mit 18 Hallen- und Freibädern 
eine der modernsten Bäderlandschaften 
Deutschlands. Infrastrukturmaßnahmen, 
wie der Glasfasernetz- oder Fernwärme-
ausbau runden das Angebot ab. 

Diese Fülle an unterschiedlichen Aufgaben 
zeigt, wie heterogen und vielfältig die Be-
rufsbilder der rund 8.900 Personen starken 
Belegschaft sind. Dabei geeignete Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu finden, 
wird sicherlich durch die hohe Attraktivität 
der Stadt erleichtert, denn ihr Boom wirkt 
auch anziehend auf qualifizierte Fachkräf-
te. Die Kehrseite dieser Medaille ist aller-
dings, dass mit zahlreichen attraktiven 
Unternehmen auch die Zahl miteinander 

konkurrierender Arbeitgeber sehr hoch 
ist. Zusätzlich wird es in dem sehr hoch-
preisigen Münchner Umfeld zunehmend 
schwieriger, Personal für geringer bezahl-
te Tätigkeiten, wie zum Beispiel Fahrer, zu 
finden. 

Kern der Personalstrategie
Die SWM haben erkannt, dass gerade in der 
Personalgewinnung die große Herausforde-
rung der Personalarbeit liegen wird. Aus 
diesem Grund haben sie, neben Führung, 
das Personalmarketing und Recruiting zu 
einem Kern ihrer Personalstrategie gemacht 
und sich mit einem hierauf spezialisierten 
Bereich aufgestellt. Das Ohr ganz nah am 
Arbeitsmarkt soll er Lösungsansätze bieten 
für ein Umfeld, in dem althergebrachte 
Konzepte der Personalgewinnung immer 
weniger funktionieren. Denn sinnsuchende 
Kandidaten, deren Haltung zur Arbeit sich 
gänzlich gewandelt und deren Wissen sich 
dank des digitalen Fortschritts potenziert 
hat, verlangen eine besondere Form der 
Aufmerksamkeit. Da wird der Recruiter zum 
Fachmann, der einerseits Kenntnis über die 
Unternehmensentwicklung hat und antizi-
piert, welches Personal hierfür benötigt wird. 
Auf der anderen Seite versteht er seine Ziel-
gruppe und wirkt dort, wo sie zu finden ist.

Partnerschaftlichkeit
Die Stadtwerke München sind ein partner-
schaftlicher Arbeitgeber und zeigen sich als 
solcher sympathisch und nahbar. Das be-
ginnt schon vor dem eigentlichen Arbeits-
verhältnis. Da nehmen Erklärvideos den 
potenziellen Mitarbeiter an die Hand und 
zeigen ihm, worauf bei einer Bewerbung zu 
achten ist. Mit Transparenz und Hilfestellung 
helfen sie, etwaige Kontakthürden abzubau-
en und kommunizieren auf Augenhöhe mit 
jungen potenziellen Arbeitskräften.

Herausforderungen des  
demografischen Wandels  
mit erfolgreichem Personal- 
recruiting meistern
von Gastautor Werner Albrecht, Stadtwerke München GmbH
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Offen für neue Wege
Ist das Interesse seitens des Kandidaten ge-
weckt, muss es künftig nicht immer die di-
cke Bewerbungsmappe sein, anhand derer 
eine Auswahl erfolgt. Kurzbewerbungen, 
Videointerviews: Die Möglichkeiten sind 
vielfältig und variieren je nach Zielgruppe. 

Wer heute nicht für eine Stelle infrage 
kommt, ist möglicherweise bei nächster 
Gelegenheit genau der Mann oder die Frau 
für die SWM. Kandidatenpools sind wichtig 
und bringen Geschwindigkeit in die Stel-
lenbesetzung. Flexibilität, Offenheit und die 
Bereitschaft, auch mal neue Wege zu ge-

hen, werden immer wichtiger. Dabei ist es 
wichtig, die Balance zu halten: 
Mit Flexibilität, aber natürlich 
auch auf Basis standardisierter 
Verfahren und zielgruppen-
orientierter Toolkits kann 
ein ausgewogenes Verhält-
nis gefunden werden, da 
es nicht nur auf Effektivi-
tät, sondern auch auf Effi-
zienz ankommt. Damit die 

Zielgruppe erfährt, was der 
Arbeitgeber SWM zu bieten hat, 

arbeitet das Recruiting eng verzahnt 
mit dem Personalmarketing. 

Auch hier zentral: Zielgruppen- und Dia-
logorientierung. So sind die SWM neben 
den üblichen Stellenanzeigen in den sozia-
len Netzwerken aktiv, bieten spezialisierte 
Inhouse-Veranstaltungen für Studierende 
oder schicken ihre Auszubildenden regel-
mäßig in Schulen, damit sie aus erster Hand 
von ihrer Ausbildung berichten.

„Wer heute nicht für eine 
Stelle infrage kommt, ist 

vielleicht bei nächster 
Gelegenheit genau der                          
richtige Mann oder die 

passende Frau.“

WERNER ALBRECHT
Diplom-Betriebswirt

ist seit 2013 Geschäftsführer 

Personal und Soziales bei der 

Stadtwerke München GmbH. 

Von 2007 bis 2013 leitete er 

das Büro der Geschäftsfüh-

rung, zuvor war er im Bereich 

personalpolitische Grundsatz- 

fragen tätig. 

Im Gastbeitrag für den AKDB- 

Report beleuchtet er mögliche 

Personalstrategien als Ant-

wort auf Fachkräftemangel 

und demografischen Wandel.
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Herr Werner, die BVS unterstützt 
Verwaltungen mit einem breitge-
fächerten Bildungs- und Beratungs-
angebot. Wie wollen Sie Kommunen 
fit machen für die Herausforderungen 
des demografischen Wandels?
Die bayerischen Kommunen haben die Zei-
chen des demografischen Wandels erkannt. 
Dementsprechend viele Auszubildende 
und Quereinsteiger wurden in den letzten 
Monaten eingestellt. Infolge schulen wir 
so viele Aus- und Fortbildungsteilnehmer 
wie noch nie zuvor in der Geschichte der 
BVS – etwa 35.000 Seminar- und 3.000 
Lehrgangsteilnehmer jährlich. Tendenz 
steigend. Die Herausforderung besteht 
also eher darin, für die Bewältigung der 
ständig steigenden Zahl an Azubis und 
Quereinsteigern die geeigneten Dozenten 
zu finden. Die wachsen bekanntlich nicht 
auf Bäumen.

Unsere Bayerische Akademie für Verwal-
tungs-Management begleitet viele Kom-

munen bei der Führungskräfteentwicklung, 
denn einerseits steigern gute Führungs-
kräfte die Attraktivität des öffentlichen 
Dienstes als Arbeitgeber und andererseits 
werden auch viele Führungskräfte altersbe-
dingt ausscheiden.

Was hat sich dabei in den letzten 
Jahren in Verwaltungen geändert? 
Spüren Sie dort eine größere Bereit-
schaft, sich als kommunaler Arbeit-
geber attraktiver zu machen?
Die Verwaltungen werden mit immer mehr 
Problemstellungen konfrontiert – von einer 
alternden Gesellschaft bis hin zur Integra-
tion von Zuwanderern. Unsere Aufgabe 
ist es, den Mitarbeitern hierfür die nötigen 
Kompetenzen zu vermitteln. Was die At-
traktivität der kommunalen Arbeitgeber 
betrifft, ist noch deutlich Luft nach oben. 
Ein positiver Trend ist zwar spürbar, jedoch 
scheint noch nicht überall angekommen zu 
sein, dass neben einem sicheren Arbeits-
platz weitere attraktive Angebote im Be-

„Bei der Attrakti-
vität kommunaler 

Arbeitgeber ist 
noch Luft nach 

oben, ein positi-
ver Trend ist aber 

spürbar.“

„Fachlich versierte 
und handlungskom-

petente Beschäftigte 
brauchen wir in der 

Wirtschaft wie in der 
Verwaltung.“

Michael Werner,  
Vorstand der Bayerischen Verwaltungsschule
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reich kommunaler Infrastruktur – wie bei-
spielsweise Kita-Plätze, Bildungsangebote 
und insbesondere bezahlbarer Wohnraum 
vorhanden sein müssen.

Die Personalstruktur in öffentlichen 
Verwaltungen wird weiter altern. Wie 
sehen Sie die Situation in zehn Jahren, 
wie werden dann öffentliche Verwal-
tungen mit der sogenannten freien 
Wirtschaft konkurrieren und welche 
Rolle kommt dann dabei dem Verände-
rungs- und Wissensmanagement zu?
Da bin ich optimistisch. Der Wirtschafts-
standort Deutschland braucht von der kom-
munalen bis zur Bundesebene eine starke 
und kompetente Verwaltung an seiner 
Seite, um erfolgreich und für Investoren 
interessant zu sein. Fachlich versierte und 
handlungskompetente Beschäftigte brau-
chen wir in der Wirtschaft wie in der Ver-
waltung. Ich sehe hier noch Möglichkeiten, 
bei Veränderungsprozessen enger zusam-
menzuarbeiten. Das gilt auch für das Wis-

sensmanagement, bei dem Verwaltungen 
sicherlich noch vieles von der Wirtschaft 
lernen können. Ich plädiere insgesamt für 
mehr Durchlässigkeit zwischen Wirtschaft 
und Verwaltung, und das kann bereits in 
der Ausbildung beginnen. 

Können neue Beurteilungs- und maß-
geschneiderte Weiterbildungskon-
zepte für verschiedene Altersgruppen 
Entwicklungsperspektiven für den 
öffentlichen Dienst schaffen?
Am Anfang müssen intelligente und nach-
haltige Personalentwicklungskonzepte im 
öffentlichen Dienst stehen: Stärken för-
dern, Schwächen minimieren und den Mit-
arbeiter als Menschen in den Mittelpunkt 
stellen. Leistungsanreize und berufliche 
Entwicklungsperspektiven kommen hin-
zu. Wir als Bildungsanbieter sind dann in 
unserem Bereich gefordert, diesem Bedarf 
mit maßgeschneiderten, praxisnahen und 
inhaltlich wie methodisch attraktiven An-
geboten zu entsprechen. Das verlangt von 

uns Innovationsfähigkeit und Flexibilität. 
Schließlich stehen wir auf dem Bildungs-
markt auch im Wettbewerb.

Wie sehen Sie in diesem Zusammen-
hang die Kooperationsmöglichkeiten 
mit der AKDB? In den Bereichen Per-
sonenstandswesen und Personalwirt-
schaft gab es ja bereits gemeinsame 
Projekte ... 
Ganz nüchtern betrachtet: Wenn man auf 
Fortschritt bedacht ist, sind Multiplikatoren 
zwingend erforderlich. Die AKDB ist ein sol-
cher Multiplikator. Unsere Zusammenarbeit 
hat sich bis dato sehr bewährt – wenn ich 
da nur an unsere gemeinsam entwickelten 
Seminarmodule denke, bei denen der theo-
retische Teil bei der BVS und die Umsetzung 
bei der AKDB vermittelt wird. Folglich gilt: 
Wo es Schnittpunkte gibt, werden wir auch 
in Zukunft weiterhin Hand in Hand gehen.

    „Kommunales  

Personalmanagement      
               muss Antworten finden“

Die demografischen Veränderungen unserer Gesellschaft haben auch auf öffentliche Verwaltungen 
gravierende Auswirkungen, die sich in den nächsten Jahren noch verschärfen: Die Anzahl von 
Fachkräften verringert sich, das Durchschnittsalter steigt. Der AKDB-Report spricht mit Michael 
Werner, Vorstand der Bayerischen Verwaltungsschule (BVS), über Erfahrungen, Perspektiven und 
Maßnahmen, um negativen Folgen dieser Entwicklungen vorzubeugen.

Interview mit Michael Werner, Vorstand der Bayerischen Verwaltungsschule
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D
er Nutzer erhält ein zentrales 
„Bürgerkonto“, über das er im 
Idealfall – unabhängig davon, ob 
kommunal oder staatlich – alle 

digitalen Verwaltungsangelegenheiten ab-
wickeln kann. Die AKDB hat sich bereits vor 
Jahren mit dem Thema auseinandergesetzt 
und 2010 eine Lösung in Form des „Bürger-
kontos“ im Bürgerservice-Portal entwickelt. 
Seit 2010 ist viel passiert: Das Bürgerser-
vice-Portal ist inzwischen bei mehr als 900 
Kommunen im Einsatz, seit 2014 stellt der 
Freistaat Bayern im Rahmen seiner Digita-
lisierungsinitiative Montgelas 3.0 das Bür-
gerkonto unter dem Begriff BayernID allen 
bayerischen Kommunen betriebskostenfrei 
zur Verfügung – und zwar neben Postkorb, 
E-Payment und Unternehmenskonto seit 
2016 als einen von insgesamt nunmehr  
vier E-Government-Basisdiensten.

Kommunen gelingt so in Verbindung mit 
fachlichen Online-Prozessen ein einfa-
cher Einstieg in das E-Government mit 
überschaubarem Aufwand. Nicht zuletzt 
vor dem Hintergrund des Bayerischen         

Über den Portal
verbund und die  

BayernID können 
Bürger Verwaltungs

dienstleistungen  
auch in anderen  

Bundesländern in  
Anspruch nehmen.

 

Digitales Servicekonto 
          und Identitätsmanagement

E-Government-Gesetzes BayEGovG sind 
Kommunen aufgefordert, ihren Bürgern ent-
sprechende Online-Angebote bereitzustellen. 

Auch außerhalb des Bürgerservice-Portals 
werden die E-Government-Basisdienste mitt-
lerweile erfolgreich eingesetzt. So haben ver-
schiedene Verfahrenshersteller die BayernID 
in ihre Anwendungen eingebunden.

Auch in anderen Bundesländern 
erfolgreich
Der bayerische Ansatz hat Schule gemacht. 
Weitere Bundesländer beschäftigen sich 
intensiv mit vergleichbaren Angeboten auf 
Landesebene. Beispiel dafür ist das Land 
Hessen, das dabei mit dem Freistaat Bayern 
kooperiert und so auf profunde E-Govern-
ment-Erfahrungen zurückgreifen und davon 
profitieren kann. Aber auch der Bund denkt 
inzwischen intensiv über eine übergreifen-
de E-Government-Infrastruktur in Form von 
Servicekonten nach. Dabei stehen Koexis-
tenz und Zusammenarbeit bestehender 
und künftiger Servicekonten-Lösungen im 
Mittelpunkt der Überlegungen.

One-Stop-Government

Das Thema digitale Servicekonten wird bei E-Government- Verantwortlichen seit 
Langem intensiv diskutiert. Service konten stellen Bürgern ein digitales Nutzer-
konto mit unterschiedlichen Funktionen wie Authentifizierung – etwa über die 
eID-Funktion des neuen Personalausweises – und Postkorbfunktionalitäten be-
reit. Besonderes Merkmal digitaler Servicekonten: Sie lassen sich Verwaltungs-
ebenen übergreifend für verschiedene Online-Belange der Bürger einsetzen,   
neudeutsch auch gern als „One-Stop-Government“ bezeichnet. 

im bayerischen

Portalverbund
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Die AKDB setzte bereits 2014 ein über-
greifendes Identitätsmanagement unter 
anderem bei der Fischerprüfung im Auf-
trag des Freistaats Bayern um. Dabei han-
delt es sich um ein staatliches Online-An-
gebot der Bayerischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft. Die BayernID übernimmt 
hier im Rahmen der Anmeldung zur  
Fischereiprüfung die Registrierung bzw. 
Authentifizierung der Prüflinge. Jähr-
lich nutzen rund 10.000 Prüflinge auf 
diese Weise die BayernID und legen ein 
persönliches digitales Nutzerkonto an. 
2016 kamen weitere Anwendungen im 
bayerischen Portalverbund hinzu. So kön-
nen seit Herbst Förderanträge nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz für 

Studenten und Schüler mit der BayernID 
beantragt werden. Seit Start der Angebo-
te wurden bereits Hunderte Anträge über 
diesen Weg online eingereicht.

Mit dem Online-Antrag auf Feststellung 
einer Behinderung, das vom Zentrum 
Bayern Familie und Soziales ZBFS bereit-
gestellt wird, hat eine weitere Anwendung 
den Weg in den bayerischen Portalverbund 
gefunden. Antragsteller haben dabei die 
Möglichkeit, die Feststellung eines Grades 
der Behinderung, die Zuerkennung von 
Merkzeichen sowie die Ausstellung eines 
Schwerbehindertenausweises zu beantra-
gen. Der Online-Antrag nutzt auch hier die 
von der AKDB im Auftrag des Freistaats 

betriebene BayernID für die Authentifizie-
rung der Antragsteller.

Die Ergebnisse der letzten Monate und Jah-
re sind ermutigend – zeigen sie doch ein-
deutig, dass E-Government nicht nur eine 
leere Worthülse ist, sondern in Form ganz 
konkreter Anwendungen am Nutzen von 
Bürgern und Verwaltung ausgerichtet sein 
kann. Die AKDB als Partner der Kommunen 
hat dazu bereits frühzeitig ihre Aktivitäten 
entsprechend ausgerichtet und in sinnvolle 
Lösungen umgesetzt sowie in Zusammen-
arbeit mit dem Freistaat Bayern erfolgreich 
auf den Weg gebracht. All dies sind gute 
Gründe, zuversichtlich in die Zukunft des 
„One-Stop-Government“ zu blicken.  

One-Stop-Government: Digitale 

Servicekonten lassen sich Verwal-

tungsebenen übergreifend für 

verschiedene Online-Belange der 

Bürger einsetzen.
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Noch attraktiver durch 
        viele neue Fachdienste

Bürgerservice-Portal 2017:

SICHERER DIALOG
ANTRAG BRIEFWAHL-
UNTERLAGEN PLUS BESCHEID-WIDERSPRUCH

D
er Online-Dienst Sicherer Dialog 
bietet eine sichere elektronische 
Kommunikation zwischen Bürger 
und Verwaltung für unterschied-

liche fachliche Themen und erfüllt damit 
eine zentrale Forderung des Bayerischen  
E-Government-Gesetzes. Konkret handelt 

2017 steht eine ganze Reihe neuer Fach-
dienste im Bürgerservice-Portal vor der 
Einführung. In den nächsten Wochen 
und Monaten werden viele weitere 
E-Government-Prozesse im Bürgerser-
vice-Portal bereitgestellt.

es sich um eine sichere, datenschutzkonfor-
me Übertragung der Nachricht bei gleich-
zeitig sicherer Authentifizierung des Absen-
ders – in Verbindung mit der eID-Funktion 
des neuen Personalausweises dann auch 
schriftformersetzend. 

Der Fachdienst stellt den „Hinkanal“ vom 
Bürger zur Verwaltung bereit. Die ent-
sprechende Nachricht wird dabei an eine 
festgelegte E-Mail-Adresse der Verwaltung 
geschickt. Sachbearbeiter können die Nach-
richt zum Beispiel über ihren E-Mail-Client 
wie etwa Outlook empfangen und darauf 

antworten. Die Rückmeldung durch die Sach-
bearbeiter erfolgt von ihrem E-Mail-Client 
aus – in den Postkorb des Bürgerkontos. 
Der Fachdienst lässt sich für unterschied-
liche Themen und Belange nutzen. Über 
Kategorien, die im Fachdienst hinterlegt 
werden können, lassen sich Themen und 
Verantwortlichkeiten abbilden, sodass An-
fragen immer den gewünschten Empfänger 
in der Verwaltung erreichen. 

Mit dem Antrag Briefwahlunterlagen 
PLUS steht rechtzeitig zur 2017 anstehen-
den Bundestagswahl ein komfortabler Fach-
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Das Bürgerservice-Portal  

der AKDB ermöglicht  

Kommunen und Bürgern 

einen einfachen und  

kostengünstigen Zugang  

zu serviceorientierten  

E-Government-Angeboten. 

Über 70 verschiedene  

Dienste bieten webbasierte, 

zeit- und ortsunabhängige 

Bürgerservices für alle  

Lebenslagen. Und es  

werden immer mehr!

FERIENPROGRAMM KFZ-ZULASSUNG

dienst bereit. Der Dienst ermöglicht eine Be-
antragung von Wahlunterlagen über mobile 
Geräte wie Smartphones und Tablets. 

Bürger können bequem und komfortabel 
mit einem beliebigen QR-Code-Scanner 
auf ihren mobilen Geräten den QR-Code 
ihrer Wahlbenachrichtigungskarten scan-
nen. Der QR-Code übermittelt alle Daten 
zur Anforderung der Briefwahlunterlagen 
an das Fachverfahren. Eine manuelle Ein-
gabe persönlicher Daten beziehungsweise 
von Wählerverzeichnisnummern entfällt. 
Die QR-Code-Funktion ist in Kombination 
mit dem Fachdienst Webwahlschein PLUS 
erhältlich.

Auch wenn es nicht immer im Interesse 
der Verwaltung ist, nimmt die Forderung 
der Bürger nach geeigneten Online-Ka-
nälen für einen rechtswirksamen Wider-
spruch bei Bescheiden zu. Der Fachdienst  

Bescheid-Widerspruch in Verbindung mit 
der eID-Funktion des neuen Personalaus-
weises macht dies jetzt möglich. Er bietet 
einen strukturierten Prozess und erfüllt die 
Anforderungen an einen rechtswirksamen 
Widerspruch.

Die Sommerferien scheinen zwar noch in 
weiter Ferne, doch gerade Familien mit 
Kindern planen weit im Voraus, wie sie 
die sechs Wochen von August bis Mitte 
September – organisatorisch und betreu-
ungstechnisch – gestalten. Kommunale 
Ferienprogramme und Freizeitangebote 
werden bei den Bürgern nicht von un-
gefähr immer beliebter und damit auch 
immer häufiger in Anspruch genommen. 
Umso wichtiger ist eine rechtzeitige Infor-
mationsbereitstellung über das Internet. Mit 
dem Fachdienst Ferienprogramm bietet 
das Bürgerservice-Portal die Möglichkeit, 
Programmangebote mit der passenden 

Webshop-Funktionalität zu präsentieren. 
Angebote wie Kurse und Veranstaltungen 
können detailliert beschrieben und zur On-
line-Buchung bereitgestellt werden. Verfüg-
barkeiten und eine Online-Bezahlfunktion 
über die E-Payment-Komponente ePayBL 
ermöglichen eine durchgängige Abwicklung 
der Buchungen. 

Und schließlich noch der Blick auf ein bür-
gerfreundliches Kfz-Zulassungswesen: Mit 
der medienbruchfreien Außerbetriebset-
zung wurde 2015 der erste Schritt einer 
vollständigen Online-Abwicklung von Zu-
lassungsprozessen gemacht. Läuft alles 
nach Plan, wird zum 1. Oktober 2017 mit 
der Wiederzulassung von Kraftfahrzeugen 
die nächste Stufe im Rahmen des Projekts 
i-Kfz durch das Bundesverkehrsministerium 
gestartet. Die Online-Funktionen sind dabei 
gesetzlich geregelt und müssen von allen 
Zulassungsbehörden umgesetzt werden.  
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Das am 1. November 2015 in Kraft ge-
tretene Bundesmeldegesetz (BMG)  
regelt die automatisierten Abrufe von 
Meldedaten durch Behörden, die so-
genannten Behördenauskünfte. Mit 
Inkrafttreten des BMG können die-
se bundesweit erfolgen. Auf dieser 
Grundlage kann jede Behörde oder 
sonstige berechtigte öffentliche Stelle 
im Rahmen ihrer Aufgabenerledigung 
Auskünfte aus den Melderegistern in 
allen Bundesländern einholen.

Die erwähnte Verwaltungsvereinbarung re-
gelt insbesondere die Einrichtung zentraler 
Stellen in den Bundesländern für die Durch-
führung bundesweiter Behördenauskünfte. 
Als zentrale Stelle für den Freistaat Bayern 
fungiert die AKDB, die seit dem 1. Juli 2007 
erfolgreich das Bayerische Behördeninfor-
mationssystem BayBIS betreibt. Die zentrale 
Stelle ist eine wesentliche Komponente im 
Betriebsmodell für die bundesweite Behör-
denauskunft, die auch als Präqualifizierung 
bezeichnet wird. Alle abrufberechtigten 
öffentlichen Stellen in den Bundesländern 
müssen sich jeweils nur einmal bei der zent-
ralen Stelle ihres Bundeslandes registrieren. 
Da die bayerischen Behörden und sonstigen 
öffentlichen Stellen bereits für BayBIS regis-
triert sind, sind sie auch für die Einholung 
von Behördenauskünften aus allen anderen 
Bundesländern berechtigt und müssen für 
die Präqualifizierung nichts weiter veranlas-
sen. Eine weitere wesentliche Aufgabe der 

F
ür die Organisation der bundeswei-
ten Behördenauskünfte bereiten die 
Bundesländer eine Verwaltungsverein-
barung vor, die sich derzeit noch in 

Abstimmung befindet. Um aber möglichst 
frühzeitig praktische Erfahrungen mit län-
derübergreifenden Behördenauskünften zu 
sammeln, haben Bayern und Brandenburg 
als erste Bundesländer am 1. Dezember 2016 
einen Probe-Echt-Betrieb gestartet. In bei-
den Bundesländern kommen dabei von der 
AKDB realisierte Behördenauskunftssysteme 
zum Einsatz. Mit dem Ziel, die länderüber-
greifende Behördenauskunft sukzessive auf 
weitere Bundesländer auszudehnen, sind 
inzwischen länderübergreifende Behör-
denauskünfte auch mit den Ländern Ham-
burg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,  
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein 
möglich. Die Behördenauskünfte umfassen – 
wie im Bundesmeldegesetz geregelt – die 
Auskünfte für Sicherheitsbehörden und die 
einfache Behördenauskunft für alle anderen 
Behörden und öffentlichen Stellen.

zentralen Stellen ist die Entgegennahme 
und Beantwortung von Anfragen aus dem 
eigenen Bundesland und aus den anderen 
Bundesländern.

Das Modell der Präqualifizierung ist klar 
strukturiert und transparent. Dazu trägt auch 
bei, dass für eine sichere und verlässliche Ad-
ressierung der Anfragen im Endausbau nur 
die zentralen Stellen der 16 Bundesländer in 
das Deutsche Verwaltungsdienste-Verzeich-
nis einzutragen sind und nicht alle bundes-
weit abrufberechtigten Stellen.

Die AKDB war bereits bei der Einführung 
der Online-Melderegisterauskunft für private 
Stellen Vorreiter. Das im August 2003 in Be-
trieb gegangene ZEMA-Portal war das erste 
Portal, das den Online-Zugang zu einer Viel-
zahl an Melderegistern für die Einholung von 
einfachen Melderegisterauskünften durch 
private Stellen ermöglichte.  

Schon mit
sechs Bundes-
ländern im 
Austausch

Probe-Echt-Betrieb bei der bundesweiten Behördenauskunft
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Servicecenter Personalwirtschaft

Seit vielen Jahren erstellt die AKDB 
pünktlich und korrekt Lohn- und Ge-
haltsabrechnungen für eine wachsen-
de Anzahl von Kunden. Verteilt über 
drei Standorte innerhalb Bayerns be-
treut das Servicecenter Personalwirt-
schaft der AKDB bundesweit mehr als 
1.200 Kunden und bearbeitet damit 
insgesamt etwa 32.000 Personalfälle. 
Neu im Angebot ist ab sofort die Ab-
rechnung des Behindertenlohns.

cherungsrechtlicher Ausnahmen abzurech-
nen. Zudem fallen verwaltungstechnisch 
umfangreiche Tätigkeiten zur Beitragsrück-
erstattung in den verschiedenen Sozialversi-
cherungszweigen sowie ein umfangreiches 
Berichtswesen für Kostenträger und Bund 
an. Für diesen komplexen Vorgang bie-
tet das Servicecenter Personalwirtschaft 
eine Alles-aus-einer-Hand-Dienstleistung 
an. Dafür übermitteln die Kunden Daten 
und Personalstammdaten, aus denen die 
Spezialisten der AKDB mittels OK.PWS 
die Personalabrechnung mit allen rele-
vanten Auswertungen, Berichten und Er-
stattungsanträgen erstellen. Unabhängig 
davon, ob Einrichtungen bereits Kunden 
der AKDB sind und selbst mit OK.PWS 
abrechnen oder ein Fremdverfahren ein-
setzen: Die korrekte und unkomplizierte 
Abrechnung des Behindertenlohns kann 
die AKDB in jedem Fall übernehmen.  

B
eschäftigte behinderte Menschen 
in anerkannten Behinderten- oder 
Blindenwerkstätten sowie behin-
derte Menschen, die in Anstalten, 

Heimen oder ähnlichen Einrichtungen unter 
bestimmten Voraussetzungen arbeiten, sind 
nach dem Schwerbehindertengesetz unter 
Berücksichtigung besonderer sozialversi-

Komplett-Dienstleistung 
beim Behindertenlohn

Nehmen Sie 
Kontakt auf! 

Sprechen Sie uns an – wir freuen 
uns auf Sie! Gerne erstellen wir 
Ihnen ein individuelles Abrech-
nungsangebot. Wenden Sie sich 
an Ihren zuständigen Vertriebs-
berater oder kontaktieren Sie 
uns direkt unter: scpw@akdb.de! 
Ihr Abrechnungsteam vom Ser-
vicecenter Personalwirtschaft.
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Herr Bürgermeister, Sie sind selbst 
aktiver Skifahrer und haben heute am 
Rennen teilgenommen. Zufrieden?
Als Bürgermeister möchte ich stets mit 
gutem Beispiel vorangehen, daher ist die 
Teilnahme für mich selbstverständlich. Das 
ist aber eine eher angenehme Pflicht. Wir 
haben hier bei den Skimeisterschaften sehr 
gute Fahrer dabei, da bin ich ganz froh, 
wenn ich im vorderen Mittelfeld lande. Ins-
gesamt stehen an zwei so schönen Tagen 
wie heute und gestern natürlich Sport, Ge-
meinschaftssinn und heiles Herunterkom-
men im Mittelpunkt. 

„Wir wollen modern sein, 
im Tourismus und in der IT“ 

Interview mit Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer 

Letztes Januarwochenende, traumhaf-
tes Winterwetter: Die Marktgemeinde 
Schliersee ist Ausrichter der diesjäh-
rigen bayerischen Behörden-Skimeis-
terschaften. Etwa 400 Bedienstete der 
bayerischen Kommunen messen sich 
in den Disziplinen Riesenslalom und 
Langlauf. Auch die AKDB nimmt seit 
Jahren an dieser Veranstaltung teil. Der 
AKDB-Report war vor Ort und nutzte 
die Gelegenheit für ein Gespräch mit 
Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer.
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Bei den jährlichen Behörden- 

Skimeisterschaften ist traditio-

nell auch die AKDB vertreten. 

Am Rande der Veranstaltung 

führten wir ein Interview  

mit Schliersees Bürgermeister  

Franz Schnitzenbaumer.

Sie sind Bürgermeister einer ausge-
sprochenen Wintersportgemeinde. 
Wie wollen Sie dabei in Zeiten des 
vielbeschriebenen Klimawandels 
bestehen?
Na ja, das Skigebiet am Schliersee ist eher 
klein, dafür ist aber in den letzten zehn 
Jahren einiges modernisiert worden. So 
wurden Vierer-Sessellifte mit Kuppelhaube 
zum Schutz vor Wind und Schnee sowie 
moderne Beschneiungsgeräte angeschafft. 
Man kann bei uns so viele Pistenkilometer 
fahren, dass man am Abend die Anstren-
gungen in den Knochen spürt. Aber an-
ders, als man denken könnte, haben wir 
im Sommer mehr Gäste als im Winter. Die 
Gäste kommen genauso, wenn kein Schnee 

liegt, Sie glauben gar nicht, wie gut besucht 
der zugefrorene Schliersee über die Weih-
nachtsfeiertage und Neujahr war. Unabhän-
gig vom Skifahren steht für unsere Besucher 
ohnehin die Vielfalt der Natur im Mittel-
punkt, die der Schliersee zu bieten hat. 

Themenwechsel: Vom Tourismus zur 
IT. Auch hier stehen Kommunen wie 
Ihre Marktgemeinde vor großen Her-
ausforderungen ...
Es gibt hier durchaus Parallelen zum Touris-
mus: Auch die Verwaltung spürt Phasen mit 
höherem Aufwand. Ferner ist das Thema 
Breitbandausbau von großer Bedeutung. 
Was wir uns in der kommunalen IT beson-
ders wünschen, sind eine hohe Verfügbar-
keit und offene Systeme. Das bringt na-
türlich Risiken mit sich. Hier waren gerade 
in jüngster Vergangenheit Rathäuser von 
Cyberangriffen betroffen. 

Wie garantieren Sie in Ihrer Kommune 
Datenschutz und Datensicherheit?
Wir haben einen externen Betreuer, der 
sich um unsere IT-Systeme kümmert. Bei 
uns waren tatsächlich schon einmal Einzel-
platzrechner von einem Trojaner befallen. 
Der Schaden hielt sich aber dank unserer 
IT-Struktur in Grenzen. Außerdem haben 
wir mittlerweile besonders schutzwürdige 
Themenbereiche bei der AKDB ausgelagert. 
Wir sind ehrlich froh, Fachverfahren mit 
hochsensiblen Daten wie OK.EWO sowie 
Kassensysteme aus dem sicheren Rechen-
zentrum der AKDB zu beziehen. Überhaupt: 
Meine Wunschvorstellung in Bezug auf 
Datenschutz und Datensicherheit ist ein 
Desktop ohne Rechner mit Datenverbin-

dung in ein Rechenzentrum. Dann lägen 
bei mir vor Ort keine Daten mehr, sondern 
alles wäre extern sicher gespeichert. Alle 
Updates funktionierten automatisch, eine 
Umstellung des Betriebssystems wäre von 
außerhalb möglich. So müssten sich unsere 
Mitarbeiter nicht mehr damit befassen und 
könnten sich ihren Kernaufgaben widmen. 
Daran arbeiten wir, mit der AKDB sind wir 
auf einem guten Weg! 

Welche Themen und Projekte haben 
für Sie aktuell Priorität?
Hauptthemen sind hierbei sicher Breitband-
ausbau, Datenverfügbarkeit und IT-Sicher-
heit! Aktuell beschäftigen wir uns noch mit 
dem Thema E-Mail: Auf welchen Servern 
liegen die Daten, was kommt auf diesem 
Weg ins Rathaus rein und was geht wieder 
raus? In diesem Zusammenhang wollen 
wir unsere Mitarbeiter sensibilisieren, dass 
letztendlich der Faktor Mensch ein Sicher-
heitsrisiko darstellt. 

Stichwort Mitarbeiter. Als öffentliche 
Verwaltung sind auch Sie vom demo-
grafischen Wandel und vom Fachkräf-
temangel betroffen ... 
Wir spüren bei Stellenausschreibungen, 
dass es zu einer zunehmenden Herausfor-
derung wird, Bewerber in ausreichender 
Menge und Qualität zu gewinnen. Natürlich 
hilft uns dabei unsere attraktive Region am 
Schliersee: Immer wieder melden sich Inter-
essenten, die sagen, sie möchten hier arbei-
ten und leben. Um von vornherein besser 
aufgestellt zu sein, bilden wir selbst aus und 
versuchen, die Mitarbeiter auch langfristig 
an uns zu binden.  

„Wir sind wirklich froh, 
Fachverfahren mit hoch-
sensiblen Daten aus 
dem sicheren Rechen-
zentrum der AKDB zu 
beziehen.“
Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer
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Partner bei der  
Beihilfeabrechnung

Die AKDB als Gesellschafter für die Kommunen

Beihilfe
-Servic
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Mehrere Städte wandten sich vor einiger Zeit mit der Bitte an die AKDB, eine Nach-
folgelösung für die bisher von ihnen eingesetzte Software zur Beihilfeabrechnung 
anzubieten und zu betreiben. Das Zentrum für Informationsverarbeitung und Infor-
mationstechnik ZIVIT des Bundesfinanzministeriums hat den Betrieb des bisherigen 
Beihilfeverfahrens ABBA Ende 2015 eingestellt. Inzwischen steht die Lösung BeiPro  
zur Verfügung – betrieben im BSI-zertifizierten Rechenzentrum der AKDB.
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Vier starke Partner: Neben den 

Firmen Global Side und Innovas 

sowie der Versicherungs-

kammer Bayern ist jetzt auch 

die AKDB Gesellschafter der 

Beihilfe-Service GmbH – und 

nimmt dabei die Interessen der 

Kommunen wahr. 

N
ach intensiver Marktrecherche 
und Prüfung von Alternativlösun-
gen konnte mit dem Beihilfeab-
rechnungssystem BeiPro der neu 

gegründeten Beihilfe-Service Gesellschaft 
eine Nachfolgelösung für das auslaufende 
ABBA-Verfahrens gefunden werden. Gesell-
schafter der Beihilfe-Service Gesellschaft 
sind die Firmen Global Side und Innovas als 
Softwarepartner sowie die Versicherungs-
kammer Bayern mit ihrer Servicegesellschaft 
Consal AG. Die Beihilfe-Service Gesellschaft 
mit Sitz in München hat sich auf Software 
und Dienstleistungen zur Beihilfeabrech-
nung spezialisiert.

AKDB als öffentlich-rechtlicher 
Rechenzentrumsbetreiber überzeugt
Der Einsatz von BeiPro ist dabei auf den 
Betrieb im Rechenzentrum ausgerichtet. 
Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung 
der AKDB als Rechenzentrumsbetreiber so-
wie der Vorteile einer öffentlich-rechtlichen 
Einrichtung in Bezug auf die Schutzwür-
digkeit hochsensibler Beihilfedaten kam es 
zu einer Kooperation zwischen der Beihil-
fe-Service Gesellschaft und der AKDB, in 
deren Rahmen die AKDB den Betrieb der 
Software übernimmt und sicherstellt. Von 
dieser Zusammenarbeit profitieren auch 
die Beihilfestellen in den bayerischen Kom-
munen, aber auch andere Dienststellen mit 
beihilfeberechtigten Mitarbeitern. Sie ver-
fügen damit über ein Rechenzentrumsan-
gebot, das den Beihilfesachbearbeitern die 
Beihilfeabrechnung und -festsetzung als 

Software-as-a-Service ermöglicht oder das 
in Form einer Komplettdienstleistung von 
der Beihilfe-Service Gesellschaft durchge-
führt wird.

Nach Abschluss der vertraglichen Verein-
barungen wurde die System- und Netz-
werkinfrastruktur für den BeiPro-Betrieb 
im AKDB-Rechenzentrum aufgebaut und 
die Software installiert. Im zweiten Halb-
jahr 2016 erfolgten umfangreiche Tests 
und Pilotierungsphasen durch die ersten 
teilnehmenden Städte. Seit Jahresbeginn 
2017 werden die beteiligten Beihilfestel-
len in den Rechenzentrumsbetrieb bei der 
AKDB überführt.

Inzwischen äußerten sowohl eine Reihe 
von Kommunen als auch die Beihilfe-Ser-
vice Gesellschaft den Wunsch, die AKDB 
möge sich zusätzlich als Gesellschafter 
an der Beihilfe-Service GmbH beteiligen: 
Damit sollte die Zusammenarbeit auf eine 
dauerhafte Grundlage gestellt und die 
Interessen der bayerischen Kommunen 
in die Gesellschaft mit eingebracht wer-
den. Die AKDB kam diesem Wunsch im 
kommunalen Interesse nach und beteiligte 
sich ab August 2016 als Gesellschafter an 
der Beihilfe-Service Gesellschaft. Damit 
kann die AKDB zum einen die Interessen 
der kommunalen Kunden unmittelbar als 
Mitgesellschafter vertreten, zum anderen 
ist die dauerhafte Verfügbarkeit der Soft-
warelösung abgesichert.  

Beihilfe
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Die AKDB hat sich zum Ziel gesetzt, ihre 
kommunalen Kunden zukünftig noch 
besser und effizienter zu beraten und 
zu betreuen. Am Rande des Festaktes 
zur Verabschiedung des langjährigen 
Leiters der Geschäftsstelle Landshut, 
Paul Englberger, nannte der Vorstand 
der AKDB „weiterhin maximale Kun-
dennähe“ als Ziel des Neuzuschnitts 
der Vertriebsgebiete. 

Ü
ber 5.000 Vor-Ort-Termine der 
AKDB-Kundenberater bei den 
bayerischen Kommunen im letz-
ten Jahr: Ein eindrucksvoller Beleg 

dafür, wie nah die AKDB am Kunden und 
wie stark sie gerade regional bei den Kom-
munen vertreten ist. Beim Festakt in Lands-
hut Ende Februar wurden den Gästen aus 
allen Bereichen der kommunalen Landschaft 
die neue Vertriebsregion Niederbayern/ 
Oberpfalz sowie das dahinterstehende 
Team vorgestellt. Seit dem 1. Januar 2017 
bilden die Regierungsbezirke Niederbay-
ern und Oberpfalz sowie die Regierungs-
bezirke Oberfranken und Mittelfranken 

jeweils eine gemeinsame Vertriebsregion.
„Wir nutzen auf diese Weise weitere Syner- 
gieeffekte, stärken die Präsenz bei unse-
ren Kunden und bündeln das Know-how. 
An der Anzahl der Mitarbeiter, die täg-
lich für unsere Kunden da sind, wird sich 
nichts ändern“, versicherte der AKDB- 
Vorstandsvorsitzende Alexander Schroth.

Dank an den scheidenden Geschäfts-
stellenleiter Paul Englberger
Bei dieser Gelegenheit wurde der langjäh-
rige AKDB-Geschäftsstellenleiter Paul Engl-
berger in seinen wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet. Alexander Schroth bedankte 
sich im Rahmen der Feierlichkeit für dessen 
unermüdlichen Einsatz: „Nicht zuletzt der 
Tatkraft von Paul Englberger hat die AKDB 
ihre Erfolgsgeschichte in der Region Nie-
derbayern zu verdanken.“ Für Englberger 
stand immer neben der Zufriedenheit seiner 
Kunden ein ausgezeichnetes Betriebsklima 
mit seinen Mitarbeitern im Mittelpunkt, so 
Schroth in seiner Laudatio. 

Auch Oberbürgermeister Alexander Putz 
von der Stadt Landshut, die seit Jahrzehnten 

„Wir werden den engen Kontakt 
weiter ausbauen“

Neue Ausrichtung der AKDB-Vertriebsregionen
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eine enge partnerschaftliche Zusammenar-
beit mit der AKDB verbindet, fand lobende 
Worte für den langjährigen Ansprechpart-
ner der niederbayerischen Bezirkshaupt-
stadt. Mit Blick auf die AKDB stellte Putz 
fest, eine wachsende Stadt wie Landshut 
müsse ihren Bürgern neben einem guten 
„analogen“ Service auch viele Möglichkei-
ten für Online-Verwaltungsdienste bieten. 

Schließlich übergab der scheidende  
Geschäftsstellenleiter den Schlüssel des 
Hauses symbolisch an seinen Nachfolger 
Georg Göbl, der in Zukunft als Regional-
leiter kompetenter Ansprechpartner für 
die niederbayerischen und Oberpfälzer 
Kunden sein wird. Göbl kehrt damit zu-
rück zu seinen Wurzeln, die in Nieder-
bayern liegen: „Ich freue mich, wieder 
in meiner schönen Heimat tätig wer-
den zu können, und auf den Dialog  
mit den Kunden der neuen Vertriebs- 
re gion“, so Göbl in seiner Antrittsrede.  

Festakt zur Verabschie-

dung von Geschäfts-

stellenleiter Paul  

Englberger bei der 

AKDB in Landshut.  

Dabei stellte der  

Vorstand der AKDB 

auch die Vertriebs-

struktur vor. 

Verabschiedung von Paul Englberger

Paul Englberger, links im Bild, mit Georg Göbl: „Geschäfte werden immer im  
Dialog mit Menschen gemacht.“ Englberger hinterlässt große Fußstapfen. Seit 
1978 war er für die AKDB in Landshut tätig, er kannte alle seine niederbaye-
rischen Kunden wie kein Zweiter. Er betreute in den 80er-Jahren als Produkt-
planer viele Kunden, bevor er leitende Funktionen in der Geschäftsstelle 
Landshut sowie im Geschäftsfeld Finanzwesen übernahm. 

Sein Nachfolger Georg Göbl ist bereits seit 1983 bei der AKDB beschäftigt. 
Der gebürtige Niederbayer ist Vertriebsprofi aus Leidenschaft, der bis Ende 
2016 die Geschäftsstelle Oberbayern in München leitete. Göbl und sein kom-
petentes Regionalteam freuen sich schon auf die anstehenden Aufgaben und 
Herausforderungen in Niederbayern und in der Oberpfalz.

„Geschäfte  
werden immer 
im Dialog mit 
Menschen  
gemacht.“

Die Regierungsbezirke Niederbayern  

und Oberpfalz sowie Mittel- und 

Oberfranken sind jetzt zu jeweils einer 

AKDB-Vertriebsregion zusammengefasst.

München

Landshut

Regensburg

Bayreuth
Würzburg

Nürnberg

Augsburg
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„Ich bin ganz 
Familienmensch!“
Interview mit Martin Montag (41) 

Nicht ganz einfach, einen Termin mit 
dem neuen Leiter der Vertriebsregion 
Oberbayern, Martin Montag, zu be-
kommen. Wir treffen ihn nach zwei 
Kundengesprächen auf der Rückfahrt 
in die AKDB-Hauptverwaltung zu ei-
nem Interview.

Martin Montag

Der gebürtige Dachauer und dreifache Vater leitet die Vertriebs-
region Oberbayern und kocht leidenschaftlich gerne für seine 
Familie. Und er kann es auch: Vor seinem Studium hatte er eine 
Kochlehre absolviert. 

Wir gratulieren recht herzlich zu Ihrer 
Ernennung zum Regionalleiter Ober-
bayern! Erzählen Sie uns etwas über 
Ihren allerersten Arbeitstag bei der 
AKDB?
Vielen Dank! An den 1. Juli 2008 kann ich 
mich noch gut erinnern, weil in dieser Zeit 
mein Sohn Theo auf die Welt gekommen 
ist. Ich war damals in der Vertriebskoordi-
nation tätig. Innerhalb eines Jahres habe 
ich dann bereits die Möglichkeit bekom-
men, die Leitung des Bereichs zu über-
nehmen. Diese Verantwortung und dieses 
Vertrauen, das mir recht früh entgegen-
gebracht wurde, haben mich natürlich 
gefreut. Vor wenigen Monaten wurde mir 
die Leitung der Vertriebsregion Oberbay-
ern angeboten. Ich sehe das als Anerken-
nung für meine Leistungen in den vergan-
genen Jahren und bin dafür sehr dankbar. 
Besonders froh bin ich, dass ich jetzt noch 
stärker mit den Kunden in den direkten 
Dialog komme. 

Dürfen wir erfahren, was Sie vor der 
AKDB beruflich gemacht haben?
Nach dem Abitur habe ich einen unge-
wöhnlichen Weg gewählt und eine Aus-
bildung zum Koch absolviert. Im Anschluss 
hat es mich nach Hamburg verschlagen, 
um auf einem Schiff als Koch zu arbei-
ten. Allerdings konnte ich den Wunsch 
nie realisieren, da ich am selben Tag, als 
ich nach Hamburg gezogen bin, meine 
heutige Frau kennengelernt habe (lacht). 
Kurze Zeit später ging es dann zum Glück 
wieder zurück in die schöne Heimat nach 
München – auch um Betriebswirtschaft 
zu studieren. Nach dem Studium habe ich 

bei der Autovermietung Enterprise meine  
Affinität zum Vertrieb entdeckt und mei-
nen Beruf zur Leidenschaft gemacht. Nach 
ein paar Jahren wurde ich dann auf die 
AKDB aufmerksam. 

Welche Herausforderungen kommen in 
Ihrem neuen Job auf Sie zu?
Ich will mit meinem Team als kompetenter 
Berater und Ansprechpartner für unsere 
Kunden auftreten. Um diese Voraussetzung  
zu erfüllen, müssen wir in Bezug auf neue 
Entwicklungstrends, Produktportfolio und 
Technologien stets „up to date“ sein. 
Dazu gehört insbesondere, dass wir Auf-
gaben und Herausforderungen jeder ein-
zelnen Kommune im permanenten Dialog 
begreifen. Nur so können wir gemeinsam 
eine optimale Beratung sicherstellen. 

Wie viele Kilometer legt ein Vertriebs-
berater im Schnitt pro Jahr zurück?
Das hängt von der Größe des Vertriebs- 
gebietes ab, aber es kommen sicherlich 
circa 40.000 bis 50.000 Kilometer im Jahr 
zusammen. 

Können Sie einen Generationenwechsel 
bei den Kunden feststellen?
Auf jeden Fall. Für mich ist es ganz span-
nend zu beobachten, dass es bei den 
Kunden immer mehr jüngere, technik- 

affine Mitarbeiter gibt, die ursprünglich aus 
technologienahen Berufen stammen. Hier 
müssen wir uns noch besser aufstellen, da 
IuK-Leiter und deren Mitarbeiter ganz an-
dere Erwartungshaltungen einnehmen. So 
werde ich oft mit Fragen konfrontiert, was 
technisch alles möglich sei. Themen wie bei-
spielsweise mobile Lösungen stellen ganz 
andere Herausforderungen dar, zu denen 
die AKDB aber bereits Applikationen an-                                                                            
bietet. Kunden wollen nicht auf Annehm-
lichkeiten verzichten, die sie aus ihrem 
privaten Umfeld kennen. Eine meiner wich-
tigsten Aufgaben ist es, diesen Input auch 
wieder in die AKDB hineinzutragen.

Sind Sie ein Familienmensch?
Absolut. Drei eigene Kinder, drei Schwes-
tern, sieben Geschwister meiner Frau, alle 
jeweils mit eigenen Familien. An Weih-
nachten bringen wir immer locker 50 Leute 
zusammen. Daher bin ich quasi schon 
zwangsläufig ein Familienmensch, was 
mir aber viel Spaß macht. Ich bin sowohl 
mit meinen Verwandten als auch mit mei-
ner Heimat stark verwurzelt. Bei der AKDB 
kann man übrigens Familienleben und Be-
ruf gut in Einklang bringen: So konnte ich 
beispielsweise auch in leitender Funktion 
nach der Geburt meines dritten Kindes 
problemlos Elternzeit nehmen. Das war 
wirklich schön.
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… über den Finanzkunden  
Landratsamt Starnberg: 
Der Landkreis Starnberg arbeitet mit der 
AKDB in verschiedenen Projekten eng zu-
sammen, unter anderem im Outsourcing. 
Die Finanzverwaltung des Landratsamts ist 
gerade als 400. Kunde auf die neue Re-
chenzentrumslösung Finanzwesen zentral 
Dialog gewechselt. Ein guter Grund für ein 
Gespräch vor Ort. 

… über 20 Jahre Outsourcing bei den 
Gemeinden Ismaning und Eching:
Beide oberbayerischen Gemeinden im 
Münchner Norden nutzen seit mittlerwei-
le zwei Jahrzehnten die Kernverfahren der 
AKDB im Rechenzentrum. Wir haben die 
Verantwortlichen besucht und nach ihren 
Erfahrungen aus diesem langen Zeitraum 
gefragt: Wie weitreichend entlastet die 
Auslagerung die Gemeindeverwaltungen? 

... über die Weiterentwicklung des 
Fachverfahrens OK.GEWERBE:
Die Software OK.GEWERBE basiert auf der 
neuen Produktgeneration SYNERGO®, un-
terstützt die Verwaltungen von Gewerbe-
ämtern und Genehmigungsbehörden und 
wird von der AKDB konsequent weiterent-
wickelt. Lesen Sie über neue Module und 
Schnittstellen, die den komfortablen Einsatz 
in noch mehr Aufgabengebieten zulassen.
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Starten Sie
 mit uns in einen

blühenden 
Frühling.


