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Digitaler Wandel im Blick
eGovernment, Datensicherheit und Verwaltung
der Zukunft – die AKDB hat Lösungen

2. AKDB
Kommunalforum 2016

Beteiligungsmanagement

IT für Kitas
der Zukunft

Digitale Verwaltung:
sicher und serviceorientiert

Damit Kommunen wissen,
was ihnen gehört

adebisKITA und Online-Lösungen
für Einrichtungen und Eltern

Verwaltungsliebling.
Kommunalsoftware powered by SYNERGO®

Verwaltungssoftware muss einfach sein.
Software soll Menschen entlasten. Genau das machen unsere neuen Fachverfahren der Generation SYNERGO®. Übersichtliche Masken und einheitliche Bedienkonzepte führen sicher, selbsterklärend und spielend einfach
durch die einzelnen Bearbeitungsschritte. Mit SYNERGO® lässt die AKDB
den Verwaltungsarbeitsplatz der Zukunft heute schon Wirklichkeit werden.
Software, die sich einfach bedienen und administrieren lässt, ist Software,
die dem Menschen dient.

Innovativ. Kraftvoll. Partnerschaftlich.

AKDB REPORT 02|2016

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
neuerdings ist viel von digitaler Transformation die Rede. Gemeint ist, dass die Digitalisierung als Megatrend alles verändert, neue
Angebote schafft und so manches auf den
Kopf stellt: Anbieter wie Airbnb rütteln die
Hotelbranche auf, Uber das Taxigewerbe und
deutsche Automobilkonzerne wappnen sich
für einen neuen Mobilitätsmitspieler namens
Google. Die digitale Evolution verändert unumstritten unser Leben, unsere Gewohnheiten, ja die gesamte Gesellschaft ist im Umbruch. Harry Gatterer, Zukunftsforscher und
Gastreferent auf dem 2. AKDB Kommunalforum, formuliert es so: Megatrends wie die
Digitalisierung seien Lawinen in Zeitlupe. Damit meint er nicht die zerstörerische Kraft von
Lawinen, sondern vielmehr die riesigen Umwälzungen, die in vielen kleinen Trippelschritten, jedoch unumstößlich auf uns zukommen. Kein Monster, sondern ein Geschenk,
an das wir uns vielleicht noch ein bisschen
gewöhnen müssen, wie er uns mit einem Augenzwinkern wissen lässt.
Wer von und mit der Digitalisierung lebt,
muss das Thema IT-Sicherheit fest im Blick
haben, egal, ob Verwaltungsverantwortlicher,
Privatperson oder Vater Staat. Das wissen wir
spätestens seit Locky und dem Cyberangriff
auf die Bundestags-IT. IT-Sicherheit wird zunehmend zur Gesellschaftsaufgabe und gehört damit zu den Aufgaben jedes Einzelnen
– wie das tägliche Weckerstellen. Die IT- und
Sicherheitsstrategien des Bundes werden wir
von Spitzenreferenten auf dem AKDB Kommunalforum erfahren. Lesen Sie mehr dazu
ab Seite 20. Was Verwaltungen für ihre eigene Sicherheit tun können, beleuchten unsere
Artikel auf den Seiten 22 und 24.
Ein gutes Beispiel für die digitale Transformation und Vernetzung von Verwaltung
und Bürgern kommt aus einem Bereich, an
den man in diesem Kontext vielleicht nicht
zuallererst denken würde: Auf Seite 12 wird

Wolfram Weisse,
Leiter Vertriebsmarketing und
Unternehmenskommunikation

deutlich, dass beim Thema Kita-Management
ohne leistungsfähige Software nichts mehr
geht und die Verzahnung zu Online-Reservierungsportalen für Eltern immer wichtiger
wird.
Der Frage, wie sich eGovernment in Bayern
für Bürger im realen Alltag anfühlt, haben wir
im Artikel auf Seite 16 nachgespürt. Einige
der dort zitierten Personen hätten sich viel Zeit
sparen können, wüssten sie von entsprechenden Online-Angeboten oder wären diese auf
der kommunalen Website angeboten worden.
Dass weit mehr da ist als bekannt, haben wir
zum Anlass genommen, auf der AKDB-Web
site jede Woche einen eGovernment-Dienst als
Dienst der Woche vorzustellen. Angesichts der
70 verfügbaren Online-Verwaltungsvorgänge,
die die AKDB innerhalb des BürgerservicePortals anbietet, reicht die wöchentliche Dauerpräsentation weit über ein Jahr. Bis dahin
sind sicher wieder einige neue Online-Dienste
hinzugekommen.
Wir hoffen, Sie schon viel früher zu sehen –
auf dem 2. AKDB Kommunalforum am 18.
Oktober in der BMW Welt in München!

Wolfram Weisse
Leiter Vertriebsmarketing und
Unternehmenskommunikation
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Flächendeckend verfügbar
Auch nach der ALKIS®-Datenumstellung bleibt es spannend

S

eit Jahresbeginn 2016 sind ALKIS®Daten flächendeckend verfügbar.
Mit Ausnahme weniger Kommunen nutzen alle GIS- und TERAwin-Kunden der AKDB die neuen Daten.
Ab 2017 stehen dann für die Datenaktualisierungen über ALKIS® Differenzdaten zur
Verfügung, ab 2018 stellt das Landesamt
für Digitalisierung, Breitband und Vermessung auf das neue bundeseinheitlich
verwendete und international verbreitete
Koordinatenreferenzsystem UTM um. Es
bleibt also auch nach der ALKIS®-Umstellung spannend – mit der AKDB als Partner
sind Kommunen für diese Herausforderungen gewappnet.

Daneben unterstützt die AKDB Kommunen
auch bei deren GIS-Projekten: Beispielsweise beim Integrieren von Bauleitplänen,
Einpflegen von Kanal- und Wassernetzdaten, Aufbau von Leerstands- und Baulückenkataster oder bei der Umsetzung von
kundenspezifischen Projekten.

Bei Interesse und für Fragen stehen der zuständige Vertriebsberater oder
direkt der AKDB-Kundenservice GIS unter der gebührenfreien Telefonnummer
0800 255 32 22-53 zur Verfügung.

Mehr eGovernment für die Wirtschaft
Das digitale Unternehmenskonto macht’s möglich
Kommunalverwaltung
hat, sind kommunale
eGovernment-Angebote für Unternehmen
bisher eher gering ausgeprägt.

D

ie Digitalisierungsoffensive des
Freistaats Bayern hat Erfolg.
Schon über 750 Kommunen
in Bayern setzen die betriebskostenfreien Basisdienste im Rahmen
des Bürgerservice-Portals der AKDB ein
und bieten so immer mehr Online-Fachdienste an. Bisher richteten sich diese
Angebote in erster Linie an Bürger. Obwohl die Wirtschaft viele Beziehungen zur

Auch
Unternehmen
wollen sich digital authentifizieren, Verwaltungsdienstleistungen
online bezahlen und
mit der Verwaltung
elektronisch kommunizieren können: Eine
Lösung dafür bietet
die AKDB mit dem Unternehmenskonto,
das Unternehmen eine „digitale Identität“
zur Abwicklung von Verwaltungsvorgängen über das Internet gibt und die drei
bestehenden Basisdienste Bürgerkonto,
Postkorb und ePayment sinnvoll ergänzt.
Künftig wird es möglich sein, auch vertretungsberechtigte Personen im Unternehmenskonto zu hinterlegen. So können diese entsprechend ihren Aufgaben

mit der Verwaltung in Kontakt treten.
Erste Fachdienste sind eingerichtet und
werden bereits genutzt: Vermieter und
vertretungsberechtigte Mitarbeiter von
Wohnbaugesellschaften übermitteln über
die Wohnungsgeberbestätigung Ein- und
Auszüge ihrer Mieter bequem online an
die Meldebehörde.
Gut genutzt werden kann das Unternehmenskonto auch im Zusammenhang mit
der medienbruchfreien Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen. Gerade bei
Anwendungen mit hohen Fallzahlen bietet das Unternehmenskonto einen echten
Mehrwert: So pilotiert die AKDB seit Mai
2016 gemeinsam mit der Stadt Ingolstadt,
der Audi AG und dem Bundesverkehrsministerium ein entsprechendes Projekt. Der
Prozess schreibt eine Authentifizierung
mit der eID-Funktion gesetzlich vor, die
über das Unternehmenskonto realisiert
wird. Die Audi AG kann so rund 60.000
Fahrzeuge pro Jahr bei den Zulassungsstellen der Stadt Ingolstadt außer Betrieb
setzen.
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Neue Lösung im Rechenzentrum
AKDB unterstützt Kommunen bei der Beihilfeabrechnung

D

ie AKDB erweitert ihr Rechenzentrumsangebot und wird ab
der zweiten Jahreshälfte 2016
das Beihilfeabrechnungssystem
„BeiPro“ der Beihilfe-Service Gesellschaft im
Rechenzentrum betreiben. Die Beihilfe-Service Gesellschaft hat sich auf Software und
Dienstleistungen zur Beihilfeabrechnung
spezialisiert und als verlässlichen Partner die
öffentlich-rechtliche AKDB mit ihrem zertifizierten Rechenzentrum gewählt.
Für die Beihilfestellen in bayerischen
Kommunen ist damit künftig ein Rechenzentrumsangebot verfügbar, über
das die Beihilfesachbearbeiter die Ab-

rechnung und Festsetzung als Software-as-a-Service selbst oder auch
als Komplettlösung inklusive Beihilfeabrechnung von der BeihilfeService Gesellschaft durchführen lassen können.
Gesellschafter der Beihilfe-Service
Gesellschaft sind die Firmen Global
Side und Innovas, die Versicherungskammer Bayern sowie die AKDB –
nicht zuletzt, um die Interessen im
Sinne der bayerischen Kommunen
wahrzunehmen. Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie
unter info@beihilfe-service.com

IT-Unterstützung für
TVöD-Leistungsentgelt
Egon Reichsthaler, Personalamtsleiter der Stadt Regensburg, ist zufrieden mit OK.PWS

W

ie in der letzten Ausgabe
des AKDB Reports berichtet, gibt es das Leistungsentgelt im öffentlichen Dienst nun schon seit zehn Jahren.
Die Stadtverwaltung Regensburg setzt in
diesem Zusammenhang auf das Modul
Personalentwicklung in OK.PWS, um das
Leistungsentgelt nach § 18 TVöD zu ermitteln. Dazu Egon Reichsthaler, zuständiger Amtsleiter: „Mit dem Modul Personalentwicklung können unser komplexes
Bewertungssystem für das Leistungsent-

gelt sowie die Beamtenbeurteilungen voll
dargestellt und dokumentiert werden.
Das unterstützt uns bei der Berechnung
des Leistungsentgelts und erleichtert über
vielfältige Auswertungsmöglichkeiten das
Monitoring beider Systeme.“

Für weitere Informationen zu dieser
Fachanwendung wenden Sie sich bitte
an vertrieb@akdb.de, Stichwort
Leistungsentgelt.

Egon Reichsthaler, Leiter des Personalamts bei der Stadt Regensburg,
nutzt seit zehn Jahren das Modul Personalentwicklung in OK.PWS,
um das Leistungsentgelt nach § 18 TVöD zu ermitteln.
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Schöne Ferien
Freizeitangebote über das Bürgerservice-Portal buchen

Portal um den neuen Fachdienst
Ferienprogramm ergänzt.

D

ie Sommerferien stehen vor der
Tür. Damit beginnt für viele Kinder und Jugendliche sowie für
deren Eltern die Suche nach einem geeigneten Freizeitangebot. Kommunale Ferienangebote, wie zum Beispiel zu
Freizeiten, Konzerten und Kinderbetreuung, werden bei Bürgern immer beliebter.
Die AKDB hat daher das Bürgerservice-

Benutzer haben nun unter anderem die
Möglichkeit, bequem nach Programm
inhalten zu filtern, PDF-Dokumente herunterzuladen, Programmpunkte zur späteren
Ansicht zu markieren oder diese gleich zu
reservieren. Kontaktdaten können für bis
zu fünf Teilnehmer gleichzeitig angegeben werden. Reservierungsdaten können
Eltern ausdrucken oder im digitalen Postkorb des Bürgerservice-Portals nachlesen.
Der Dienst ist seit Juni 2016 für den
Produktivbetrieb verfügbar. Damit steht
nach kurzer Ferienprogramm-Recherche
auf der Website der eigenen Kommune
dem sommerlichen Freizeitspaß nichts
mehr im Wege.

Tarifabschluss erfordert
Softwareanpassung
OK.PWS setzt TVöD-Ergebnisse möglichst zeitnah um

F

ür die kommunalen Beschäftigten
sieht das Ergebnis der Tarifrunde
2016 einige Veränderungen vor: Die
Tabellenentgelte erhöhen sich ab
März 2016 um 2,4 Prozent und ab Februar
2017 um weitere 2,35 Prozent. Gleichzeitig wurde auch eine neue Entgeltordnung
vereinbart, die neue zeitgemäße Tätigkeitsmerkmale definiert. Außerdem einigten
sich die Tarifparteien auf die sogenannte
stufengleiche Höhergruppierung, die verhindert, dass Beschäftigte zukünftig bei
einer Höhergruppierung in eine geringere

Entgeltstufe zurückfallen. Zum Ausgleich
der Mehrkosten für die Entgeltordnung
wird die Jahressonderzahlung für die
nächsten drei Jahre auf dem materiellen
Niveau von 2015 eingefroren und zudem
ab 2017 um vier Prozentpunkte gemindert.
Dynamisierungen der Jahressonderzahlung
ab 2019 erfolgen dann auf dieser Basis.
Softwareumsetzung erst nach
Redaktionsverhandlungen
Für Kunden des AKDB-Gehaltsabrechnungsverfahrens bedeutet die Tarifeini-

gung, dass dennoch Erklärungsfrist und
Redaktionsverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern abgewartet werden müssen, bevor die neuen
Entgelttabellen offiziell bekannt gegeben
und die höheren Entgelte gezahlt werden können. Die AKDB plant die Umsetzungen in OK.PWS zur Juli-Abrechnung
2016. Über den Verlauf der Redaktionsverhandlungen und eventuelle Verzögerungen wird die AKDB ihre Kunden rechtzeitig informieren.
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45 Jahre erfolgreich
im Einsatz
Seit dem 1. Juni 1971 unterstützt die AKDB als Teil
der kommunalen Familie

S

eit inzwischen 45 Jahren plant,
entwickelt und vertreibt die AKDB
hochmoderne Softwarelösungen
und Dienstleistungen, damit bayerische Landkreise, Städte, Gemeinden und
Bezirke ihre Aufgaben noch bürgerfreundlicher und zukunftssicherer erfüllen können. Der 45. Geburtstag ist auch ein stolzer
Beweis dafür, dass die AKDB gerade in der
dynamischen IT-Branche als verlässlicher
Partner und Interessenvertreter fest in der
kommunalen Familie verwurzelt ist.
Blicken wir anlässlich des Jubiläums kurz
zurück: Auf Empfehlung des Freistaats

Happy Birthday!
Zum 45. Geburtstag der
AKDB gab es in
der Hauptverwaltung
und den Geschäftsstellen Kuchen für alle
AKDB-Mitarbeiter.
Hier schneidet der
Vorstand (Alexander
Schroth, links, und
Rudolf Schleyer),
die ersten Stücke.

Bayern gründeten die bayerischen Kommunen 1971 eine
gemeinsame Einrichtung, die
den Einsatz moderner Datentechnik und Software für die Neuorganisation des Meldewesens sicherstellen sollte. So entstand zum 1. Juni 1971
unter der Trägerschaft des Bayerischen
Gemeindetags, des Bayerischen Städteverbands (heute Bayerischer Städtetag)
und des Landkreisverbands Bayern (heute
Bayerischer Landkreistag) die AKDB, 1974
kam der Verband der bayerischen Bezirke
(heute Bayerischer Bezirketag) als weiterer
Träger hinzu.

Heute hat die AKDB bundesweit mehr als
4.500 Kunden, in Bayern liegt der Marktanteil bei über 60 Prozent. Die AKDB selbst
beschäftigt rund 800 Mitarbeiter – im Unternehmensverbund, zu dem die Tochterfirmen LivingData GmbH, Tera Software
GmbH und kommIT GmbH gehören, arbeiten fast 1.000 Beschäftigte.
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LANDESFAMILIENKASSE

Aus Belastung wird Entlastung!
Service der AKDB-Landesfamilienkasse immer beliebter – die AKDB entlastet
auch große Kommunen von komplexen Aufgaben rund um das Kindergeld

AKDBLANDESFAMILIENKASSE
KOMMUNEN
Zeitersparnis
ReduzierungderKostenund
des Verwaltungsaufwands
Leitfäden,
Vorlagen, kostenfreie
Verschlüsselungssoftware

Bayerische Kommunen sowie sonstige
unter der Aufsicht des Staates stehende
kommunale Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts
nutzen seit 2009 zunehmend die Möglichkeit, komplexe und kostenintensive
Aufgabenbereiche an die AKDB-Landesfamilienkasse zu übertragen.

K

örperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
sind kraft Gesetzes Familienkasse.
Sie unterliegen der Fachaufsicht
des Bundeszentralamts für Steuern BZSt
und sind für die Festsetzung sowie Auszahlung des einkommensteuerrechtlichen
Kindergeldes an ihre Mitarbeiter zuständig.
Für den Arbeitgeber im öffentlichen Dienst
bedeutet dies, dass für die ordnungsgemäße Durchführung des Familienleistungsausgleichs gesorgt werden muss. Dazu zählen
unter anderem die Umsetzung des ver-
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pflichtenden Kontrollverfahrens der Steueridentifikationsnummer, die Einführung der
Kommunikation mit der eID-Funktion des
Personalausweises, die Wahrung des Steuergeheimnisses sowie die rechtssichere und
konsequente Anwendung der Rechtsvorschriften.
Die AKDB-Landesfamilienkasse ist auf diesen komplexen Aufgabenbereich spezialisiert. Die AKDB entwickelt ihre Serviceleistung permanent weiter. Die Kunden
stehen hierbei ebenso wie die kindergeldberechtigten Personen im Mittelpunkt des
Handelns. Der Anspruch ist klar: Die Landesfamilienkasse bietet ein Höchstmaß an
Service und ermöglicht jedem Mitglied der
kommunalen Familie – von der Großstadt
über das Klinikum bis hin zur „kleinen“ Gemeinde – durch die Aufgabenübertragung
zu profitieren.
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Für beide Seiten ein Gewinn:
die Abgabe der Kindergeldbearbeitung an die AKDB.

FAMILIEN
zuverlässige
Auszahlung und
Erreichbarkeit
einheitlich
rechtssichere
Fallbearbeitung

Mehr Zeit für Kernaufgaben
Neben der Möglichkeit, Kosten zu sparen,
setzt die personelle Entlastung des Kunden
Kapazitäten für die Konzentration auf
das Kerngeschäft frei. Das BZSt empfiehlt
ausdrücklich die Aufgabenübertragung
an die Landesfamilienkassen, da eine ordnungsgemäße Kindergeldbearbeitung mit
unverhältnismäßig hohen Verwaltungskosten verbunden ist.

LANDESFAMILIENKASSE

tige Bedenken der Kunden und schafft
daher Abhilfe. Bereits vor Vertragsschluss
erfolgt eine eingehende Beratung zum
Ablauf der Aufgabenübertragung. Nach
Vertragsschluss erhalten die Kunden Leitfäden, zahlreiche Vorlagen, eine kostenfreie
Verschlüsselungssoftware zur datenschutzkonformen Übermittlung personenbezogener Daten und werden selbstverständlich
über die gesamte Dauer des Übernahmeprozesses betreut.
Die AKDB-Landesfamilienkasse legt besonderen Wert darauf, dass die Kindergeldberechtigten keinen Nachteil durch die Aufgabenübertragung erfahren. Dabei spielt
es keine Rolle, ob nur einige wenige oder
mehrere Tausend Fälle übertragen werden.
Es wird daher unter anderem sichergestellt,
dass es zu keiner Zahlungsunterbrechung
des Kindergeldes kommt. In Abstimmung
mit dem Kunden wird daher ein verbindlicher Übernahmetermin vereinbart – dies
kann von Monat zu Monat erfolgen.

„Die Abgabe der
Kindergeldbear
beitung ermöglicht
uns bei der Stadt
Rosenheim eine
Konzentration auf
das Kerngeschäft.“
Bernd Trifellner
Stadt Rosenheim, Sachgebietsleiter
Personalservice und -entwicklung

BERND TRIFELLNER
Stadt Rosenheim, Sachgebiets
leiter Personalservice und
-entwicklung:
„Die Abgabe der Kindergeld
bearbeitung durch Aufgaben
übertragung auf die AKDBLandesfamilienkasse war die
richtige Entscheidung. Bedenken
bezüglich Machbarkeit, gerade
im Hinblick auf die relativ hohen
Fallzahlen, wurden rasch durch
die kompetente Betreuung des
Landesfamilienkassen-Teams
zerstreut. Die AKDB hat aufkommende Fragestellungen stets
unkompliziert geklärt und ge
troffene Absprachen immer
eingehalten, sodass der positive
Eindruck zu Beginn auch im
weiteren Verlauf bestätigt wurde.
Die Abgabe der Kindergeldbearbeitung ermöglicht uns bei der
Stadt Rosenheim eine Konzentration auf das Kerngeschäft und
entlastet uns personell nachhaltig.
Auch das Feedback unserer Beschäftigten ist durchweg positiv.

Die Durchführung der Aufgabenübertragung sehen die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst häufig als Herausforderung an: Welche Stellen müssen
informiert werden, kommt es zu Zahlungsunterbrechungen für Berechtigte,
wann und wie schnell kann eine Übertragung durchgeführt werden, wie nehmen die Berechtigten die Übergabe auf?
Die AKDB-Landesfamilienkasse kennt aufgrund der langjährigen Erfahrung derar-

Gerade bei einem sensiblen Thema wie
dem Kindergeld steht die Betreuung der
Berechtigten im Fokus. Der Grundsatz ist
hierbei, dass aufkommende Fragen unkompliziert und verständlich beantwortet
werden müssen. Neben der einheitlichen
und rechtssicheren Fallbearbeitung sowie
der zuverlässigen Auszahlung des Kindergeldes steht daher die Erreichbarkeit für
die Kunden und die Kindergeldberechtigten an oberster Stelle.

Die Kindergeldzahlungen erfolgen
zuverlässig, die Kommunikation
mit dem Team der AKDB-Landes
familienkasse ist unkompliziert
und zu den Servicezeiten ist bei
Fragen die Antwort nur einen
Anruf entfernt.“
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KITA-MANAGEMENT

Kita-Leitung ist eine
Managementaufgabe
Veränderte Rahmenbedingungen erfordern effiziente Softwareunterstützung.
adebisKITA und Little Bird unterstützen Kinderbetreuungseinrichtungen,
Träger und Eltern gleichermaßen
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Wir treffen die Fachbereichsleitung Bildung und Soziales der Universitätsstadt Garching bei München an einem
verregneten Tag im Mai im Kinderhort St. Severin. Es sind Pfingstferien. Der Hort bietet deshalb eingeschränkte
Betreuung an, aber die anwesenden Kinder vermitteln lebhaften Normalbetrieb. Ein Gespräch über adebisKITA
und Little Bird, die Einrichtungen bzw. Eltern unterstützen, sowie darüber, wie sich in den letzten Jahrzehnten
die Rahmenbedingungen in Kindertagesstätten gewandelt haben.

debisKITA heißt die Software,
die seit 2012 bei der Stadt Garching in insgesamt elf Kinderbetreuungseinrichtungen eingesetzt wird und die Leitungen bei administrativen Aufgaben spürbar unterstützt.
Die Redaktion des AKDB-Reports spricht
mit Cornelia Otto, Fachbereichsleitung Bildung und Soziales, deren Kollegin Anita
Heilmeier sowie mit Liliya Pavlova, der Leiterin des Kinderhorts. Sowohl Anwender
als auch Trägerschaft sind mit adebisKITA
sehr zufrieden. Fachbereichsleiterin Otto
sagt dazu: „Das ist eine Software, die in
den Einrichtungen gut implementiert und
intensiv genutzt wird sowie intuitiv zu bedienen ist. Einrichtungsleitungen können
damit Zeit einsparen und zum Beispiel auf
Knopfdruck Steuerbescheinigungen für
Eltern bereitstellen.“
Effiziente Software bedeutet
mehr Zeit für Kinder
Den Einrichtungsträgern bietet adebisKITA,
das ständig weiterentwickelt und auf die
Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtet wird,
die Möglichkeit, Personal- und Stamm
daten zu analysieren, Kapazitäten sicher
zu planen und die Übersicht über Details
wie Mutterschutzzeiten, Fortbildungen
oder Änderungen der Wochenarbeitszeit
zu behalten. Dies sind Faktoren, auf die
der Träger reagieren muss: Ein zu viel
aufgenommenes Kind etwa könne schon
dazu führen, dass eine Einrichtung die Förderfähigkeit verliere, so Otto: „adebisKITA
ist ein Instrument, das uns derartige Hinweise bereits im Vorfeld liefert.“ In Kürze
kann – und darauf freut sich wiederum die

Verschiedene Lösungen bietet die AKDB im
Bereich Kinderbetreuung an: die Verwaltungssoftware adebisKITA, das Elternportal Little Bird,
das die Vergabe von Kita-Plätzen erleichtert,
und ganz neu den Online-Fachdienst KitaPlatz-Vorreservierung.

Leiterin Pavlova schon jetzt – adebisKITA
einen verbesserten Monatsdienstplan für
alle Beschäftigten zur Verfügung stellen.
Die Verwaltungsarbeit in Kinderbetreuungseinrichtungen hat in den letzten
Jahren und Jahrzehnten deutlich zugenommen. Manche Leitungen, sagt Otto,
zeigten sich sehr technikaffin, ihnen falle
die Arbeit mit der Software eher leicht.
Andere sähen die Arbeit mit den Kindern
im Vordergrund und wollten sich mit Dingen wie Büroorganisation nicht beschäftigen. „Umso wichtiger ist für alle Anwender eine intuitiv zu bedienende Software
wie adebisKITA“, ist Otto überzeugt. Lasse
man die Leitungsaufgabe in den letzten
20 Jahren Revue passieren, dann erkenne man, dass der Anteil an statistischen
Erhebungen kind- oder personenbezogener Daten, an Schriftverkehr mit Eltern,
Ämtern, Trägern und Netzwerkpartnern
enorm zugenommen habe.
Woran liegt das? Zum großen Teil an
gesetzlichen Veränderungen, an einem
wachsenden Dokumentationszwang oder
an förderrechtlichen Gegebenheiten, die
erfüllt werden müssen. „Eine moderne
Leiterin ist heute nicht mehr nur Erzieherin, die den gesamten Tag in der Gruppe

steht, sondern leitet als Managerin der
Einrichtung ein Team von Pädagoginnen“,
sagt Otto. Auch seitens der Gesellschaft
habe sich viel verändert. Kinder wüchsen
heute anders auf, Eltern und Allgemeinheit
stellten andere Erwartungen und Anforderungen an Kinderbetreuungseinrichtungen,
gerade an die Leitungen, so Otto: „adebisKITA lässt der Einrichtung mehr Zeit für ihre
eigentliche Aufgabe, die Arbeit mit den
Kindern“.
Elternportal Little Bird als Profi-Lösung
für große Kommunen, „Kita-PlatzVorreservierung“ für kleine
Auch Little Bird, das Elternportal, das
durch die AKDB vertrieben wird, unterstützt die Garchinger Einrichtungen. Damit
finden Eltern online schnell und unkompliziert Betreuungsplätze für ihre Kinder,
ohne viele Formulare ausfüllen zu müssen.
Eine Portallösung, die gerade für große
Kommunen mit vielen Einrichtungen, wie
sie die Stadt Garching unterhält, konzipiert
ist. Kleine Gemeinden, die vielleicht nur
zwei oder drei Einrichtungen betreiben,
können dafür in Kürze einen neuen Dienst
im Bürgerservice-Portal nutzen, den Dienst
„Kita-Platz-Vorreservierung“, siehe auch
Kasten.

NEUER ONLINE-DIENST IM BÜRGER
SERVICE-PORTAL: DIE KITA-PLATZVORRESERVIERUNG
Die AKDB hat angesichts der gesetzlichen Verpflichtung der Kommunen, Betreuungsplätze anbieten zu
müssen, ihr Bürgerservice-Portal mit dem OnlineFachdienst Kita-Platz-Vorreservierung für Eltern
ergänzt. Das verbessert den Service erheblich und
unterstützt gleichzeitig die bedarfsgerechte Planung für
Kindertagesstätten. Der Fachdienst nutzt bestehende
Funktionalitäten von adebisKITA und bündelt so das
Angebot von Betreuungsplätzen besonders innerhalb
kleiner oder mittelgroßer Kommunen.
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IMPULSE FÜR KOMMUNEN

Digitale Servicekonten
		auf Erfolgskurs
Aktuelle Stiftungsstudie zeigt, wie erfolgreiches
			
eGovernment mit dem Bürgerkonto geht
Mit der jüngsten Veröffentlichung der Innovationsstiftung Bayerische Kommune
mit dem Titel „Das Bürgerkonto. Möglichkeiten und Potentiale“ wird ein zentraler
Baustein von eGovernment untersucht.
Wie funktioniert die Authentifizierung
im eGovernment? Was ist bei der Gestaltung
von
eGovernment-Angeboten
zu beachten? Wie kann die Akzeptanz
insgesamt gesteigert werden? Diese und
weitere Fragen werden in der Studie, die
von einem Forscherteam aus der Hochschule für angewandte Wissenschaften
Würzburg – Schweinfurt verfasst wurde,
beantwortet.

Glossar
eGovernment
Kein Grund für Verwirrung:
Die Begrifflichkeiten im
eGovernment wechseln so schnell
wie die technische Entwicklung.
Daher hier ein kleines Glossar:

Bürgerkonto: insbesondere
von der AKDB geprägter Begriff
für die übergreifende Authentifi
zierungskomponente für Bürger
BayernID: vom Freistaat

geprägter Begriff für die über
greifende Authentifizierungs
komponente für Bürger

Unternehmenskonto:
Authentifizierungskomponente
speziell für Unternehmen /
juristische Personen

Servicekonto: in der Regel

verwendet für die Kombination
von Bürgerkonto und Unter
nehmenskonto

M

oderne Verwaltungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie
die Effizienz und Effektivität
ihrer Prozesse steigern und
dadurch den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft hohe Servicequalität bieten. Deren Erwartung ist insbesondere, dass
Verwaltungsvorgänge vollständig, sicher und
bequem online abgewickelt werden können. Auch der Freistaat hat den Kommunen
mit dem Bayerischen E-Government-Gesetz
sowie der kostenfreien Bereitstellung von
eGovernment-Basiskomponenten einen deutlichen Impuls zum weiteren Ausbau des kommunalen eGovernments gegeben.
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Keine grüne Wiese
Kommunales eGovernment findet im Jahr
2016 nicht auf der grünen Wiese statt.
Jede Kommune kann auf jahre- oder vielmehr jahrzehntelange Aktivitäten und
Erfahrungen zurückblicken. Die optisch
ansprechende Gestaltung des Internetauftrittes, die nutzergerechte Gliederung des
Angebotes nach Lebenslagen, die Sicherstellung von Datenschutz, Datensicherheit und rechtlichen Anforderungen sind
wichtige Themenstellungen, bei denen
sich in den letzten Jahren viel getan hat.
Die Studie zeigt auf, wie das Konzept des
Bürger- oder auch Unternehmenskontos
als übergreifende Authentifizierungskomponente auf diesen Erkenntnissen aufbaut
und eGovernment so einen bedeutenden
Schritt weiterführt.

IMPULSE FÜR KOMMUNEN

Bürgerkonto – eines für alles
eGovernment bestand aus Sicht der Nutzer
bislang häufig aus einzelnen Insellösungen
je Angebot und je Behörde, die individuelle Bedienphilosophien, Gestaltungen und
jeweils gesonderte Passwörter verlangten.
Wie die Studie darlegt, schränkte dies die
Akzeptanz bei den Bürgern deutlich ein.
Ein Bürger- bzw. Unternehmenskonto ermöglicht nun, für die Nutzer übergreifende und einheitliche Strukturen zu schaffen.
So können mit den gleichen Zugangsdaten die Dienste unterschiedlicher Behörden
genutzt werden, Zahlungsdaten und persönliche Angaben müssen nicht mehrfach
eingegeben werden, Rückmeldungen der
Behörden landen in einem einzigen Postfach des Nutzers und die Benutzerführung
ist angebots- und behördenübergreifend
einheitlich.
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Impulse für einen weiteren Ausbau
Die Untersuchung greift zahlreiche Aspekte modernen eGovernments auf, die
in vielen Kommunen bereits heute umgesetzt sind bzw. umgesetzt werden. Hierzu
zählen etwa das bereits genannte Lebenslagenkonzept oder der bayernweit realisierte Identitätsverbund des Bürgerkontos.
In anderen Bereichen sind noch Potenziale
zu heben, etwa wenn es um die flächendeckende Verbreitung möglichst „aller“
Verwaltungsdienstleistungen, die durchgängig optimale Nutzerführung und die
weitere Reduzierung rechtlicher Hürden
für eGovernment geht. Hier sind die unterschiedlichsten Beteiligten, insbesondere
aber auch die Kommunen gefragt, weiterhin intensiv das kommunale eGovernment
aktiv mitzugestalten. Ziel dabei sollte es
– so die Studie – sein, ein vom Bürger akzeptiertes eGovernment zu schaffen. Denn
hierdurch werde nicht nur die Nutzung
der angebotenen Dienste erhöht, sondern
auch die Verwaltung profitiere durch die
elektronisch durchgängig unterstützten
Abläufe.

Mehr über die Innovations
stiftung Bayerische Kommune
erfahren Sie unter
www.bay-innovationsstiftung.de
Hier können auch alle Projekt
ergebnisse abgerufen werden. Sie
stehen den bayerischen Kommu
nen kostenfrei zur Verfügung.
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„Nummern
ziehen war gestern.
Ich geh jetzt online
aufs Amt.“

Alles eine Frage der

Bekanntheit
Amtsstube oder Online-Dienste – was bei Bürgern punktet

eGOVERNMENT
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GASTAUTOR: Andreas Timm, freier Journalist

Der digitale Wandel ist in vollem Gange und stellt auch öffentliche Verwaltungen
vor immer neue Herausforderungen. Ein Ergebnis dieser verwaltungstechnischen
(R-)Evolution ist unter anderem das Bürgerservice-Portal, eine eGovernmentServiceplattform, die bei immer mehr großen wie kleinen Kommunen Einzug
hält, für medienbruchfreie Prozesse sorgt und lange Wartezeiten reduziert. Das
kommt bei vielen Bürgerinnen und Bürgern gut an – vorausgesetzt, sie wissen
von dem Angebot …

T

homas (36) lebt gerne in Sont
hofen im Oberallgäu. Hier ist er
daheim! Beruflich ist der Maschinenbauingenieur stark eingespannt, entsprechend wichtig ist ihm
seine Freizeit. Klar, dass er dann möglichst
wenig Zeit auf Ämtern verbringen will. Gerade hat er durch puren Zufall erfahren,
dass er vieles auch online erledigen kann:
„Wenn ich das gewusst hätte, wären mir
etliche Behördengänge erspart geblieben,
wie neulich bei der Meldebestätigung.“
Jetzt steht die Verlängerung seines Reisepasses an, er ist häufig auf Dienstreisen.
„Aber da ich nun die Möglichkeiten kenne, nutze ich auf der Webseite meiner Heimatstadt den Online-Dienst ‚Statusabfrage

„Endlich ummelden
von zu Hause aus.“
Tobias Klenk auf Facebook

„Haben wir jetzt schon
den ersten April – oder
klappt hier wirklich „mal
was Neues?“
Antwort von Ursula Tatsch auf Facebook

Ausweis‘. Dadurch kenne ich den aktuellen Bearbeitungsstand und weiß, wann
das Dokument abholbereit ist.“
Ähnlich läuft‘s in Franken. In der Verwaltungsgemeinschaft Mistelgau wird „fränggisch gredd“, gut Fußball gespielt und digital gearbeitet. Das haben Jörg (42) und
Andrea (38) mit großer Freude erkannt,
denn beide lieben trotz Arbeitsplatz in der
nahen Stadt Bayreuth das Landleben und
haben sich hier häuslich niedergelassen.
Meldebestätigung und Eheurkunde waren
die ersten Aktivitäten, die das Paar online
im Bürgerservice-Portal der Gemeinde beantragt haben. „An einem unserer ersten
Abende haben wir uns einfach mal hingesetzt und unseren neuen Wohnort im
Internet erkundet. Wir haben nicht viel
erwartet, aber vieles gefunden, was uns
Amtswege erspart“, erzählen Jörg und
seine Partnerin. Willkommen in Bayern,
wo mancherorts die Vorteile des digitalen Wandels erkannt wurden und genutzt
werden.

Wer nichts weiß, dem geht auch
nichts ab – bis er in der Schlange steht
Neue eGovernment-Gesetze schreiben seit
einiger Zeit verwaltungstechnische Online-Dienste für Bürger verbindlich vor. Viele Bürger wissen aber noch nichts über die
vielen zahlreichen Möglichkeiten und Vorteile digitaler Angebote und fragen sie deshalb auch kaum nach. Stattdessen nimmt
der Bürger Behördengänge und damit auch
das Schlange stehen in Kauf, was durchaus
vermieden werden könnte. Und so schafft

„Erfahren habe
ich vom Bürgerservice-Portal,
als ich meinen
neuen Pass
abgeholt habe.
Seitdem nutzt
es meine ganze
Familie, wann
immer möglich
– einfach um
Wartezeiten
zu vermeiden.
Und inzwischen
nutzen wir
es auch hier
bei uns in der
Unternehmensverwaltung,
hauptsächlich
für Dienste rund
um unseren
Fuhrpark.“
Frank, Leiter WestPark
Einkaufszentrum
Ingolstadt
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es das Thema mangels Aufklärung und Nutzenvermittlung
nicht immer auf die Tagesordnung
von Bürgerversammlungen sowie
Gemeinde- und Stadtratssitzungen. Da der Handlungsdruck seitens
der Bevölkerung fehlt, entscheidet man
vielerorts, es erst einmal beim Herunterladen von Formularen von der kommunalen
Website zu belassen und weiterhin die Vorteile und Möglichkeiten der digitalen Welt
ungenutzt zu lassen. Dabei zeigen manche Online-Dienste eindrucksvoll, welche
Ressourcen der digitale Wandel freisetzen
kann.

„Als ich von Heilbronn hierher nach
Würzburg gezogen bin, war das ganze
Ummelden wirklich viel einfacher als
gedacht: Vieles ging online. Und meine
Kommilitonen nutzen es auch (...).
Schließlich sollen wir Medizin studieren
und nicht Papierformulare ...“
Johanna, Studentin der Medizin,
8. Semester, Würzburg

Für die nächste Generation wird
Das Bürgerservice-Portal erzeugt eine
eGovernment so selbstverständlich
Win-win-Situation für Bürger und
sein wie das Fotografieren und Filmen
Behörden.
Wiesbaden arbeitet seit Jahren erfolgreich mit dem Smartphone.
mit dem Bürgerservice-Portal der AKDB. Die Die Kinder von heute werden morgen so
hessische Landeshauptstadt hat mit einer selbstverständlich ihr Auto online anmelden
Kampagne und intensiven Bewerbung der und ihre Wohnsitzmeldung von zu Hause
Online-Dienste einen hohen Nutzungsgrad aus tätigen, wie wir heute an der Supererreicht. Im Vorfeld der hessischen Land- marktkasse mit EC-Karte zahlen oder Schutagswahl 2013 gingen über 37.000 An- he im Internet bestellen. Wenn wir jedoch
träge für Briefwahlunterlagen ein, etwa 19 schneller besser werden und die Aufgabe
Prozent davon über das Bürgerservice-Por- nicht unseren Kindern überlassen wollen,
tal. Bei der Kommunalwahl im März 2016 müssen Bund, Länder und Kommunen sich
wollten über 27.000 Wähler per Briefwahl gemeinsam noch aktiver dafür einsetzen,
abstimmen – der Anteil derer, die das über die Vorteile der Online-Dienste bekannt
das Portal beantragten, war jetzt aber zu machen. Denn eine aktive Öffentlichschon auf fast 32 Prozent gestiegen: „Diese keitsarbeit, sprich Bekanntheit, fördert die
Möglichkeit, Briefwahlunterlagen zu be- Nutzung von eGovernment-Angeboten
antragen, spricht sich herum, die Tendenz entscheidend und messbar. Das belegen
zur Nutzung des Bürgerservice-Portals ist klar und deutlich die in Bevölkerung und
stark steigend“, hat auch Rüdiger Wolf, Wirtschaft bekannteren Dienste wie BeanLeiter der Abteilung Einwohnerwesen und tragung von Wahlunterlagen, Beantragung
Bürgerservice bei der Stadt Wiesbaden, er- von Führungszeugnissen oder die Auskunft
aus dem Gewerbezentralregister, die bekannt. Solche Serviceangebote entlasten
die Verwaltung, die dann wiederum ihre
reits vor Jahren beliebte „NutzungsMitarbeiter noch effizienter für die eigentrenner“ waren.
lichen Kernaufgaben einsetzen kann. Und
erfahrungsgemäß erzielen Kommunen
auch eine hohe Freischaltquote
der eID-Funktion im neuen
Personalausweis, wenn sie
ihre Bürger offensiv auf
die neuen Möglichkeiten der Online-Ver„Ich wusste, dass man online eine Auskunft
waltungsdienste hinaus dem Gewerbezentralregister abrufen
weisen.

kann. Über die zahlreichen Möglichkeiten für
Gewerbe und privat habe ich erst durch die
Medienberichterstattung erfahren.“
Gerald, Hotelier in Wiesbaden

eGOVERNMENT

Die AKDB trägt ihren Teil dazu bei und
stellt den kommunalen Kunden ihrer Portallösung ein „Marketingpaket Bürgerservice-Portal“ zur Verfügung. Seminare und
Webinare informieren zusätzlich über den
richtigen Einsatz der Maßnahmen sowie
über weitere Möglichkeiten zur besseren
Ansprache der Bürger. Dieser Service ist
vor allem für kleine Gemeinden und Kommunen attraktiv, die weder ausreichende
Haushaltsmittel noch personelle Ressourcen
haben, das Bürgerservice-Portal konzertiert
zu bewerben.

„Viele meiner Patienten benötigen für die
Medizinisch-Psychologische Untersuchung
ein Führungszeugnis. Speziell bei diesen etwas
sensiblen Anlässen ist es ein großer Vorteil,
die Bescheinigungen online einholen zu können.
Gerade im Vergleich zur Verwaltung an meinem
Stammsitz ist das Bürgerservice-Portal in Wiesbaden schon eine große Zeit- und Kostenersparnis.“
Christoph, Psychotherapeut

Eine Übersicht und Demoversion zu den
meisten der 70 von der AKDB angebotenen
Bürgerservice-Portal-Diensten ist ersichtlich
unter www.akdb.de/egov-fachdienste
Auf ihrer Homepage stellt die AKDB im
wöchentlichen Wechsel jeweils einen Online-Dienst kurz erklärt vor. Für weitere Fragen rund um das eGovernment-Angebot
stehen die AKDB-Vertriebsberater gerne zur
Verfügung.
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Digitale Verwaltung:
sicher und serviceorientiert

2. AKDB Kommunalforum 2016

in der BMW Welt München

18.10.2016

• Neues aus den Fachverfahren und
vieles mehr

• Neue Lebensgewohnheiten und
Mobilitätskonzepte durch die digitale
Revolution

•R
 aus aus der Amtsstube: mobile
Verwaltungslösungen für unterwegs

• S mart und sicher: moderne Arbeitsplatzumgebungen für die User

• Flüchtlingserfassung:
Harmonisierung und Vernetzung
beteiligter Systeme

• Datenschutz und Datensicherheit
in Zeiten von Cyberkriegen,
Safe Harbor und Privacy Shield

• Bayerisches E-Government-Gesetz:
mehr Service, mehr Rechte

Top-Themen

www.akdb.de/kommunalforum

T

Eine Live-Hacking-Show, die zeigt, wie einfach
ein professioneller Hacker sich Zugang zu digitalen
Systemen verschafft. Nur wer es erlebt hat, wird
es glauben!

Tatort www

GÖTZ SCHARTNER Geschäftsführer 8com GmbH & Co. KG
und Buchautor

Die Digitalisierung betrifft alles und jeden, sollte
aber nicht als Monster, sondern als Geschenk des
21. Jahrhunderts begriffen werden.

Digitalisierung? Die Welt neu verstehen lernen!

HARRY GATTERER Geschäftsführer Zukunftsinstitut GmbH

Über Handlungsfelder und Chancen des Megatrends
Digitalisierung für die Mobilität der Zukunft.

Cyber-Taxis, Carsharing, vernetzte Verkehrssysteme:
Wie das digitale Zeitalter die Mobilität von morgen
revolutioniert.

MARTIN HAUSCHILD Leiter Mobilitätstechnologien BMW Group

Cyberattacken gefährden Staaten, Wirtschaftssysteme,
Gesellschaften und Einzelpersonen.

IT-Sicherheit als Rückgrat einer globalisierten Welt

PROF. DR. UDO HELMBRECHT geschäftsführender Direktor der
European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)
und ehemaliger BSI-Präsident

Welche Aufgaben und Möglichkeiten bringt die Digitalisierung
für Staat und öffentliche Verwaltungen mit sich?

Die Digitalisierung der Verwaltung – was zu tun ist

KLAUS VITT Staatssekretär im Bundesinnenministerium
und IT-Beauftragter der Bundesregierung

Keynote Speaker 2016

Weitere Informationen unter:

CH
AUSGEBU

er digitale Wandel erfasst alle Bereiche der Gesellschaft und stellt
auch Kommunen und deren IT vor große Herausforderungen.
Unabhängig davon, ob es sich um die serviceorientierte Verwaltung, das eGovernment der Zukunft oder das Dauerthema
Datenschutz und Datensicherheit handelt: Gewinnen Sie am 18. Oktober
neue Perspektiven, Anregungen und Antworten auf die Fragen der kommunalen Zukunft. Im Fokus stehen stets Praxisbezug und Anwendbarkeit
für den Verwaltungsalltag.

D

Ein Pflichttermin für kommunale Entscheider, IT-Verantwortliche und
Verwaltungsprofis. Die Veranstaltung richtet sich an alle Kunden
und Partner aus der gesamten kommunalen Landschaft – von der
Führungsebene bis zu den Sachbearbeitern. Informieren Sie sich in
Vorträgen, holen Sie sich neue Impulse durch Experten, diskutieren
Sie miteinander und nutzen Sie die Gelegenheit zum fachlichen Austausch.

drei hochkarätig besetzte Podiumsdiskussionen

40 Livepräsentationen innovativer IT-Lösungen

SEN

SASCHA KUHRAU im Auftrag der Innovationsstiftung Bayerische Kommune

MARCEL HARTMANN Bayerisches Staatsministerium für Arbeit
und Soziales, Familie und Integration

Elektronische Unterstützung des Asylverfahrens

IT-Sicherheitskonzept für Kommunen gemäß Bayerischem
E-Government-Gesetz

AN EINEM ORT

KONZENTRIERT

EXPERTENWIS

PROFITIEREN
SIE
VOM

800 erwartete Teilnehmer

Die neue digitale Verwaltung

mehr als

45 Vorträge zur Verwaltung der Zukunft

mehr als

Fünf Top-Referenten aus der digitalen Welt

Datenschutz und IT-Sicherheit

In den vier Fachforen:
Expertenwissen in vielen Vorträgen

Herausforderung Internetkriminalität: Wie sicher
muss Kommune sein?

Vom Asylbewerber zum Einwohner: Welche
Herausforderungen muss die Verwaltung meistern?

Bayerisches eGovernment: mehr digitaler Service
und verbriefte Rechte für Bürger und Unternehmen?

Podiumsdiskussionen

Neben den Hauptvorträgen der Top-Referenten
und der Live-Hacking-Show finden hier ab dem
frühen Nachmittag drei Podiumsdiskussionen
statt. Mit hochrangiger Besetzung, unter anderem
aus bayerischen Staatsministerien.
Thematisch passende Impulsvorträge gehen den
Podiumsdiskussionen jeweils voraus.

Im Auditorium:
Top-Referenten, Podiumsdiskussionen
und Live-Hacking

Webbasierte IT-Lösung für Beihilfeanträge

Full Security-Service: Wie wir Sie im Kampf gegen immer
aggressivere Bedrohungen aus dem Internet unterstützen

+

ROLAND SCHMAUTZ Vizepräsident Sparkassenverband Bayern

Sparkasse digital – Antworten auf neue Herausforderungen

DR. EUGEN EHMANN Regierung von Mittelfranken

Ein Jahr Bundesmeldegesetz – eine durchwachsene Zwischenbilanz

Neue bundesweite Behördenauskunft mittels Präqualifizierung
MICHAEL WUTZ B
 ayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr

HELMUT CHASE Rechtsreferent der Stadt Ingolstadt

Die eGovernment-Strategie der Stadt Ingolstadt

komXwork Version 3, komXcms und komXpress:
innovative Lösungen für Kommunen

i-Kfz Stufen I bis III
TORSTEN LEDWIG B
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CLEMENS STÖHR LivingData GmbH

Verwaltungsnutzen von Webinaren am Beispiel
der Finanzsoftware OK.FIS
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Wirksamer Schutz vor

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) verweist aktuell auf die
Verbreitung von Verschlüsselungs-Trojanern. Diese Ransomware genannte Schadsoftware betrifft Unternehmen ebenso wie Behörden und Privatanwender. Die Infektion
erfolgt über echte E-Mails – zum Beispiel fingierte Rechnungsanschreiben – oder präparierte Webseiten.
Häufig ist der Trojaner in Office-Dokumenten mit Schadcode-Makros versteckt. Beim Öffnen
des Dokuments wird das Makro so schnell ausgeführt, dass der Nutzer nicht merkt, was
im Hintergrund mit seinem PC passiert. Trojaner, wie zum Beispiel Locky, breiten sich nicht
nur auf einzelnen PC-Arbeitsplätzen, sondern in ganzen Netzwerk-Shares und in CloudSpeichern aus. Sie verschlüsseln alle auf den Systemen vorhandenen Daten.

Vier Top-Verhaltenstipps für Kommunen zum Schutz vor Ransomware
1 Wir empfehlen, die Daten regelmäßig auf externe Speichermedien – zum
Beispiel Datensicherungsbändern – zu sichern und diese an einem geschützten Ort aufzubewahren.
2 Vermeiden Sie bei der Kommunikation mit Partnern, Behörden und Bürgern Dokumenttypen mit aktiven Inhalten. Die LivingData berät Sie gerne
zu allen Fragen von der Blockierung eingebetteter Datei-Makros bis hin zur
Sperrung bestimmter Dateianhänge
3 Halten Sie Ihre Systeme mit Produkten wie WSUS (Windows Server
Update Services) und Shavlik (Patch Management) aktuell und sorgen Sie
für den zwingend notwendigen ersten Schutz.
4 Nutzen Sie Virenscanner unterschiedlicher Hersteller in den SPAM- und
Webfiltern und am Arbeitsplatz. Die SSL-verschlüsselte Kommunikation
stellt hier ein Risiko dar, da Schadsoftware darüber einen Weg in Ihr Netzwerk findet. Die Sicherheitslösungen der LivingData erlauben die Inspektion
SSL-verschlüsselter Web-Kommunikation.

Diese genannten Schutzmaßnahmen helfen gegen bekannte Gefahren. Eine größere Bedrohung geht von unbekannten Gefahren aus. Der Trojaner Locky hat sich in der Vergangenheit
vielfach gewandelt. Bis die neue Gefahr von den Virenschutz-Herstellern erkannt wird, sind
die Systeme ungeschützt.
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CLEMENS STÖHR,
Projektleiter IT-Security
bei der LivingData GmbH:
„Die Sicherheitslösungen
der LivingData bieten einen
effektiven Schutz gegen
Ransomware. Lassen Sie sich
beraten: info@livingdata.de“

Produkte der Firma Check Point für den Schutz vor Ransomware
THREAT EMULATION: Dokumente werden hierbei in einer geschützten
virtuellen Umgebung geöffnet und ihr Verhalten beobachtet. Erst nach
erfolgreicher Prüfung werden die Dateien dem Benutzer zugeteilt. Bei der
Prüfung wird sichergestellt, dass keine Registry-Einträge und keine Zugriffe in Bereiche erfolgt sind, die dem Dateityp nicht entsprechen.
THREAT EXTRACTION: garantiert Malware-freie Dokumente, indem aktive
Dateiinhalte entfernt und der nicht-aktive Teil davon in einem neuen leeren
Dokument von Grund auf neu erstellt wird. Es wird also nicht das Originaldokument weitergeleitet, sondern ein neu erstelltes Dokument.
ANTI-BOT-SOFTWARE: verhindert Fernzugriffe von Hackern auf infizierte
Systeme und meldet die Zugriffsversuche. Neben den Gateway-Lösungen
stellt Check Point mit dem SandBlast Agent eine Technologie für die Absicherung von Endgeräten zur Verfügung.
SANDBLAST: Dateien (Downloads) und E-Mails werden in einer geschützten
Umgebung, einer Sandbox, ausgeführt und ihr Verhalten analysiert. In der
Sandbox kommen mehrere Clients mit unterschiedlichen Betriebssystemen,
Office-Versionen, PDF-Readern usw. zum Einsatz. Durch diese Technologie
schützen Sie sich besonders effizient vor aktuellsten Bedrohungen wie Verschlüsselungsviren und Ransomware.
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Aller sicheren Dinge sind 12
Freistaat fördert standardisiertes Informationssicherheitskonzept
Wie erreichen Kommunen ihre Ziele bei IT-Sicherheit und Datenschutz? Die Antwort:
mit ISIS12 in 12 Schritten. Denn das Informationssicherheits-Managementsystem unter
stützt sie beim Aufbau eines kommunalen Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS). Zusätzlich kann auch ein sicheres Rechenzentrum ein sinnvoller Baustein
in einem effektiven ISMS-Konzept sein.

D

ie IT entwickelt sich permanent
weiter und durchdringt zunehmend alle Lebensbereiche. Das
führt zu neuen Anforderungen
an die Informationssicherheit – auch in
Kommunen. Das Bayerische E-Government-Gesetz reagiert auf die neuen Herausforderungen der IT-Sicherheit und des
Datenschutzes und legt zum Beispiel in
Artikel 8 Absatz 1 fest, dass Kommunen
im IT-Bereich erforderliche Informationssicherheitskonzepte erstellen müssen. Das
Modell ISIS12 erleichtert Verwaltungen
den Einstieg in die Entwicklung von Informationssicherheitsleitlinien und ebnet den
Weg zum Aufbau und Betrieb eines kommunalen Informationssicherheits-Managementsystems.
ISIS12-Förderung für
bayerische Kommunen
ISIS12 ist ein Vorgehensmodell, das in zwölf Schritten
umgesetzt wird – die sich
wiederum in drei Phasen
aufteilen: Die Schritte 1-2
definieren die Initialisierungsphase, die Schritte 3-5 die
Festlegungsphase der Aufbau- und Ablauforganisation und die Schritte 6-12 die
Phase der Entwicklung, Umsetzung und Revision des
Konzepts. Das bayerische

Innenministerium ist vom ISIS12-Konzept
überzeugt und hat ein Förderprogramm
für Kommunen zu einer ISMS-Implementierung aufgesetzt. Einmalig förderbe
rechtigt sind alle bayerischen Kommunen
sowie die von ihnen in öffentlich-rechtlicher Form geführten Unternehmen
und Einrichtungen mit bis zu 500 Arbeitsplätzen. Förderfähig wiederum sind
Leistungen, die durch einen lizenzierten
ISIS12-Dienstleister erbracht werden.
Die LivingData ist lizenzierter und
zertifizierter ISIS12-Dienstleister
Seit 2015 berät die LivingData als lizenzierter und zertifizierter ISIS12-Dienstleister
Kommunalverwaltungen erfolgreich bei
Einführung und Umsetzung von ISIS12.
Unter den Leitthemen „IT-Sicherheit, Datenschutz und ISIS12“ stellte die LivingData

beispielsweise auf den Techniktagen 2016
ein ISIS12-Konzept vor. Mit überschaubarem Aufwand können Verwaltungen damit
das Sicherheitsniveau im Bereich Information und IT optimieren.
Outsourcing als Teil eines
ISMS-Konzeptes
Zusätzlich zu den IT-Sicherheitsmaßnahmen innerhalb der Kommune kann auch
das Outsourcing in das sichere BSI- (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) zertifizierte Rechenzentrum der
AKDB ein sinnvoller Baustein in einem
ISMS-Konzept sein und gleichzeitig Aufwände für die IT in den Kommunen reduzieren. Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie unter info@livingdata.de
oder bei allen regionalen Vertriebsberatern der AKDB.

PHASE 1

PHASE 2

LEITLINIE
ERSTELLEN

MITARBEITER
SENSIBILISIEREN

INFORMATIONS
SICHERHEITSTEAM
AUFBAUEN

ITDOKUMENTATION
ERSTELLEN

SICHERHEITSMASSNAHMEN
MODELLIEREN

IT-STRUKTUR
ANALYSIEREN

KRITISCHE
ANWENDUNGEN
IDENTIFIZIEREN

IT-SERVICEMANAGEMENT
PROZESS
EINFÜHREN

UMSETZUNG
PLANEN

UMSETZEN

REVISION

PHASE 3
Das Modell ISIS12
unterstützt Kommunen in zwölf Schritten
für mehr Datenschutz
und Datensicherheit.

IST–SOLL
VERGLEICHEN
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Sicher, clever, wirtschaftlich
Dokumente modern verwalten und archivieren mit komXwork Version 3
Die neue komXwork Version 3 des professionellen Dokumentenmanagement-Systems bringt noch mehr Transparenz, Struktur und
Sicherheit in das Tagesgeschäft und bereitet Kommunen noch besser auf die digitalen Anforderungen einer modernen Verwaltung
vor. Die erweiterte Suchfunktion erleichtert jetzt das schnelle Auffinden von Dokumenten und verbessert die Übersicht. Mit der Workflowfunktion können Geschäftsprozesse besser koordiniert, kontrolliert und nachvollzogen werden. Eine verbesserte Scanfunktion
ermöglicht ein schnelles, präzises und sehr komfortables Zusammenstellen, Drehen, Austauschen, Ordnen und Platzieren von Dokumentenseiten zu einem PDF-Dokument.

So überzeugen die neuen Features der komXwork Version 3:
SICHER

PRAXISORIENTIERT

• Daten werden durch die neuesten Verschlüsselungsmethoden gesichert.
• Prüfung von Hashwerten erkennt nachträgliche
Manipulationen von Dokumenten.
• Dokumentenzugang ist durch ein umfangreiches
Rechtekonzept gesichert.

• Für mehr Filter- und Gruppierungsmöglichkeiten
können Dokumentenkategorien jetzt mehrfach
vergeben werden, ein vielfach geäußerter
Kundenwunsch.
• Die neue Aktenzeichenfunktion unterstützt
automatisiert bei der Anlage neuer Akten.
• Aktenvorlagen – als Basis für wiederkehrende und
gleich ablaufende Verwaltungsaufgaben – sparen
Zeit und Aufwand. Die Vorlage kommt komplett
mit den typischen Dokumenten und Aufgaben.

CLEVER
• Die hocheffiziente Volltextsuche ermöglicht es,
schnell Akten und abgelegte Dokumente im Dokumentenmanagement-System zielgerichtet zu finden.
• Die individuell erstellte Suchanfrage steuert die
Suche über die jeweils passenden Schlüsselfelder.
• Bereits beim Scannen durch die OCR-Funktion wird
der Inhalt von PDF-Dokumenten durchsuchbar.
• Der Inhalt von PDF-Dateien wird einfach und
komfortabel im neuen, übersichtlichen Scanclient
erstellt und kombiniert.

TRANSPARENT
• Das Aufgabenmanagement automatisiert und
dokumentiert Geschäftsprozesse über mehrere
Schritte und Beteiligte hinweg. Anwender können
jederzeit aktive und beendete Prozesse einsehen,
nach Bearbeitungsstatus suchen oder Schritte des
Workflows ausführen – wie Freigaben erteilen oder
Dokumente hochladen – und vieles mehr.

„Benutzerfreundlichkeit
und gute Suchfunktionen“
Das Landratsamt Bamberg führt erfolgreich OK.GEWERBE ein
Im April wurde im Gewerbeamt des Landratsamts Bamberg für die Bearbeitung
der erlaubnispflichtigen Tätigkeiten OK.GEWERBE eingeführt. Die Software
unterstützt nun auch die Verwaltung des etwa 145.000 Einwohner zählenden
oberfränkischen Landkreises für die Erlaubniserteilung genehmigungspflichtiger Tätigkeiten. Außerdem kommt es bei kreisangehörigen Gemeinden für
Geschäftsvorfälle im Bereich Gewerbemeldungen, Gestattungen und Messe/
Märkte zum Einsatz.

D

as Warten hat sich gelohnt!
Diese Aussage treffe auch auf
OK.GEWERBE zu, so Tobias
Göbel vom Gewerbeamt des
Landratsamts. In Bamberg wurde das bisher eingesetzte AKDB-Verfahren GILDE
durch OK.GEWERBE ersetzt. GILDE stellte die bisherigen Module zur Genehmigung von Tätigkeiten im Bereich Makler,
Gaststätten, Untersagungen und Reisegewerbe im Landratsamt zur Verfügung.
Die Einführung von OK.GEWERBE sorgte
nun auch für die Aktivierung der neuen
Verfahrensteile für Erlaubnisse im Bereich
Spielhallen und Bewacher. Elke Sauer,
im Landratsamt zuständig für Gewerberecht, freute sich, dass die erste positive
Änderung bereits beim Verfahrensstart

bemerkbar ist: „Wir müssen nur noch ein
Programm starten, nicht mehrere wie bisher.“ Die Neuentwicklung OK.GEWERBE
ist ein Produkt der neuen Softwaregeneration SYNERGO®. Für die AKDB-Kunden
bedeutet dies, dass sie von einheitlichen
Masken, einheitlichen Vorgehensweisen im
Programm sowie einem zeitgemäßen und
ansprechenden Design profitieren. Sauers
Kollegin Marina Preißinger lobt die gelungene Benutzerfreundlichkeit und die guten Suchoptionen im Programm, dazu die
Excel-Exportmöglichkeiten überall dort, wo
es Sinn macht. Im Gewerbeamt sind sich
alle Mitarbeiter einig, dass das neue Programm die Fallbearbeitung deutlich vereinfacht und beschleunigt – und somit zu einem spürbaren Gewinn an Effizienz führt.
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Elke Sauer (links), im
Bamberger Landratsamt
zuständig für Gewerberecht, nutzt wie Tobias
Göbel seit Kurzem
OK.GEWERBE. Auch ihre
Kollegin Marina Preißinger
(rechte Seite) ist mit der
intuitiv zu bedienenden
Software zufrieden.

Vorlagen aus dem Altverfahren
weiter verwendbar
Tobias Göbel, der die Umstellung auf die
neue Gewerbelösung im Gewerbeamt
koordinierte, lobte die gute Zusammenarbeit mit den AKDB-Mitarbeitern. Die
Daten wurden von GILDE abgezogen und
konnten weitgehend nachbearbeitungsfrei
nach OK.GEWERBE portiert werden.
Ein besonderes Highlight ist die neue
Dokumentenverwaltung. Es können alle
bisher eingesetzten Vorlagen im Format
Microsoft Word aus GILDE fast unverändert weitergenutzt werden. Während der
Übernahme konvertiert die AKDB die Vorlagen aus dem Format „doc“ in das neuere Microsoft-Standardformat „docx“, um
spätere Bearbeitungen zu erleichtern. Die
SYNERGO®-Dokumentenverwaltung eröffnet zudem die Möglichkeit, einen Vordruck in mehreren Versionen vorzuhalten.
Wichtig war den Fachamtsmitarbeitern,
dass Dokumente vor dem Druck bei Bedarf
direkt abgeändert und in diesem Zustand
auch in der Datenbank abgelegt werden
können. Das bedeutet eine Art von Revisionssicherheit, die am Markt noch keine
Selbstverständlichkeit darstellt.

Einheitliche Masken,
einheitliche Vorgehensweisen im Programm
sowie ein zeitgemäßes
und ansprechendes
Design: OK.GEWERBE
überzeugt die Kunden.

Markus Förster, AKDB-Projektleiter
OK.GEWERBE, kündigt schon die weitere
Entwicklung an: „Im dritten Quartal 2016
laufen auch die Anbindungen an das Dokumentenmanagement-System und die
eAkten-Lösung komXwork sowie an die

„Wir müssen nur
noch ein Programm
starten, nicht mehrere
wie bisher.“
Elke Sauer,
Gewerbeamt des Landratsamts Bamberg
Gebührenverwaltung OK.CASH. Die gesetzlichen Anforderungen zu xGewerbeanzeige stehen fristgerecht zum 1. Januar
2017 zur Verfügung: xGewerbeanzeige
auf OSCI (Online Services Computer Interface)-Protokollbasis dient zur elektronischen Übermittlung von Daten aus der
Gewerbeanzeige an empfangsberechtigte
Stellen nach § 3 Abs. 4 Gewerbeanzeigeverordnung. Um das Verfahren praxisnah
weiterzuent
wickeln, wird die AKDB mit
ihren Kunden im vierten Quartal 2016
Kundenarbeitskreise durchführen.“

Interessenten können sich bei den regional
zuständigen Vertriebsberatern der AKDB oder
unter vertrieb@akdb.de über das Fachverfahren
OK.GEWERBE informieren.
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Kundenarbeitskreis OK.VERKEHR –
die nächste Generation mitgestalten
Große Resonanz und konstruktive
Gespräche beim ersten Arbeitskreis
OK.VERKEHR in Regensburg: Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet
folgten Ende April der Einladung in
die AKDB-Geschäftsstelle Regensburg.
Der zweitägige Workshop bot Fachanwendern
und
Verfahrensbetreuern
wichtige Informationen rund um das
moderne Kfz-Zulassungsverfahren aus
der
neuen
SYNERGO®-Produktfamilie
der AKDB.

A

uftakt der Veranstaltung war
die Vorstellung des neuen Software-Release, das Optimierungen für die Java-basierte Zulassungssoftware bietet. Dabei nahmen die
Teilnehmer aus dem Landkreis Rostock,
der Oberpfälzer Stadt Amberg sowie den
baden-württembergischen Rechenzentren KDRS, KIRU und KIVBF die Möglich-

keit des direkten Dialogs mit der AKDB
über ihre bisherigen Erfahrungen gerne
an. Die in diesem Zusammenhang gewonnenen Hinweise ermöglichen es der AKDB,
künftige Schwerpunkte zu setzen und
weitere Optimierungspotenziale zu schaffen. Im Fokus stehen dabei besonders
Anwenderfreundlichkeit, Systemstabilität
und Schnittstellen zu externen Systemen.
Christoph Kratzer, AKDB-Geschäftsfeldleiter Verkehrswesen, zeigte sich zufrieden:
„Wir beziehen die Kunden verstärkt in die
Weiterentwicklung unserer Produkte ein.
Deswegen wird es auch zukünftig regelmäßig Arbeitskreise geben, um das wichtige direkte Feedback der Anwender zur
Erhaltung und Verbesserung der Verfahrensqualität zu bekommen.“
In den kommenden Monaten soll außerdem OK.VERKEHR Führerscheinwesen
pilotiert werden und anschließend in den

Produktivbetrieb gehen. Die AKDB hat bei
den Verfahrensmodulen eine einheitliche
Bedienoberfläche geschaffen, welche die
Einarbeitung und eventuelle Einsatzwechsel der Anwender deutlich vereinfacht.
Auch die Administration profitiert durch
hohe Automatisierbarkeit und flexible
Anpassungsmöglichkeiten an die behördlichen Vorgaben. Der Einsatz der Verfahren
über das AKDB-Rechenzentrum verringert
den eigenen IT-Betreuungsaufwand und
ermöglicht obendrein die Nutzung besonderer Features wie eines E-Mail-Informationssystems.

Weiterführende Informationen
rund um das Thema OK.VERKEHR
gibt es bei den regional zuständigen AKDB-Vertriebsberatern.

Trafen sich beim Kundenarbeitskreis OK.VERKEHR in Regensburg: Sabine Moritz (Landkreis Karlsruhe, Leiterin Kfz-Zulassung), Tobias Wenninger (KIVBF, Anwenderbetreuer Bürgerservice), Christoph Kratzer (AKDB, Leiter Geschäftsfeld Verkehrswesen), Frank Palmer (Ortenaukreis, Leiter Kfz-Zulassung), Corinna Sautter (Landkreis
Böblingen, Sachbearbeiterin Backoffice), Kerstin Pohle (Landkreis Rostock, Hauptsachbearbeiterin Kfz-Zulassung), Jan Glatzel (Landkreis Rostock, Sachbearbeiter
Informationstechnik), Klaus Riecken (Landkreis Rostock, Sachbearbeiter Informationstechnik), Kornelia Boomgaarden (Landkreis Rostock, Hauptsachbearbeiterin
Kfz-Zulassung), Thomas Gold (kommIT), Cornelia Zwahr (Landkreis Böblingen, Bereichsleitung Hauptstelle), Silvia Pfeiffer (KIRU, Ordnungsverfahren/Technische
Verwaltung), Ulrike Koch (Stadt Amberg, Leitbedienerin Zulassungsbehörde), Rita Weber (Stadt Amberg, Leitbedienerin Zulassungsbehörde), Michelle Terendy
(Zollernalbkreis, Sachgebietsleiterin Kfz-Zulassung), Thomas Trapp (KDRS, Anwenderbetreuer Ordnung und Verkehr), v. l . n .r.
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Startklar
vor dem
Start

Die AKDB ist schon jetzt bereit für die bundesweite Behördenauskunft
und stellt in Bayern zentral die Daten zur Verfügung
Das Bundesmeldegesetz (BMG) hat die
rechtlichen Voraussetzungen für bundesweite Behördenauskünfte geschaffen: Jede berechtigte Behörde kann
im Rahmen ihrer Aufgabenerledigung
Auskünfte aus den Melderegistern aller
Bundesländer einholen. Für den Freistaat Bayern liefert als zentrale Stelle
die AKDB die erforderlichen Daten.

D

ie Bundesländer stimmen sich
derzeit bezüglich Organisation
der bundesweiten Behördenauskünfte ab und erarbeiten eine
entsprechende Verwaltungsvereinbarung.
Diese regelt unter anderem die Einrichtung zentraler Stellen in den Bundesländern, was eine wesentliche Komponente
im „Betriebsmodell Präqualifizierung“ für
die bundesweite Behördenauskunft darstellt. Als zentrale Stelle für den Freistaat
Bayern fungiert die AKDB, die seit 2007
erfolgreich das Bayerische Behördeninformationssystem BayBIS betreibt.
Präqualifizierung macht Überprüfung
der Abrufberechtigung überflüssig
Das Betriebsmodell der bundesweiten Behördenauskunft sieht vor, dass sich alle abrufberechtigten Stellen in den Bundesländern nur einmal jeweils bei der zentralen

Stelle ihres Bundeslandes registrieren müs- fenden Behördenauskunft durchgeführt.
sen. Da die bayerischen Behörden und Sie ist also bereit für die bundesweite Besonstigen öffentlichen Stellen bereits für hördenauskunft und startet diese mit InBayBIS registriert sind, sind sie auch für die krafttreten der Verwaltungsvereinbarung
Einholung von Behördenauskünften aus nicht nur mit Brandenburg, sondern auch
allen anderen Bundesländern berechtigt. mit den Bundesländern Niedersachsen
Wenn in einem Bundesland eine Behörde und Nordrhein-Westfalen.
bei der dortigen zentralen Stelle registriert
und damit abrufberechtigt – also präqualifiziert – ist, können die Auskunft gebenden
Stellen in den anderen Bundesländern auf
eine erneute Überprüfung der
Abrufberechtigung verzichten.
Eine weitere wesentliche Aufgabe der zentralen Stellen ist
die Entgegennahme und Beantwortung von Anfragen aus
VORTRAG AUF DEM
dem eigenen Bundesland und
2. AKDB KOMMUNALFORUM
aus den 15 anderen BundesMichael Wutz, Referent für Melderecht im
ländern.
Die bundesweite Behördenauskunft kann starten, sobald
die erwähnte Verwaltungsvereinbarung vorliegt, voraussichtlich spätestens zum
1. September 2016. Die AKDB
hat mit dem brandenburgischen IT-Dienstleister ZIT-BB
aus Potsdam bereits erfolgreiche Tests zur länderübergrei-

bayerischen Innenministerium, wird auf dem
2. AKDB Kommunalforum am 18.10.2016
einen Vortrag über Rechtsgrundlagen des
länderübergreifenden Abrufs von Meldedaten
halten. Dabei wird er skizzieren, auf welche
Probleme die Präqualifizierung angesichts
unterschiedlicher rechtlicher, organisatorischer
und technischer Strukturen in den einzelnen
Bundesländern stößt, und aufzeigen, wie auch
Bundesbehörden in das Konzept der Präqualifizierung integriert werden können.
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INNOVATIVES UNTERFRANKEN

In wenigen Jahren werden E-GovernmentGesetze für eine flächendeckende Einführung
von eAkten sorgen. Die VG Theres ist schon
jetzt Pionier bei der Digitalisierung der Verwaltung. Im Bild hinten links: Geschäftsleiter
Winfried Stark, rechts VG-Vorsitzender und
Bürgermeister von Theres, Matthias Schneider,
und vorne IT-Leiter Ludwig Hahn.

eAkten sicher aus
dem Rechenzentrum
Die Verwaltungsgemeinschaft Theres betreibt komXwork im AKDBRechenzentrum und entscheidet sich für das Bürgerservice-Portal
Die Verwaltung der über 5.800 Einwohner zählenden Verwaltungsgemeinschaft
Theres im unterfränkischen Landkreis Haßberge hat erst vor einigen Monaten als
erste Kommune Bayerns die elektronische Akte im Outsourcing-Verfahren eingeführt. Die Daten werden jetzt nicht mehr auf einem VG-Server vorgehalten,
sondern streng nach aktuellen Datenschutz- und Datensicherheitsvorschriften im
BSI-zertifizierten Rechenzentrum der AKDB.

B

eim Pressetermin zeigt sich Ludwig Hahn, IT-Leiter, recht zufrieden: „Die Akzeptanz für diese
Lösung ist bei uns inzwischen
sehr hoch.“ Zu Beginn entstehe zwar ein
gewisser Zeitaufwand, weil Vorgänge erst
angelegt und Zugriffsrechte, die den Datenschutz zusätzlich stärkten, vergeben
werden müssten. Wären jedoch erst einmal die wichtigsten und regelmäßig benötigten Ordner und Vorgänge angelegt, sei
es leicht, auf deren Inhalt an jedem beliebigen Arbeitsplatz zuzugreifen, so Hahn,
unabhängig davon ob Word-, Excel-,
Outlook-, PDF- oder Bilddateien. Ein großer Vorteil sei auch, dass Dateien aus verschiedenen AKDB-Fachverfahren direkt an
der richtigen Stelle in der eAkte abgelegt
würden, ohne dass weitere Arbeitsschritte
erforderlich seien.
Auch der VG-Vorsitzende und Bürgermeister der Gemeinde Theres, Matthias
Schneider, ist begeistert: „Die Wiederauffindbarkeit der Dateien ist hervorragend
und meine Ablagestruktur kann ich unter
Berücksichtigung des bayerischen Einheitsaktenplans individuell regeln.“ Außerdem
könnten er und seine Bürgermeisterkolle-

gen aus den Mitgliedsgemeinden sich über
ihre Token auch von zu Hause aus oder im
örtlichen Rathaus einen gesicherten Zugang zu den Inhalten verschaffen: „Es
macht einfach Spaß, mit komXwork zu
arbeiten.“ Geschäftsleiter Winfried Stark,
Mann der „ersten Stunde“ und seit 1978 in der
Verwaltung mit den VerBÜRGERSERVICE-PORTAL FÜR THERES
fahren der AKDB vertraut,
lobt die AKDB und deren
Als fortschrittliche und zukunftsorientierte Verwaltung
Systemhaus LivingData
denkt die VG Theres natürlich an ihre Bürger. Bei
für die Betreuung wähbestimmten Anliegen sorgt inzwischen das Bürgerserrend der Einführung und
vice-Portal der AKDB dafür, dass die Einwohner nicht
schätzt das Maximum an
mehr persönlich das Rathaus oder Fachamt aufsuchen
Datenschutz und Datenmüssen, sondern via Portal an jedem Tag rund um die
sicherheit, das die komUhr Verwaltungsdienstleistungen online in Anspruch
munalen IT-Partner mit
nehmen können. Die Bürgerakzeptanz steige mit Andem Outsourcing leistezahl und Attraktivität der angebotenen Online-Dienste
ten. IT-Mann Hahn bringt
und werde in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen,
es in seinem Fazit auf
so IT-Leiter Hahn. Bestes Beispiel: Die Aufgaben des
den Punkt: „Das AKDBStandesamtes wurden vor einigen Jahren von der
Outsourcing nimmt uns
Verwaltungsgemeinschaft Theres an die Stadt Haßfurt
als kleiner Verwaltungsübertragen. Mittels Bürgerservice-Portal könnten Pereinheit alle Datensichesonenstandsurkunden aber weiterhin leicht und schnell
rungen ab, darauf könbeantragt werden. Die Entfernung des Wohnorts zur
nen wir uns verlassen.
Verwaltung sowie der Termin spielen für die Bürger
Wir würden es wieder
machen!“
durch das angebotene Portal keine Rolle mehr.
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Ein Schritt, wofür
andere zwei brauchen
Laufach führt im Finanzwesen Archivierung und
Anordnungsworkflow gleichzeitig ein
Laufach im Landkreis Aschaffenburg. Sanfte Hügel deuten den Fuß des wunderbaren Spessarts an und die Mundart spielt schon leicht ins Hessische hinein. So
beschaulich sich die Natur zeigt und so heimatverbunden die Menschen sind,
so fortschrittlich zeigt sich die Verwaltung.

D

ie stellvertretende Fachbereichsleiterin Kornelia Englert beginnt
den Ortstermin gleich mit einem Bekenntnis: „Die AKDB hat
mich praktisch mein gesamtes Berufsleben
begleitet. Ich darf sagen, dass wie immer
alles gut geklappt hat.“ Was viele Gemeinden in zwei Schritten machen, führte die
Gemeindeverwaltung Laufach in einem
Zug ein: den Signatur-Workflow mit fünf
Signaturkarten und die Archivierung. Das
macht den Bearbeitungs- und Ablageprozess eingehender Rechnungen seit Kurzem
medienbruchfrei und damit erheblich einfacher.

papierlos erfolgen. Der Anordnungs-Workflow für OK.FIS legt die Anordnung den
Unterschriftsbefugten in digitaler Form
vor. Die Signatur erfolgt dann elektronisch:
Der Befugte steckt seine Signaturkarte in
den dafür vorgesehenen Kartenleser, authentifiziert sich auf diese Weise und gibt
die Anordnung zur Auszahlung frei. Auch
die Zeitersparnis für die unterfränkische
Gemeinde ist enorm, die Fehlerquellen
werden geringer. Die Laufacher freuen
sich über die revisionssichere Lösung. Das
Rechnungsoriginal wird archiviert und
kann nach der Rechnungsprüfung entsorgt werden.

Inzwischen fragen schon Kommunen aus
der Region nach den Erfahrungen mit der
elektronischen Signaturlösung. „Wir können es unseren Nachbargemeinden, die
Interesse gezeigt haben, nur wärmstens
empfehlen“, sagt Kornelia Englert. Kein
Wunder, der Signaturworkflow für Anordnungen bietet den Laufachern einen hohen Grad an Arbeitserleichterung und Verfahrenssicherheit. Anordnungen
müssen nach wie vor unterschrieben werden, allerdings kann dies
jetzt auch ohne Medienbruch und

Auch Bürgermeister Friedrich Fleckenstein,
der zum Pressetermin trotz anderer Termine kurz vorbeischauen kann, kommt mit
dem Signaturworkflow sehr gut zurecht.
Kornelia Englert spricht zwar durchaus von
anfänglichen Herausforderungen, aber
„die Arbeit rentiert sich“. Die Belege seien
dort, wo sie sein sollen, digital gezeichnet
und abgelegt.

Die Verwaltung der etwa 5.000
Einwohner zählenden Gemeinde
Laufach am Fuße des Spessarts
ist modern und zukunftsorientiert
und hat deshalb Archivierung
und Signatur-Workflow in einem
Zuge eingeführt. Gruppenbild
(von rechts): Kassenleiter Stefan
Franz, der Erste Bürgermeister
Friedrich Fleckenstein, die stellvertretende Fachgebietsleiterin
Kornelia Englert und AKDBVertriebsberaterin Katrin Kräuter.
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BETEILIGUNGSMANAGEMENT

Damit

Kommunen

		

wissen,
was ihnen gehört

Softwareangebot für ein effektives Management kommunaler Unternehmen

Landkreise, Städte und Gemeinden können sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben auch kommunaler Unternehmen bedienen. Klassiker sind dabei Stadtwerke, Verkehrsbetriebe
oder Krankenhäuser, als Eigenbetriebe oder in Form einer
GmbH. Um das Management kommunaler Beteiligungen zu
optimieren, unterstützt die AKDB nun mit einer speziellen
Softwarelösung aus dem Rechenzentrum.

K

ommunen müssen darauf achten,
dass der ursprüngliche öffentliche Zweck, der der Errichtung
des kommunalen Unternehmens
zugrunde gelegt wurde, erhalten bleibt:
Aufgabenspektrum und insbesondere finanzieller Handlungsspielraum der Kommune ändern sich nicht. Eine sinnvolle
Beteiligungsverwaltung ermöglicht einem
Aufsichtsgremium wie Stadtrat oder Kreistag anhand des jährlich vorzulegenden
Beteiligungsberichts ein wirksames Controlling. So kann die Kommune bei eventuellen Fehlentwicklungen rechtzeitig reagieren und gegensteuern, schließlich haftet
die Kommune für finanzielle Ausfälle. Dieses Ausfallrisiko kann durch ein angemessenes Beteiligungsmanagement gemindert
werden, das letztendlich auch Bürger vor
Haftungsrisiken schützt.
Auswahl einer effektiven Software
Auf Grundlage dieser Überlegungen
erarbeitete der Innovationsring beim
Bayerischen Landkreistag in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Kommunalen
Prüfungsverband einen „Leitfaden für
das Beteiligungsmanagement in Landratsämtern“. Wesentliche Erkenntnis des

Projekts: Ein wirkungsvolles Beteiligungsmanagement erfordert professionelle Unterstützung durch eine intelligente Software. Die Verwaltung relevanter Daten zu
den einzelnen Beteiligungen in Tabellen
oder Textdokumenten erscheint dabei genauso wenig zeitgemäß wie die jährliche
händische Zusammenstellung dieser Informationen zu einem Beteiligungsbericht.
In diesem Zusammenhang beauftragte der
Bayerische Landkreistag die AKDB mit der
Ausarbeitung eines Lösungsvorschlags.
Mehrere externe Anbieter stellten ihre
Lösungen den Vertretern der Projektgruppe
„Betriebswirtschaft“ des Bayerischen Landkreistages und der AKDB vor. Auswahl
kriterien waren dabei Rechenzentrumsund Webfähigkeit, damit Kommunen das
Verfahren ohne Installationsaufwand vor
Ort browserbasiert über eine gesicherte
Leitung wie das Behördennetz wirtschaftlich und effizient nutzen können.
Schließlich setzte sich die Lösung des
Anbieters OneSense Solution durch, der
bereits Erfahrungen mit kommunalem Beteiligungsmanagement nachweisen konn
te. Die Software kann alle erforderlichen

Daten für ein effektives Beteili
gungsmanagement verwalten
und überzeugt die Anwender in
Sachen Funktionalität und Bedienung. Die anschließende Testinstallation im BSI-zertifizierten
Rechenzentrum der AKDB für zwei
Landkreise aus der Projektgruppe
bestätigte die beiden weiteren
Grundvoraussetzungen – Mandantenfähigkeit und Datensicherheit – im
Rechenzentrumsbetrieb.
Das Fazit: Die intuitiv zu bedienende
Software ist schnell selbstständig nutzbar und ermöglicht kurzfristig die Erstellung eines ersten Beteiligungsberichts. In
Zusammenarbeit mit OneSense Solutions
bietet die AKDB ein wirtschaftliches und
bedarfsgerechtes Nutzungsmodell für bayerische Kommunen. Besonders attraktiv
ist das Angebot dadurch, dass die Nutzung als „Software-as-a-Service“ aus dem
AKDB-Rechenzentrum keinen zusätzlichen
administrativen Aufwand bei den Kommunen verursacht. Details zu diesem neuen
Angebot erfahren Interessenten bei den
regional zuständigen Vertriebsberatern sowie unter vertrieb@akdb.de.
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Ob bei Stadtwerken, Verkehrs
betrieben oder Krankenhäusern:
Die intuitive Software ermöglicht
die kurzfristige Erstellung eines
Beteiligungsberichts.

BETEILIGUNGSMANAGEMENT
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ELEKTRONISCHE VERGABE

Handlungsbedarf
für Kommunen?

Nur ein Teil des Vergabeprozesses ist für die digitale
Umsetzung vorgeschrieben
Im Rahmen EU-weiter Vergabeverfahren oberhalb des geltenden Schwellenwertes machen inzwischen mehrere
EU-Vergaberichtlinien
elektronische
Mittel zum Standard für Kommunikation und Informationsaustausch. Mit
entsprechenden Gesetzen und Verordnungen sind diese Richtlinien bereits
in nationales Recht umgesetzt. Aber
welche Konsequenzen hat die Regelung für Kommunen, die eher selten
EU-weite Ausschreibungen platzieren?
Handlungsbedarf
besteht
kurzfristig
nur bei der Bekanntmachung und Bereitstellung der Vergabeunterlagen.

EU-WEITE AUSSCHREIBUNGEN
Kurzfristiger Handlungsbedarf besteht
nur bei Bekanntmachung und Bereit
stellung der Vergabeunterlagen.

Obligatorisch

Bieter

Optional

eVergabe

Verarbeitung
Bewertung

ELEKTRONISCHE VERGABE
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M

it den rechtlichen Rahmenbedingungen ist der Weg zur
verpflichtenden Nutzung der
eVergabe also vorgezeichnet.
Dabei spielen die Ziele Effizienz- und Transparenzsteigerung der Vergabeverfahren
sowie EU-weite Wirtschaftsförderung eine
große Rolle: Für öffentliche Auftraggeber
werden die Beschaffungsvorgänge einfacher und transparenter, was wiederum
zu einer Reduzierung von Ausgaben der
öffentlichen Hand führen soll. Unternehmen haben einfacheren und schnelleren
Zugang zu Ausschreibungen. Der elektronische Beschaffungsprozess erfolgt transparent, dokumentiert und rechtskonform
und hat gleichzeitig eine größere Reichweite. Durch die erweiterte Eröffnung der
Märkte wird somit die Beschaffung bei
öffentlichen Auftraggebern letztendlich
wirtschaftlicher, Einsparungen im öffentlichen Sektor sind denkbar.
Verpflichtungen für Kommunen
Der komplette Beschaffungsprozess umfasst sämtliche Stufen eines Vergabeverfahrens: von der Bedarfsermittlung, der
Bekanntmachungserfassung und -veröffentlichung inklusive Bereitstellung der
Vergabeunterlagen über die Bieter-Kommunikation, die Prüfung, Wertung und
Entscheidung bis hin zum Leistungsabruf
sowie zur Rechnungsstellung bzw. -bezahlung. Alle Phasen erfolgen bei einem
durchgängigen eVergabe-Prozess elektronisch und medienbruchfrei. Alle internen
Prozesse, wie Bedarfsermittlung, Verarbeitung und Bewertung usw., sind jedoch
nicht Bestandteil der verpflichtend elektronisch umzusetzenden Richtlinien.
Unterstützungsmöglichkeiten im
eVergabe-Prozess
Gerade für Kommunen, die sich vermehrt
mit EU-weiten Ausschreibungen befassen
müssen, stellt sich die Frage, welche Unterstützungsleistungen sie gegebenenfalls
in Anspruch nehmen wollen. In Betracht
kommen dabei sowohl einfache Lösungen
zur Bereitstellung der Ausschreibungsunterlagen, eine IT-gestützte Abbildung des

35

kompletten Workflows als auch die Beauftragung spezialisierter Beratungsagenturen. Die Mehrheit kleinerer Kommunen
wünscht sich in der Regel eine möglichst
schlanke Lösung, die den rechtlichen Minimalvorgaben entspricht. Der Wunsch,
auch bei Ausschreibungen unterhalb der
Schwellenwerte den eVergabe-Prozess
vollständig zu verwenden, scheint vorerst
noch nicht ausgeprägt. Anders sieht es im
Bereich der Transparenz und Nachvollziehbarkeit aus: Hier bietet eine elektronisch
unterstützte Vorgehensweise wesentliche
Vorteile.
Wichtigste Termine
Im April 2016 mussten die Vorschriften
zur eVergabe aus den EU-Richtlinien in
nationales Recht umgesetzt sein. Die Bekanntmachung muss nun elektronisch an
das Amtsblatt der EU übermittelt werden.
Zeitgleich wurde die Bereitstellung der
Vergabeunterlagen auf elektronischem
Weg verpflichtend. Sie hat unentgeltlich,
uneingeschränkt, vollständig und direkt zu
erfolgen. Kommunen, die ihre Ausschreibungen bisher auf anderem Wege veröffentlichten, müssen also tätig werden.
Kommunen, die für ihre Internetpräsenz
bereits ein Web-Content-ManagementSystem (CMS) wie zum Beispiel komXcms
der AKDB-Techniktochter LivingData nutzen, können ihre Ausschreibungsunterlagen schnell und einfach digital über das
CMS bereitstellen, sind somit rechtskonform und müssen nichts weiter veranlassen.
Ab 18. Oktober 2018 muss auch die Kommunikation, insbesondere die Einreichung
von Teilnahmeanträgen und Angeboten
sowie Zuschlagserteilung bei EU-weiten
Ausschreibungen, mittels digitaler Kanäle
erfolgen. Aktuell besteht für Kommunen
diesbezüglich noch kein unmittelbarer
Handlungsbedarf. Denn vorerst müssen die
rechtlichen Rahmenbedingungen weiter
konkretisiert werden, wie beispielsweise
die Erfordernisse der elektronischen Signatur zur eVergabe.
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AKDB-WEBINARE

Flexibel und effizient:

Das neue Webinarangebot
AKDB erweitert Fortbildungskonzept
Fort- und Weiterbildung werden bei
der AKDB großgeschrieben: Tausende
Schulungsteilnehmer
nutzten
2015
die Angebote des AKDB-Seminarprogramms. Mit dem neuen Webinarangebot schafft die AKDB nun ein
Infomedium für einen noch schnelleren und kompakteren Wissenstransfer,
der das bestehende Seminarangebot
perfekt ergänzt.

A

ls kundenfreundlicher und
serviceorientierter Bildungspartner bietet die AKDB
zukünftig auch Webinare
an. Damit wird ein modernes, interaktives Informationsmedium etabliert,
das schnell und bequem zugänglich
ist: Über den Arbeitsplatz-PC werden
den Teilnehmern relevante Neuigkeiten,
Trends und Anwenderwissen in komprimierter Form effizient vermittelt. Die
Vorteile liegen auf der Hand:
Komfortabel und flexibel
Teilnehmer können ortsunabhängig
auf die Lernplattform ohne technische Hürden zugreifen, es wird nur
eine Internetanbindung benötigt.

Weiterbildung am eigenen
Arbeitsplatz
Webinar-Teilnehmer verfolgen
Lerninhalte komfortabel am
eigenen Arbeitsplatz und
tauschen sich per Chat aus.
 osten bleiben gering
K
Durch Webinare fallen Reisezeiten, Übernachtungskosten
oder Reisespesen weg.

Reihe „Bewusst sicher handeln – mit Awareness der zunehmenden Cyberkriminalität
erfolgreich trotzen“ des externen Awareness-Spezialisten und renommierten Buchautors Götz Schartner („Tatort www“).
Die einzelnen Webinare sensibilisieren
Entscheider, Sicherheitsbeauftragte und
Mitarbeiter für einen sicheren Umgang mit
Internet, PC, Smartphone und Tablet vor
dem Hintergrund der heute allgegenwärtigen Cyberkriminalität.

S chnelle bedarfsgerechte
Verfügbarkeit
Online-Angebote werden in relativ
kurzer Zeit entwickelt, punktgenau
auf die Bedürfnisse der Kunden.
Experten informieren beispielsweise über
neue Gesetzgebungen und IT-Sicherheit,
geben Tipps im Zusammenhang mit AKDBFachverfahren, stellen neue Lösungen vor
oder greifen Themen auf, die sich aus
konkreten Anlässen kurzfristig ergeben.
Und natürlich werden auch Fragen der
Webinarteilnehmer „live“ und kompetent beantwortet. Die AKDB freut sich,
schon heute ein „Schmankerl mit echtem Mehrwert“ ankündigen zu können:
Ab Mitte September startet die Webinar-

Auch in Zukunft wird das neue
Webinarangebot die Präsenzsemi
nare der AKDB nicht ablösen. Anregungen, Wünsche und Kritik sind
herzlich willkommen. Teilen Sie
uns diese am besten per E-Mail an
seminaranmeldung@akdb.de mit. Sie
finden das aktuelle Webinarangebot
ab sofort auf der AKDB-Homepage
unter www.akdb.de/webinare.
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BÜRGERSERVICE-PORTAL

Bürgerservice-Portal
goes

NRW

		

Mit Bergheim und Frechen sind weitere Bürgerservice-Portale
			
in Nordrhein-Westfalen gestartet

Das Bürgerservice-Portal der AKDB ist ein echtes Erfolgsmodell, zunehmend auch außerhalb Bayerns.
Mit den Städten Frechen und Bergheim starten zwei weitere Kommunen im Verbandsgebiet der
Kommunalen Datenverarbeitungszentrale kdvz Rhein-Erft-Rur mit der Portallösung der AKDB.

D

ie Verwaltungen der nordrhein-westfälischen Städte Frechen und Bergheim erweitern seit dem Frühjahr ihren Bürgerservice
und bieten ihren Bürgern die Online-Dienste
des Bürgerservice-Portals an. Der Startschuss für die
zentrale eGovernment-Plattform fiel am 2. Mai 2016.
Die AKDB-Vertriebstochter kommIT Gesellschaft für
Informationstechnik mbH begleitete die kdvz bei der
Einführung der serviceorientierten Lösung, die bundesweit bei schon über 750 Kommunen erfolgreich
im Einsatz ist.
Das Portal beinhaltet derzeit eGovernment-Funktionen
aus den Bereichen Einwohnermelde- und Personen
standswesen. Für die Bürger bedeutet dies, dass sie
sich zukünftig viele zeitraubende Behördengänge
sparen und diese stattdessen rund um die Uhr online
erledigen können. Für die Verwaltungen führt die direkte Anbindung an die Fachverfahren zu vereinfachten Prozessabläufen. Über die integrierte ePayment-
Funktion lassen sich außerdem Gebühren direkt
online mit Kreditkarte oder Giropay bezahlen. Bei
einer Registrierung am Bürgerservice-Portal, die
auch unter Verwendung des neuen Personal

Freuen sich über das
Bürgerservice-Portal
in ihren nordrheinwestfälischen Städten:
Birgit Ritz von der
Kreisstadt Bergheim,
Alexander Nobis
(kdvz Rhein-Erft-Rur)
und Norbert Sester
von der Stadt Frechen
(v. l. n. r.)

ausweises mit aktivierter eID-Funktion möglich ist,
wird ein individuelles Bürgerkonto erstellt, das die ausgelesenen Informationen für eine automatische Formularbefüllung abspeichert. Dem medienbruchfreien
Verwaltungsgang steht damit nichts mehr im Wege.
Interessenten können sich durch einen regelmäßigen
Blick in die Bürgerservice-Portale der beiden Kommunen davon überzeugen, dass die Angebote an
Online-Diensten ständig größer werden.
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PERSÖNLICH

„Den Standardfall
gibt es nicht!“
Interview mit Ivan Dovecar (33)
In seiner erst gut zweijährigen Tätigkeit bei der AKDB schaffte es Ivan
Dovecar zum Leiter der Familienkasse
und seit Kurzem sogar zum stellvertretenden Leiter des Geschäftsfeldes ServicePlus. Ein Gespräch über Karriere,
Landesfamilienkasse
und
bayerische
Heimatgefühle.

Ivan Dovecar
Erst mal herzlichen Glückwunsch zu Ihrem letzten Karrieresprung! Wie fühlt
sich das an, wenn man verantwortungsvolle Positionen übernehmen darf?
Es ist schön zu sehen, wenn man das
Herzblut, das man in seine Arbeit steckt,
quasi als „Dankeschön“ in der Form wieder zurückbekommt, dass Kollegen ihre
Wertschätzung ausdrücken und den großen Zusammenhalt loben. Ich arbeite ja
grundsätzlich so, als wäre es mein eigenes
Unternehmen. Dabei ist mir die Freiheit
wichtig, viele Dinge anpacken und verwirklichen zu dürfen. Wenn von Vorgesetzten dann zusätzlich positive Rückmeldungen kommen, macht es noch mehr
Spaß.
Ihr Name lässt jetzt nicht unbedingt
auf altbairische Wurzeln schließen?
Lacht: Ja, mein Name ist kroatischen Ursprungs. Ich sehe mich selbst aber als
Münchner, weil ich in Bayern einfach daheim bin und das mittlerweile in der dritten Generation. Ich bin in zwei Welten
zu Hause und weiß eigentlich gar nicht,
was ich mehr mag: die Berge, die Seen,
die Biergärten, die Lebensart hier oder das
Meer an der Adria.
Ihre beruflichen Wurzeln sind aber in einem ganz anderen Bereich zu finden ...
Nicht ganz. Ich habe eine steuerrechtliche Ausbildung absolviert und dann in
mehreren auch international agierenden
Kanzleien gearbeitet. Die Familienkasse
der AKDB war insofern besonders reizvoll, weil ich meine Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Steuerbereich in der

Der Münchner ist seit Anfang 2014 in der Familienkasse der
AKDB tätig. Sportlich ist er gerne zu Fuß und auf dem
Mountainbike in den Bergen unterwegs. Von Büchern über
die Antike kann er sich nur schwer losreißen.

Privatwirtschaft mit den Erwartungen von
Steuerpflichtigen in Verbindung bringen
konnte. Und dabei gibt es jede Menge
Ansatzpunkte, um die Effizienz zu steigern, kundenorientiert zu arbeiten, Prozesse – bei denen es nie einen Stillstand
gibt – zu optimieren. Es bestätigt meine
Arbeit, wenn Kindergeldberechtigte kurze
Antwortzeiten loben und insgesamt zufrieden sind mit dem, was letztendlich das
Ergebnis unserer unkomplizierten Herangehensweise ist.
Was macht die AKDB für Sie interessant?
Die Aufgabenbereiche der AKDB sind
unheimlich vielfältig. Das merkt man besonders, wenn man sie auch von innen
kennenlernt. Die AKDB wirkt in sehr viele
Lebensbereiche und -lagen hinein. Das ist
sehr reizvoll, weil man nicht nur auf einen
Bereich beschränkt ist und zwangsläufig
auch fachübergreifend tätig sein kann.
Wie muss man sich die Arbeit in der
Landesfamilienkasse vorstellen? Überwiegen Routinearbeiten oder ist die
Familienkasse permanent mit neuen
Herausforderungen konfrontiert?
Es gibt Aufgaben, die nach einem bestimmten Workflow abgearbeitet werden
können. Es gibt aber auch viele Vorgänge,
die wir uns ganz individuell und intensiv
erarbeiten müssen, um Kindergeldberech-

tigten zu ihrem Anspruch zu verhelfen.
Dabei scheuen wir nicht vor schwierigen
Aufgabenstellungen zurück, die wir immer rechtskonform und im Sinne des Anspruchsberechtigten lösen.
Interessant ist sicherlich, dass wir es auch
mit Schriftverkehr zu tun haben, der um
die ganze Welt wandern kann. Dazu müssen wir uns zum Beispiel durchaus auch
mit den Studiensystemen fremder Länder auseinandersetzen. Natürlich sind wir
auch direkt für unsere Kunden da: So führen wir fortwährend ausführliche Kundenund Übernahmegespräche. Im vergangenen Jahr erreichten uns zusätzlich über
5.500 telefonische Auskunftsersuchen
von Kindergeldberechtigten.
Zum Schluss: Was macht Ihnen noch
Spaß außer Sport und Berge?
Weil ich ein Familienmensch bin, genieße
ich die Zeit mit der Familie. Außerdem interessiert mich Geschichte sehr, im Speziellen die Antike und die römischen Kaiser.
Da kann ich mich von den Büchern nicht
losreißen. Ich hab mir auch vorgenommen, Latein zu lernen, um die Texte im
Original zu lesen. Für mich gilt: Wer die
Gegenwart verstehen will, muss die Vergangenheit kennen. Wenn ich einmal im
Ruhestand bin, kann ich mir daher vorstellen, noch Geschichte zu studieren.
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Lesen Sie im nächsten Report
unter anderem
... über die nächste Generation des
IT-Outsourcings:
Auf dem Kommunalforum präsentiert die
AKDB ein neues Outsourcing-Betriebskonzept, durch das Kommunen den Großteil
ihrer IT-Verantwortung nach außen delegieren können. Erfahren Sie, wie sich ein
professioneller Mischbetrieb aus Softwareas-a-Service und von Spezialisten gemanagter Systemumgebung vor Ort zunehmend durchsetzt.

… über neue Software bei der oberfränkischen Stadt Selb:
Die Stadt im Landkreis Wunsiedel ist in den
großen Verwaltungsbereichen Finanzwesen und Personalwirtschaft zu den innovativen AKDB-Verfahren zurückgekehrt. Wir
sprechen mit den Verantwortlichen der jeweiligen Bereiche über ihre Beweggründe
und Erfahrungen.

… über kommunale Raumplanung
mit dem TERA Objektmanager:
Die AKDB schlägt mit dem TERA Objektmanager ein neues Kapitel in der Verknüpfung
von Sach- mit GIS-Daten und damit im kommunalen Management von Grundstücken
und Gebäuden auf. Lesen Sie, wie schnell
der TERA Objektmanager Ergebnisse liefert,
Daten besser nutzbar macht und Informationen in wertvolles Wissen verwandelt.
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Er geht ins Wasser.
Papa ins Netz!
Tauchen Sie ein in eine unbegrenzte WLAN-Welt für Ihre Gäste, Besucher und
Verwaltungsmitarbeiter – zu erfrischend günstigen monatlichen Pauschalen.
Ob Schwimmbad, Rathaus, Bücherei oder Bauhof: WLANconnect, die
professionelle Enterprise-WLAN-Lösung der AKDB-Tochter LivingData,
ermöglicht eine optimale Netzabdeckung sowie höchste Daten- und
Kommunikationssicherheit im öffentlichen Raum.

Mehr Informationen unter www.livingdata.de
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