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by SYNERGO®

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

Innovativ. Kraftvoll. Partnerschaftlich.

Sicher und leichtgängig aus dem Rechenzentrum.
Mit der neuen SYNERGO
schnell in die Gänge. Denn für den Bezug als Software-as-a-Service, kurz 
SaaS, aus dem BSI-zertifi zierten Rechenzentrum der AKDB oder aus einem 
Partner-Rechenzentrum genügt ein internetfähiger PC. Um Servertechnolo-
gie, Datenbanklizenzen und Sicherheitskonzepte für Datenschutz brauchen 
Sie sich bei SaaS nicht zu kümmern. Das macht SYNERGO
vestitionssicher und produktiv.

Kommunale 2017
18. und 19. Oktober
auf der Messe Nürnberg
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Besser gleich auf 
Synergien setzen!



Liebe Leserinnen und Leser,

einer Bank, die ihren Kunden heutzutage 
kein Online-Banking anböte, würden wohl 
alle Kunden über kurz oder lang den Rü-
cken kehren, da sie an den Bedürfnissen der 
Menschen vorbeiagiert. Doch geht es um 
kundenindividuelle Beratung und komplexe 
Dienstleistungen, setzen Finanzdienstleister 
wie Kunden lieber auf das persönliche Ge-
spräch in der Filiale. Ähnlich haben viele An-
bieter, die vormals entweder „reine Onliner“ 
oder traditioneller Filialbetreiber waren, er-
kannt, dass man auch im digitalen Zeitalter 
am besten auf beiden Beinen steht. Oder 
anders ausgedrückt: dort sein muss, wo der 
Kunde ist. Genau diesem Prinzip folgt das 
eGovernment-Produkt portfolio der AKDB, 
Verwaltungsdienste dort anzubieten, wo 
sie im Zeitalter der Digitalisierung erwartet 
und auch nachgefragt werden: im Bürger-
büro, zu Hause und unterwegs. Für eine ent-
sprechend intelligente „Verdrahtung“ von 
Online-Diensten und Fachverfahren sorgt  
SYNERGO®. Denn lassen sich Behördengän-
ge statt mit viel Gerenne und Papierkram mit 
wenigen Mausklicks erledigen, freuen sich 
beide: Bürger wie Verwaltung (Seite 12–13). 

Dazu passt, dass auch die Politik die Weichen 
auf digital stellt: Die Bayerische Staatsregie-
rung hat in ihrer Kabinettssitzung Ende Mai 
einen 10-Punkte-Masterplan für Bayerns di-
gitale Zukunft beschlossen. Einer der zehn 
Punkte: Bayern soll Spitze bei einer moder-
nen und digitalen Verwaltung werden, die 
durchgängig digitale Verwaltung bis 2030 
realisiert sein. Die passenden Lösungen dafür 
präsentiert die AKDB bereits am 18. und 19. 
Oktober auf der Kommunale in Nürnberg un-
ter dem Motto „Besser gleich auf Synergien 
setzen!“ (Seite 10–15). 

Auf den neun Techniktagen im Frühling haben 
uns viele Teilnehmer positives Feedback auf das 
neue Angebot Next Generation Outsourcing 

gegeben. In persönlichen Gesprächen mit 
IT-Verantwortlichen wurde mir geschildert, 
wie wenig Zeit der oft hektische Betriebs- 
alltag lässt, sich mit neu anstehenden Soft-
ware-, Technologie- und IT-Sicherheitsthemen 
auseinanderzusetzen – und das in Zeiten 
global wütender Krypto-Trojaner. AKDB und 
LivingData bieten Ihnen Unterstützungs- 
leistungen und Synergieeffekte genau dort 
an, wo Sie der Schuh am meisten drückt  
(Seite 28–29). Dabei profitieren Sie von einem 
breiten Erfahrungsschatz, der sich durch un- 
zählige Beratungs- und Implementierungspro-
jekte sowie durch operative Systembetreuung 
bei kommunalen Kunden etabliert hat. Denn 
auch hier gilt: Das Rad muss nicht von jeder 
Kommune neu erfunden werden. 

In diesem Sinne: Setzen Sie besser gleich auf 
Synergien!

Wolfram Weisse,
Leiter Vertriebsmarketing und 
Unternehmenskommunikation

Wolfram Weisse, 

Leiter Vertriebsmarketing und 

Unternehmenskommunikation
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Online-Beantragung von Briefwahl- 
unterlagen stößt auf reges Interesse

A
m 24. September stehen die 
Bundestagswahlen an. Auch 
wenn die eigentliche Wahl 
noch „analog“ in Papierform 

stattfindet, lässt sich der Beantragungs-
prozess für Briefwahlunterlagen für  
Bürger und Verwaltung durch geeigne-
te eGovernment-Anwendungen sinn-
voll digi talisieren. Hierzu zählt der Fach-
dienst Briefwahlantrag PLUS der AKDB. 
Er ermöglicht in Verbindung mit dem 
QR-Code eine für den Bürger einfache 
und komfortable Beantragung per Smart-
phone und Tablet. Bei den Landtagswah-
len in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai 
2017 kam der Fachdienst bei mehr als 30  
Kommunen zum Einsatz und wurde in-
tensiv genutzt. Die Nutzer waren nahezu 

alle OK.EWO-Anwender des Kommuna-  
len Rechenzentrums Minden-Ravensberg/
Lippe (krz), das die AKDB bei der Pilo-
tierung des  QR-Codes unterstützt hat. 
Von den mehr als 100.000 beantragten 
Briefwahlunterlagen wurde rund ein 
Drittel von den wahlberechtigten Bürge-
rinnen und Bürgern online angefordert. 
Zudem kam bei 20 Prozent der Online-An-
träge die QR-Code-Lösung zum Einsatz.
 
Die gute Akzeptanz bei der Landtags-
wahl in NRW bestätigt die bisherigen 
Erfahrungen mit den Fachdiensten des 
Bürger service-Portals – sinnvolle eGovern-
ment-Lösungen werden von den Nutzern 
angenommen und bieten Vorteile für  
Bürger und Kommunen.

Gesetzgeber unterstützt eGovernment

Online-Dienste auf dem Vormarsch

M
it der vom Bundestag am 
18.05.2017 beschlossenen 
Änderung des Personalaus-
weisgesetzes (PAuswG) wird 

der elektronische Personalausweis künftig 
standardmäßig mit einsatzbereiter On-
line-Funktion (eID-Funktion) ausgegeben. 
Bisher muss sich der Bürger bei der Aus-
stellung des Personalausweises für eine 
aktive eID-Funktion entscheiden. Dies hat 
zur Folge, dass die Entscheidung für eine 
Aktivierung maßgeblich von einer ent-
sprechenden Information und Beratung 
der Bürger in der Passbehörde vor Ort ab-
hängig ist. Eine nachträgliche Aktivierung 
der eID-Funktion ist möglich, allerdings 

Online-Ausweis- 
funktion künftig 
standardmäßig  
aktiviert

mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 6,00 
Euro verbunden. Somit ist es nicht über-
raschend, dass lediglich knapp ein Drittel  
der seit Ende 2010 ausgegebenen Perso-
nalausweise über eine aktivierte Online-
Funktion verfügt.

Der Bund möchte mit der aktuellen Än-
derung des Personalausweisgesetzes sei-
ne eGovernment-Aktivitäten rund um die 
eID unterstützen sowie die Akzeptanz 
und Nutzung der eID im Rahmen von  
Online-Verwaltungsprozessen für Bürge- 
rinnen und Bürger verbessern. Mit der stan- 
dardmäßig einsatzbereiten Online-Funk-
tion kann der Bürger nun in Verbindung mit 

seiner sechsstelligen persönlichen Identifi-
kationsnummer (PIN) Online-Angebote der 
Behörden einfacher und direkter nutzen. 

Das Bürgerservice-Portal der AKDB bietet 
die Nutzung der eID-Funktion und ermög-
licht es Bürgern bzw. Nutzern, sich mit der 
Online-Funktion über das Bürger konto zu 
authentifizieren. Bereits heute ist eine 
eID-Authentifizierung z. B. bei der inter-
netbasierten Außerbetriebsetzung und ab 
1. Oktober 2017 auch bei der Wieder-
zulassung von Kraftfahrzeugen zwingend 
erforderlich.
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Überzeugende Noten für den  
Kundenservice der AKDB

      GESAMTZUFRIEDENHEIT

Der Zensus 2021 wirft bereits seine 
Schatten voraus. Wie bereits in der 
Vergangenheit unterstützt die AKDB 
ihre OK.EWO-Kunden bei der Erhe-
bung und Übermittlung der Daten.

A
m 10.02.2017 hat der Bun- 
desrat das „Gesetz zur Vor- 
bereitung eines register-
gestützten Zensus ein-

schließlich einer Gebäude- und Woh - 
nungszählung 2021“ beschlossen (Zen- 
susvorbereitungsgesetz 2021). Um die 
Datenerhebung möglichst kostengüns-

tig durchzuführen, wird der Zensus 
2021 – wie bereits der Zensus 2011 – 
auf einer registergestützten Methode 
beruhen, z. B. durch Datenerhebungen 
aus den Melderegistern. 

Mit dem Zensusvorbereitungsgesetz 
2021 wurde geregelt, dass bereits in 
2017 eine Erstlieferung der Meldebe-
hörden an die Statistischen Landesäm-
ter vorzunehmen ist. Diese Lieferungen  
erfolgen bundesweit im Zeitraum vom 
13. November bis zum 10. Dezember. 

Für die Datenlieferungen der bayeri-
schen Meldebehörden ist der Zeitraum 
vom 22. bis zum 24. November vorge-
sehen. Bis zum Jahr 2021 sind weitere 
Datenlieferungen vorzunehmen.

Die Erstlieferungen an die Statistischen 
Landesämter im November 2017 wird 
die AKDB für die OK.EWO-Kunden in 
Bayern durchführen. Nähere Informatio-
nen erhalten unsere Kunden regelmäßig 
durch unseren Kundenservice. So war 
der Zensus 2021 auch ein Thema bei 
den diesjährigen Kundenfachtagungen 
im April und Mai.

G
ute bis sehr gute Noten gab 
es für den Kundenservice der 
AKDB bei der diesjährigen Kun-
denzufriedenheitsumfrage, bei 

der etwa 2.150 befragte Kunden online 
ihre Einschätzung zu verschiedenen As-
pekten abgaben.

Bewertet wurde neben dem Kundenser-
vice allgemein und dem Kundenportal 
vor allem die Bearbeitung des konkreten 
Anliegens. Untersucht wurden hier die  
Aspekte Erreichbarkeit des Kundenbetreu-
ers im Fachverfahren, die Erreichbarkeit 
des zentralen Kundenservice, die Dauer 
bis zur ersten Kontaktaufnahme durch 
den Kundenbetreuer, die Freundlichkeit 
der AKDB-Mitarbeiter, die Kompetenz der  
Kundenservice-Mitarbeiter, die Vollständig-
keit der Lösung und die Dauer bis zur 
Lösung durch die AKDB.

Die Kunden stuften die Kompetenz der 
Kundenbetreuer nicht nur als einen der 

wichtigsten Aspekte bei der Bearbeitung 
ihrer Anliegen ein, erfreulicherweise ver-
teilten sie hier auch überdurchschnittlich 
gute Noten.

Insgesamt konnte das hohe Niveau ge-
genüber der letzten Befragung gehalten 
werden. Die Durchschnittsnote von 1,6 in 
der Gesamtzufriedenheit (bei einer Bewer-
tungsskala von eins bis fünf) wurde wieder 

erreicht. Dieser Erfolg ist uns gleichermaßen 
Ansporn und Verpflichtung, die Zufrieden-
heit unserer Kunden durch weitere Optimie-
rungsmaßnahmen zu steigern und unsere 
Dienstleistungen weiter zu optimieren.

Entscheidend dabei ist, die Erwartungen 
unserer Kunden zu erfüllen und uns auf 
den erkannten Handlungsfeldern weiter 
zu verbessern.

Kundenzufriedenheitsumfrage

Zensus 2021
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Der Geschäftsleiter der 7.600 Einwohner großen Verwaltungsgemeinschaft 
Nordendorf im Landkreis Augsburg, Michael Funk (35), über den erfolgrei-
chen Wechsel auf OK.EWO, Sicherheitsaspekte, Synergien und neue Modelle 
des IT-Betriebs.

Zusammenspiel

„Wir ziehen an vielen Stellen Nutzen 

harmonischen 

der Fachverfahren“

aus dem

unseren Ausgaben gleichzeitig sinnvoll in 
Datenschutz, Datensicherheit sowie in einen 
Updateservice. Von daher lag es nahe, die 
Vorteile des Outsourcings auch im Einwoh
nerwesen zu nutzen. 

Welche Rolle spielten die von Ihnen 
erwähnten Sicherheitsaspekte bei 
Ihrer Entscheidung?
In jedem Fall eine übergeordnete Rolle. Wir 
müssen die Daten bei einem Bezug aus 
einem zertifizierten Rechenzentrum nicht 
mehr selbst vorhalten. Sicherheitstechnisch 
betrachtet geben wir damit einen großen 
Teil unserer Verantwortung an die AKDB ab. 
Verschlüsselungsviren und andere Bedrohun
gen sind ja allgegenwärtig und es lässt sich 
nicht ausschließen, dass man sich im hek
tischen Alltagsbetrieb einen Virus einfängt. 
Was Sicherungen anbelangt, brauchen wir 
uns bei den hochsensiblen Einwohnerdaten 
nun gar keine Sorgen mehr machen. 

Welche Synergien und Arbeitserleich-
terungen sehen Sie durch den Einsatz 
von AKDB-Verfahren?
Wir haben die Gebührenkasse, das Ge
werbeprogramm, das Finanzwesen, das 
Personalwesen und nun auch das Einwoh
nerwesen der AKDB im Einsatz. Dass die 
zahlreichen Schnittstellen unter diesen Kern

Herr Funk, was war denn ausschlag-
gebend für die Verwaltungsgemein-
schaft, den Anbieter im Einwohner-
wesen zu wechseln?
Wir haben ja schon fast alle Verfahren der 
AKDB im Einsatz, unter anderem auch das 
Finanzwesen im Outsourcing. Zwei Kernver
fahren von unterschiedlichen Anbietern zu 
beziehen, machte für uns aus strategischen 
Gründen keinen Sinn.

Es spielten aber auch Überlegungen eine 
Rolle, den Systembetreuungsaufwand wie 
zum Beispiel für die Einspielung von Up
dates zu minimieren. Wie bei den meisten 
Kommunen ist unsere EDVAdministratorin 
– von ihrer ursprünglichen Ausbildung her 
betrachtet – eine Verwaltungsangestellte. 
Die Thematik ist mittlerweile so komplex, 
dass IT für uns kaum noch zu bewerkstel
ligen ist, auch wenn unsere EDVAdminis
tratorin echt top ist. Die Verantwortung 
geben wir beim Outsourcing weitgehend 
an die AKDB ab und wir investieren mit 

„Wir brauchen uns bei hoch-
sensiblen Einwohnerdaten 

keine Sorgen mehr machen.“

in NordendorfOK.EWO

in Nordendorf

SYNERGIEN
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in NordendorfTEAMPLAYER

oder anderen Stelle auch Überzeugungs
arbeit leisten, da man ja Altbekanntes ein 
Stück weit aufgeben muss. Aber eventuell 
aufkeimende Ängste und Sorgen konnten 
die AKDBMitarbeiter anlässlich mehrerer 
Termine vor Ort in persönlichen Gesprä
chen vollständig ausräumen. Da muss ich 
den AKDBMitarbeitern wirklich ein Kom
pliment machen. Aus heutiger Sicht waren 
die Befürchtungen unbegründet.

Für uns wurde eine eigene HotlineNummer 
mit einer festen Ansprechpartnerin einge
richtet, die jederzeit und sofort für uns 
erreichbar war. Am ersten Tag des Echtbe
triebes war zusätzlich ein AKDBMitarbeiter 
bei uns im Einwohnermeldeamt, der uns 
bei Bedarf auch noch länger zur Verfügung 
gestanden hätte. So wurden alle denkbaren 
Unsicherheiten quasi durch ein Netz per
fekt abgefangen. Auch digitale Signaturen 
und eingescannte Dokumente zu den Vor

gängen wie z. B. Wohnungsgeberbestäti
gungen konnten problemlos übernommen 
und zugeordnet werden. 

Bei Ihnen steht demnächst ein grö-
ßerer Hardwarewechsel an. Kommt 
für Sie eine Miete von Hardwarekom-
ponenten über den TechRefresh des 
neuen AKDB-Angebotes Next Gene-
ration Outsourcing infrage?
Ja, unser Server hat mittlerweile seine Alters
grenze erreicht und muss ausgetauscht wer
den. Vor dem Hintergrund der Anschaffung 
eines neuen EinwohnermeldeamtsProgram
mes erscheint es uns sinnvoll, auch die Ser
verumgebung neu zu beschaffen. Da ist das 
Angebot einer Hardwaremiete im Rahmen 
des neuen „TechRefresh“Angebotes sehr 
interessant, da wir die Aufwände für den 
Anschaffungsprozess minimieren können.

Was halten Sie generell vom Next 
Generation Outsourcing-Angebot, also 
die Betreuung Ihrer Systeme in die 
Hände der AKDB zu geben?
„NextGO“ eröffnet die Möglichkeit, Daten
schutz, Datensicherheit und die Dokumen
tation in die Verantwortung der AKDB zu 
übertragen. Damit wird die Verwaltung ent
lastet und kann sich auf ihr Kerngeschäft, 
nämlich die Verwaltung, konzentrieren.

Was ein Informationssicherheitskonzept an
geht, schafft NextGO in jedem Fall Erleich
terungen in der Erstellung. Viele Dinge, die 
standardmäßig in einem Informationssicher
heitskonzept abzubilden sind, können aus 
NextGODokumentationen übernommen 
werden.  

Zusammenspiel

Sitzend von links nach rechts:  

Geschäftsleiter: Michael Funk,  

Passamt: Christine Wagner,  

Meldeamt: Katharina Kapfer  

Stehend: ITAdministratorin:  

Claudia Kunz, AKDBVertriebs 

berater Thomas Meyer

„Da muss ich den 
AKDB-Mitarbeitern 
wirklich ein Kompli-
ment machen. Aus 
heutiger Sicht waren 
die Ängste und Sor-
gen unbegründet.“

anwendungen unsere Arbeit erleichtern, 
ist für uns mittlerweile zur Selbstverständ
lichkeit geworden. Die Schnittstellen und 
damit verbundene Synergien waren deshalb 
natürlich ebenfalls Bestandteil unserer stra
tegischen Überlegungen. So werden Beträ
ge aus der Gebührenkasse einfach ins Fi
nanzwesen übertragen, wo sie automatisch 
zu Soll gestellt werden. Selbstverständlich 
schätzen wir nun auch die Übernahme  
aktueller Adressdaten aus dem Einwoh 
nerwesen u. a. in das Finanzwesen und das 
Gewerbeverfahren. Aus dem harmonischen 
Zusammenspiel der Fachverfahren ziehen 
wir also an vielen Stellen einen nicht zu 
unterschätzenden Nutzen.

Wie ging die Einführung des AKDB- 
Einwohnerwesens vonstatten?
Wir hatten von Anfang an einen mit dem 
Fachamt und der Leitung abgestimmten 
Fahrplan für die Einführung der neuen 
Software. Außerdem haben die Mitarbeiter 
der AKDB relativ lange vor dem eigentlichen 
Umstellungstermin einen Probedatenabzug 
gemacht, um Migrationsroutinen prüfen 
und ein Testsystem einrichten zu können. 

Die Mitarbeiterinnen im Einwohnermelde
amt hatten anschließend sehr lange die 
Möglichkeit, im Rahmen eines Probebe 
triebes zu arbeiten und im Parallelbetrieb 
mit dem alten Verfahren festzustellen, ob 
eventuell Daten verloren gingen bzw. wo 
diese nun neu zugeordnet sind. Zeiten 
ohne Parteiverkehr nutzten wir ausgiebig, 
um Standardvorgänge, wie z. B. die Bean
tragung eines Personalausweises, ausgiebig 
zu üben.

Die Schulungen fanden in drei Abschnitten 
statt, abgestimmt auf den Beginn des Echt
einsatzes. Wichtig war, dass wir mit unseren 
eigenen realen Daten geschult wurden.

Konnten eventuelle Ängste Ihrer  
Mitarbeiter ausgeräumt werden?
Natürlich mussten wir intern an der einen 

in NordendorfTEAMPLAYER
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Besser gleich auf  
Synergien setzen!

Sie sind auf der Suche nach einem integrierten Zusammenspiel von 

Software und Systemen statt einzelner isolierter Anwendungsinseln? 

Sie favorisieren medienbruchfreie Prozessketten und elektronische 

Akten statt des nervigen Hin und Hers zwischen Papier und PC? Sie 

wollen sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren und zeitraubende 

„Nebenbaustellen“ wie den IT-Betrieb in Teilen oder in Gänze gerne 

anderen überantworten? Sie planen Ihre Leistungen serviceorientiert 

überall dort anzubieten, wo auch der Bürger ist? Dann sollten Sie sich 

unbedingt den 18. und 19. Oktober vormerken!

Denn an diesen beiden Tagen laden 
wir Sie herzlich ein, sich im Rahmen 
der Kommunale in Nürnberg auf dem 
AKDB-Messestand unter dem Motto 
„Besser gleich auf Synergien setzen!“ 
davon zu überzeugen, wie Sie mit 
durchgängig digitalen Lösungen be-
stehende Ressourcen bestmöglich nut-
zen und einen starken Bürgerservice 

erlebbar machen können! Diesmal im 
Fokus: Arbeitserleichterungen durch 
verzahnte Workflows und übergrei-
fende Komfortfunktionen, Effizienz-
gewinne durch digitale Prozessketten, 
Synergieeffekte in Bürgerbüros und 
Fachämtern sowie Strategien, Tools 
und Konzepte für einen sicheren 
IT-Betrieb!

Machen Sie Ihre Verwaltung zum Gewinner der Digitalisierung  
                               und entdecken Sie auf dem Messestand der AKDB
         intelligente Lösungen, von denen Ihre Organisation und  
                  Ihre Bürger gleichermaßen profitieren. 
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Übergreifende Synergieeffekte durch intelligente Verzah-
nung von Anwendungen: Die neue TERA Manager-Fami-
lie ermöglicht eine Bearbeitung im zuständigen Amt und 
eine Beauskunftung innerhalb der ganzen Kommune: Ob 
Reparaturauftrag für die Spielplatzrutsche aus dem TERA  
Objektmanager, Wartung der Heizungsanlage aus dem 
TERA Gebäudemanager oder Pflege der Außenanlagen 
aus TERAwin-Bauhof – die zugehörigen Aufträge werden 
stets an zentraler Stelle vorgehalten. Von der Auftragser-
teilung über die Auftragsvergabe und -bearbeitung bis hin 
zur Abrechnung bewegen sich Anwender ausschließlich in 
den Fachmodulen ihrer TERA Manager-Familie (siehe auch 
Seite 20).

 Bei Grundstücken und  
 Gebäuden immer im Bilde –  
 durch intelligentes Zusammenspiel  
 kommunaler Manager 
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Konkrete Arbeitserleichterungen dank 
digitaler Prozessketten 
Vom Online-Antrag mit ePayment bis ins Fach-
verfahren – mit SYNERGO® schon heute Realität: 
Der Sachbearbeiter im Einwohnermeldeamt sieht 
in seinem OK.EWO-Post  eingangskorb einen über 
das Bürgerservice-Portal oder das Bürger terminal 
online eingegangenen und per ePayment bereits 

 Dort sein,  
 wo der Bürger ist ... 

BÜRGERSERVICE- 
PORTAL

Für jedes Bürgeranliegen eine eigene, hochspezia-
lisierte Fachanwendung, die in Sachen Oberfläche, 
Bedienung und Administration auch ganz „eigen“ 
ist? Die Zukunft sieht anders aus, denn ein „Anwen-
dungsflickenteppich“ aus isolierten Fachinseln sorgt 
für Reibungsverluste genau dort, wo im Zeitalter 
der Digitalisierung Synergien und ein effizientes Zu-
sammenspiel von Funktionen und Informationen 
gefragter sind denn je: im Bürgerbüro. Genau dieser 
Maxime folgt der integrative Bürgerbüro-Arbeits-
platz mit SYNERGO®-Effekt: Mit ihm lässt sich 
ein Großteil aller gängigen Bürgeranliegen – wie 
etwa Wohnsitz, Kfz und Gewerbe an-, um- oder 
abmelden – schnell, effizient und in einheitlicher 
Arbeitsumgebung erledigen.

24x7 eGovernment von A bis Z: Weil die Lebens-
wirklichkeit vieler Bürger mehr und mehr online 
stattfindet, lassen sich bereits über 70 Verwaltungs-
dienste, von A wie Antrag Meldebescheinigung bis 
Z wie Zulassung fabrikneuer Fahrzeuge, über das 
Bürgerservice-Portal der AKDB bequem von zu 
Hause aus erledigen. Und das 24 Stunden täglich, 
nahtlos integriert in die entsprechenden OK.Fach-
verfahren bzw. in den Bürgerbüro-Arbeitsplatz. 

  ... im Bürgerbüro 

BÜRGERBÜRO- 
ARBEITSPLATZ

  ... zu Hause 
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Es geht nicht um Technologie, sondern 
darum, Verwaltungsdienste dort anzubie-
ten, wo sie im Zeitalter der Digitalisierung 

erwartet und auch nachgefragt werden:  
im Bürgerbüro, zu Hause, unterwegs.

bezahlten Antrag für die Ausstellung einer  
Meldebescheinigung, übernimmt und prüft  
alle Angaben über den OK.EWO-Integrations- 
assistenten und stellt die Meldebescheinigung 
aus, deren Gebühr ganz einfach in OK.FIS  
integriert werden kann – ein klassischer  
kommunaler Geschäfts prozess, medienbruch- 
frei mit wenigen Klicks von Anfang bis Ende  
digital unterstützt.

Wer seine Verwaltungsangelegenheiten kurzer-
hand zwischen Shoppen und Geldabheben erle-
digen möchte, kann dafür jetzt auch das AKDB- 
Bürgerterminal nutzen. An zentralen Stellen und 
stark frequentierten Plätzen aufgestellt, beispiels-
weise im SB-Bereich der Sparkassen, haben Bür-
ger die Möglichkeit, ihre Behördengänge online 
abzuwickeln.

Kommunen, die ihre Bürger und Fremdenver-
kehrsgäste gänzlich mobil und stets aktuell infor-
mieren möchten, tun das ganz einfach über die vie-
len Funktionen der Bürgerservice-App. Über die 
Push-Funktion erhält der Nutzer wichtige Mitteilun-
gen sofort, z. B. zu Straßensperren, Veranstaltungen 
oder Eilmeldungen im Newsticker.  
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BÜRGER- 
TERMINAL

   ... beim Shoppen   ... unterwegs 

13AKDB REPORT 02|2017 KOMMUNALE 2017



Neues Umsatzsteuerrecht in OK.FIS   ·   elektronische Rechnung im ZUGFeRD-Format   ·   

Dienstleistungen der Servicecenter Finanzwesen und Personalwirtschaft   ·    

eAkten   ·   Online-Funktionalitäten in der Personalarbeit   ·   OK.VERKEHR   ·    

OK.JUS   ·   OK.GEWERBE   ·   intelligente Posteingangslösung   ·   Bürgerbüro- 

Arbeitsplatz und Auswertungsassistent in OK.EWO

 Locky, GoldenEye, WannaCry:  
 bestmögliche Schutzmechanismen  
 statt Hoffen und Bangen 

Locky, GoldenEye, WannaCry – war’s das erst mal? 
Von wegen! Denn vor dem Hintergrund der in im-
mer kürzeren Abständen global wütenden Krypto- 
Trojaner dürfte klar sein, dass das Ende der Fahnen-
stange – leider – noch längst nicht erreicht ist. Die 
hundertprozentige Sicherheit gibt es zwar nicht, sind 
sich IT-Sicherheitsexperten einig, doch es gilt alles 
zu tun, Cybergefahren erfolgreich abzuwehren und 
den Schaden im schlimmsten Fall möglichst minimal 
zu halten. Dafür haben AKDB und LivingData ein 
breites Lösungsspektrum im Messegepäck: 

·   qualifizierte Vor-Ort-Beratung durch zer-
tifizierte Experten bei der Einführung von 
Informations sicherheitskonzepten und der 
Fortführung des Informations sicherheitsprozesses

·  externer Informationssicherheits beauftragter

·  Anti-Virus, Firewall, E-Mail Security

·  VPN

·  Mobile Device Management

·  Next Generation Outsourcing

 Planbar, kalkulierbar,  
 (zukunfts-)sicher: Next  
 Generation Outsourcing 

Angesichts der stetig steigenden Cyber- 
bedrohungslage und der damit einher-
gehenden, wachsenden Aufwände für 
einen sicheren IT-Betrieb halten Kommu-
nen zunehmend Ausschau nach Alterna-
tiven zum Eigenbetrieb der IT. An diese 
Zielgruppe richtet sich das neue Angebot 
Next Generation Outsourcing. Hierbei 
beziehen Kommunen alle AKDB-Fach-
verfahren als Software-as-a-Service aus 
dem BSI-zertifizierten Rechenzentrum 
und bekommen darüber hinaus eine 
gemanagte Server-Umgebung inklusi-
ve virtueller Maschinen, Betriebssystem 
und der technischen Standard-Soft-
ware bereitgestellt. Auf Wunsch ist der 
Betrieb auf Hardware möglich, die von 
der AKDB betreut und alle vier Jahre er-
neuert wird. Wer ein komplettes Rund-
um-sorglos-Paket haben möchte, kann 
auch das Client-Management, Back ups, 
die Erstellung und Aktualisierung von 
Betriebs- und Notfallhandbuch sowie 
den Betrieb von Fremdverfahren von der 
AKDB übernehmen lassen.

 Und noch viel mehr … 
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·  Das neue Umsatzsteuerrecht in  
OK.FIS/FINzD

·  Das AKDB-Stufenmodell zur  
Verarbeitung von eRechnungen

·  Servicecenter Finanzen – neue  
Service leistungen für die Kommunen

·  Beantragung, Genehmigung und  
Abrechnung von Reisen

·  Bürgerservice-Portal – neue Dienste und 
Funktionen für Bürger und Wirtschaft

·  Medienbruchfreie Prozesse in der  
Kommune – vom Online-Antrag  
mit ePayment im Bürgerservice-Portal  
bis in die Fachverfahren

·  Next Generation Outsourcing – Zukunfts-
sicherheit für den kommunalen IT-Betrieb

·  Gebäudemanagement speziell für  
Kommunen

·  Vernetzte Ämter – wie ein modernes 
Geoinformationssystem Ihre Geschäfts-
prozesse optimiert

·  Flächenmanagement und OK.GIS:  
Immobilienbörse des Landkreises  
Würzburg 

·  Langzeitarchivierung

·  Je intelligenter das Posteingangs-
management ist, desto besser! –  
Zeit sparen bei der Postverteilung

·  Informationssicherheit für  
Verwaltungen – mit weniger  
Aufwand mehr erreichen

·  Zentrales Adressmanagement für  
die Verwaltung – was bringt das?

·  Kommunale Website-Relaunches –  
wie Sie mehr als nur das Design  
Ihrer Website aufpeppen

·  Dokumentenmanagement und  
eAkten

·  Blockchain und ihre Anwendungs-
möglichkeiten

·  Informationssicherheit in der  
Verwaltung

Veranstaltungsort
Messezentrum, 90471 Nürnberg 

Öffnungszeiten
09:00 – 18:00 Uhr (Mittwoch, 18.10.2017)
09:00 – 17:00 Uhr (Donnerstag, 19.10.2017)

Infos und Tipps zur Anreise 
www.kommunale.de

Halle 9, Stand 342

Den aktuellen Stand des  
Programms und der Vorträge  
finden Sie immer unter 
www.akdb.de/kommunale

Besuchen Sie uns am 18. oder 

19. Oktober 2017 auf der  

Kommunale in Nürnberg und 

überzeugen Sie sich davon,  

mit den richtigen Lösungen 

Synergien zu nutzen und bei 

der Digitalisierung Ihrer Ver-

waltung einen großen Schritt 

vorwärts zu kommen!  

 

Wir freuen uns auf Sie!

 Planbar, kalkulierbar,  
 (zukunfts-)sicher: Next  
 Generation Outsourcing 

 Vorträge:  
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Bürger wollen auch komplexere Ver-
waltungsangelegenheiten und An-
träge wie etwa Gewerbemeldungen 
entweder direkt im Bürgerbüro oder 
über ein Serviceportal bequem von zu 
Hause aus erledigen: Entsprechende 
Dienstleistungsangebote werden von 
den Kommunen erwartet.

U
m Aufgaben im Bereich der Ge-
werbemeldungen serviceorientiert 
und im Sinne einer bürgerfreund-
lichen Verwaltung umsetzen zu 

können, ist eine leistungsfähige und ein-
fach zu bedienende Arbeitsumgebung er-
forderlich. Diese sollte sinnvoll integrierte 
Fachverfahren wie beispielsweise das Ein-
wohnermeldewesen, Verkehrswesen oder 
Gewerbewesen einbeziehen können – Merk-
male, die den sogenannten Bürgerbüro- 
Arbeitsplatz ausmachen. Klarer Vorteil: Das 
Gros an Standard-Bürgeranliegen kann so 
schnell, einfach und zentral erledigt werden.

Die AKDB bietet mit OK.GEWERBE ein mo-
dular aufgebautes IT-Produkt mit diversen 
Schnittstellenanbindungen für kreisangehö-
rige Kommunen und für Erlaubnisbehörden. 
Die neu entwickelte Oberfläche im Rahmen 
der Produktgeneration SYNERGO® erlaubt 
Sachbearbeitern durch eine vorgangsori-
entierte Benutzerführung auch komplexe 
fachliche Gewerbevorgänge einfach und 
schnell zu erledigen. 
Das Fachverfahren kann 
als Software-as-a-Service 
aus dem Rechenzent-
rum bezogen oder auf 
Wunsch vor Ort beim 
Kunden in Eigenregie 
betrieben werden. 

Durch weitere optional integrierbare Fachver-
fahren wie das Bezahlsystem OK.CASH, die 
Einwohnermeldesoftware OK.EWO oder das 
Zulassungsverfahren OK.VERKEHR entsteht 
je nach Service- und Organisationskonzept 
der Kommune eine synergetische Bürger-
büro-Arbeitsumgebung, mit der alle gän-

Klare Synergieeffekte

SYNERGO® 
in Gewerbeamt, Erlaubnisbehörde  

und Bürgerbüro

D I E  N E U E  P R O D U K T G E N E R AT I O N  

Besonders rele-
vante Funktionen 
lassen sich auf die 
Start maske legen.
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gigen Bürgeranliegen im Publikumsverkehr 
effizient erledigt werden können, Stichwort 
„One Face to the Customer“. Aber nicht nur 
das: Der SYNERGO®-Arbeitsplatz beinhaltet 
zusätzlich die Integration und medienbruch-
freie Weiterbearbeitung von webbasierten 
Online-Anträgen, die über das Bürgerser-
vice-Portal, die zentrale eGovernment-Diens-
teplattform der AKDB, eingehen, beispiels-
weise Online-Gewerbemeldungen. 

Erleichterungen für Sachbearbeiter
Auch die Individualisierungsmöglichkeiten 
durch die Anwender werden bei SYNERGO® 
großgeschrieben: Durch eine individuali-
sierbare Startmaske legt sich jeder Sachbe-
arbeiter bestimmte Funktionen auf seinen 
Startbildschirm, zum Beispiel um die einge-
laufenen Anträge aus dem Bürgerservice- 
Portal gleich weiterbearbeiten zu können. 
Ebenso einfach ist eine grafische Darstellung 
von Statistikwerten. Eine integrierte elektro-
nische Akte erleichtert den Einstieg in ein di-
gitales Ablagesystem, mit dem der gesamte 
Schriftverkehr wie Bescheide usw. automa-

tisch aus dem Fachverfahren heraus abge-
legt und wieder reproduziert werden kann.

OK.GEWERBE setzt selbstverständlich auch 
neueste gesetzliche Vorgaben um: Die seit 
Januar für außerbayerische Kunden beste-
hende Verpflichtung zur elektronischen 
Übermittlung der Gewerbemeldungen an 
verschiedene Stellen, wie z. B. Handwerks-
kammern, wird durch den einheitlichen IT- 
Standard „XGewerbeanzeige“ gewährleis-
tet. Die sächsischen Städte Schlettau und 
Scheibenberg wenden diesen Standard zum 
Verteilen ihrer Meldungen erfolgreich an. 
Und schließlich soll eine geplante Anbin-
dung an das Geographische Informations-
system OK.GIS Kommunen die Möglichkeit 
bieten, eigene Geofachdaten wie etwa Karten 
auch zu den in der Kommune ansässigen 
Gewerbebetrieben zu veröffentlichen.

Klarer Vorteil: Das Gros  

     an Standard- 
      Bürgeranliegen  

            kann so 

schnell, einfach 
und zentral  

erledigt werden.

medienbruchfreie

WEITERVERARBEITUNG 
DER ONLINE-ANTRÄGE

zukunftsweisender

BÜRGERBÜRO- 
ARBEITSPLATZ

vielseitige

INDIVIDUALISIERUNGS-
MÖGLICHKEITEN



Andreas Dorfner, Leiter des Ordnungs-
amts bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Aiterhofen im niederbayerischen Land-
kreis Straubing-Bogen, zuständig für 
Gewerbevorgänge aller Art, über das 
SYNERGO®-Verfahren OK.GEWERBE: 

Wir nutzen OK.GEWERBE seit 
November 2016 und erkennen 

bereits klare Vorteile gegenüber 
dem Vorgängerverfahren. Die Software 
zeigt Synergieeffekte wie etwa einheitliche 
Oberflächen und Benutzerführungen noch 
deutlicher, wenn man mehrere AKDB-Fach-
verfahren im Einsatz hat. Die Einführung 
war einfach, die Datenübernahme aus dem 
Altverfahren funktionierte reibungslos, 
die Betreuung war sehr gut. Highlight des 
Verfahrens: Wir können jetzt Gewerbemel-
dungen mit Bürgern besprechen, bearbeiten 
und dann übermitteln, was früher so nicht 
möglich war. Das Modul Gestattungen kann 
zum Beispiel Vorgangsdaten vergangener 
Veranstaltungen komfortabel und sicher 
übernehmen. Das beschleunigt die Prozes-
se und minimiert potenzielle Fehlerquellen. 
Überhaupt ist OK.GEWERBE einfach ein 
selbsterklärendes Verfahren. 

Gleichzeitig bringen wir beim neu initiierten 
Kundenfacharbeitskreis der AKDB Wünsche, 
praktische Erfahrungen und Verbesserungs-
vorschläge ein. So nehmen wir Einfluss auf 
Weiterentwicklung und -gestaltung des Ge-
werbeprogramms. Wir freuen uns, dass die 
AKDB in diesem Bereich nichts am ‚grünen 
Tisch‘ entwickelt, sondern stark auf den per-
manenten Kundendialog setzt. 
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In diesem Jahr stellt die AKDB mit ih-
rem Einwohnerfachverfahren OK.EWO 
einen hochmodernen Bürgerbüro-Ar-
beitsplatz mit vollständig neu entwi-
ckelter Bedienoberfläche für die täg-
liche Arbeit im Publikumsverkehr zur 
Verfügung.

D
amit setzt die AKDB ihre Strategie 
fort, ihren OK.EWO-Kunden in 
einem evolutionären Prozess neu 
entwickelte Module auf Basis der 

innovativen SYNERGO®-Technologie aus-
zuliefern.

Die Vorstellung des neuen Bürgerbüro- 
Arbeitsplatzes stand im Mittelpunkt der 
diesjährigen OK.EWO-Kundenfachtagun-
gen und fand bei den Teilnehmern gro-
ßen Anklang. Tenor der Kunden: Die neue  
SYNERGO®-Oberfläche bietet bei gleich-
zeitig hohem Wiedererkennungswert für 
die OK.EWO-Nutzer eine hochintegrative 
Bürgerbüro-Arbeitsumgebung, die alle gän-
gigen Bürgeranliegen im Publikumsverkehr 
schnell und effizient unterstützt. 

Projektumsetzung in drei Schritten
Die Realisierung und Auslieferung des Bür-
gerbüro-Arbeitsplatzes nimmt die AKDB in 
drei Meilensteinen vor. Der im ersten Quar-
tal 2017 ausgelieferte erste Meilenstein 
beinhaltete im Wesentlichen die neuen Di-
aloge bei der Beantragung hoheitlicher Do-
kumente, den Dokumentenkorb, die Anbin-
dung der Module der Bundesdruckerei, die 
Suche und die Auskunft über eine Person 
und die Beantragung von Führungszeugnis-
sen und Gewerbezentralregisteranträgen. 
Im dritten Quartal 2017 wird mit dem zwei-
ten Meilenstein die Bearbeitung und Berich-
tigung von Personendaten in SYNERGO®- 
Technologie umgesetzt. Mit dem dritten 
Meilenstein werden bis Ende 2017 insbe-
sondere die Funktionen für Beziehungen, 
Wohnungen und den Zuzug neu realisiert. 

Synergien in Bedienung und Migration
Die wesentlichen Vorteile des neuen 
Bürgerbüro-Arbeitsplatzes in Kürze:

Integrative Arbeits-

umgebung mit moder-

ner Bedienoberfläche in 

drei Schritten

Von Synergien profitieren

Neuer Bürgerbüro-Arbeitsplatz 
in OK.EWO

·  einheitliches Look-and-Feel mittels 

vorgangsorientierter Steuerung

·  Alle SYNERGO®-Verfahren wie  

OK.CASH, OK.EWO, OK.GEWERBE 

und OK.VERKEHR sowie zentrale 

Steuerungsfunktionen (wie Adminis-

tration, Drucken oder Archivierung) 

sind unter einer einheitlichen Ober-

fläche zugänglich.

·  Persönlich konfigurierbare Startseiten 

erlauben eine schnelle Orientierung 

über anstehende Aufgaben.

·   Intuitive Bedienung und unterstützen-

de Komfortfunktionen entlasten die 

Anwender.

·  medienbruchfreie digitale Integra-

tion von und Interaktion mit einer 

Fülle von Online-Meldediensten des  

Bürgerservice-Portals

·  keine zusätzlichen Kosten, da weder 

eine Datenmigration noch Kunden-

schulungen erforderlich sind

Mit der Realisierung des  
Bürgerbüro-Arbeitsplatzes bietet  
die AKDB OK.EWO-Kunden 
nicht nur Synergieeffekte in der 
alltäglichen Sachbearbeitung,
sondern den denkbar naht-  
und reibungslosesten Übergang 
auf die moderne SYNERGO®- 
Produktgeneration. 
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Revolutioniert die Auftragsverwaltung:

Die neue TERA 
Manager-Familie App für Bauhof  

(TERAwin-BHFmobile)

Hausmeister

TERA  
Objektmanager 

Analyse von Eigentümer-,  
Gebäude- und Geodaten, 

Sachdaten und Karte  
auf einen Blick

TERA Gebäudemanager

Bewirtschaftung  
kommunaler Gebäude

TERAwin-Bauhof

Kommunale Bau-
betriebshöfe, Werke, 

Versorgungsunterneh-
men und Eigenbetriebe 

effizient verwalten

z. B. Auftrag aus 
Grünflächen

kataster

z. B. Auftrag  
aus Bauhof

z. B. Auftrag aus Instandhaltung 
und Wartung Gebäude

Vorteile für den Anwender:

·  Überblick zu Flurstücks- und  
Gebäudedaten in der Flurkarte

·  Wartungen und Instandhaltungen  
in einem Programm

·  gemeinsame Verwaltung der  
Kostenstellen

·  gemeinsame Kostenauswertungen

·  interne oder externe Verrechnung  
ausgewählter Aufträge

·  Schnittstellen zum Finanzwesen

·  Schnittstellen zu komXwork,  
BayBIS u. a.

·  Schnittstelle zum Personalwesen

·  mobile Anwendungen, u. a. werden  
Aufträge direkt vor Ort an die  
zuständigen Mitarbeiter übermittelt

·  Benachrichtigungen per Outlook  
und Statusmeldungen über den  
aktuellen Stand der Bearbeitung  
des Auftrags

Ebenfalls neu:  

Der TERA  
Vertrags manager
„Alle Verträge im Blick,  
keine Fristen mehr  
verpassen“

Der Vertragsmanager kann alle 
Arten von Verträgen aufnehmen 
und darstellen. Seine Konzeption 
sorgt dafür, dass keine Frist für  
die Kündigung oder Verlängerung 
eines Vertrages vergessen wird.

Zentrales 
Auftrags- 

management 

Dienstleister

Bauhof

Der TERA Objektmanager, der neue 
TERA Gebäudemanager und TERAwin- 
Bauhof schaffen Synergien! Das intelli-
gente Zusammenspiel der Fachanwen-
dungen ermöglicht eine Vielzahl von 
Arbeitserleichterungen, die ein Novum 
im kommunalen Bereich darstellen.

M
it den TERA Managern kön-
nen Kommunen ihre Aufträ-
ge fachübergreifend erfassen. 
Eine Speicherung an zentraler 

Stelle ermöglicht Auskünfte und die Bear-
beitung der Aufträge in weiteren eingesetz-
ten TERA-Produkten. Eine modulbezogene 
Benutzerverwaltung sorgt dafür, dass jeder 
Anwender die für ihn relevanten Informa-
tionen erhält.

Wenn also die Rutsche auf dem Spielplatz 
repariert, die Heizungsanlage im Rathaus 
gewartet oder die Außenanlagen der Sport-
halle gepflegt werden müssen und Verträge 
auf den Prüfstand gestellt werden sollen, 
können all diese Vorgänge ab sofort mit 
der neuen TERA Manager-Familie bearbei-
tet und an allen Arbeitsplätzen ausgewertet 
werden.

Ob der Auftrag für die Rutsche aus dem 
TERA Objektmanager, die Wartung der 
Heizung aus dem TERA Gebäudemanager 
oder die Pflege der Außenanlagen aus 
TERAwin-Bauhof kommt – die zugehörigen 
Aufträge werden an zentraler Stelle vorge-
halten. Von der Auftragserteilung über die 
Auftragsvergabe und -bearbeitung bis hin 
zur Abrechnung bewegen sich die Anwen-
der ausschließlich in den TERA Managern. 
Zusätzlich können in TERAwin-Bauhof die 
Personalleistungen inklusive Technik- und 
Materialeinsatz abgefragt und die Zuschlä-
ge der Beschäftigten für das Personalwesen 
übermittelt werden.

Modulare Erweiterungen für die Einsatzpla-
nung von Personal und Fahrzeugen, Mate-
rial- und Lagerverwaltung, Inventarisierung 
oder Bestellwesen runden den Workflow 
der zentralen Auftragssteuerung ab.

20 AKDB REPORT 02|2017TERA MANAGER



Sicherheit. Systeme. Services.
TECHNIK

TAGE2017

AKDB und LivingData stellten auf ih-
ren Techniktagen 2017 Konzepte für 
Informationssicherheit in der kom-
munalen Verwaltung vor.

N
otfall- und Informationssicher-
heitskonzepte sollte man aus 
der Schublade ziehen können. 
„Informationssicherheit ist der 

Brandschutz des 21. Jahrhunderts“, lau- 
tete deshalb auch eine Leitthese der 
diesjährigen Techniktage von AKDB und 
LivingData, die an neun Terminen zwi-
schen April und Juni in sechs bayerischen 
Bezirken stattfanden. Über 600 IT-Leiter 
und Systemadministratoren bayerischer 
Kommunalverwaltungen informierten sich 
auf der Veranstaltungsreihe über aktuelle 
Themen, die IT-Abteilungen derzeit auf 
den Nägeln brennen. Da ist zum Beispiel 
der anstehende Wechsel auf Windows 
Server 2016. Und eben die für Kom-
munen bald gesetzlich vorgeschriebene 
Einführung von Informationssicherheits-
konzepten. Basis dafür ist Artikel 8 Bay-
EGovG, der von Kommunen fordert, die 
Sicherheit ihrer informationstechnischen 
Systeme durch angemessene technische 
und organisatorische Maßnahmen zu ge-
währleisten und bis zum 01.01.2018 die 
hierfür erforderlichen Informationssicher-
heitskonzepte zu erstellen.

Nachholbedarf in Sachen 
Informationssicherheit
Nur 10 bis 15 Prozent der bayerischen 
Kommunen beschäftigen sich derzeit 
mit dem Aufsetzen eines entsprechen-
den Informationssicherheitskonzepts, so  
aktuelle Schätzungen. Eine magere Quo-
te, die auch durch eine (nicht repräsenta-
tive) Umfrage der AKDB auf ihrer Veran-
staltungsreihe abermals bestätigt wurde. 

Informationssicherheit umfasst den 
Schutz analoger und digitaler Informa-
tionen und Informationsressourcen vor 
Zerstörung, Enthüllung, Modifizierung 
und Missbrauch sowie die Sicherstellung 
der Wiederherstellbarkeit, wenn sich 
Zerstörung nicht vermeiden lässt. Das 
heißt: Informationssicherheit ist mehr als 
nur IT-Sicherheit. Auf den Techniktagen 
wurde beleuchtet, wie sich ausgehend 
von einem zu erstellenden Konzept ge-
lebte Informationssicherheitsmanage-
ment-Systeme (ISMS) einführen lassen, 
sodass am Ende die Zertifizierung nach 
einem der gängigen Standards (DIN/
ISO/CERT) steht. 

IT-Betrieb und die Verantwortung 
dafür an die AKDB delegieren
Auf den Techniktagen stellten AKDB 
und LivingData auch ein erweitertes 
Outsourcing-Konzept namens Next Ge-
neration Outsourcing, kurz NextGo, vor.

Der Gedanke dahinter: Kommunen ge-
ben Teile ihres IT-Betriebes an die AKDB 
ab, die den Betrieb verantwortlich für 
sie übernimmt. Das Konzept geht da-
mit über das klassische Software-as-a-
Service hinaus, bei dem die Anwender 
nur die Software im Rechenzentrum 
nutzen, Plattform, Middleware und 
Betriebssystem aber in Eigenregie be-
treiben. Das neue Outsourcing-Modell 
setzt auf größtmögliche Flexibilität. Es 
können nur einige oder aber auch alle 
Teile der eigenen IT-Landschaft an die 
AKDB überantwortet werden. Ausnah-
me sind Programme von Fremdsoft-
wareanbietern, bei denen die Kommune 
Vertragspartner dieser Lieferanten bleibt 
und die AKDB nur die dafür notwendige 
Betriebsplattform bereitstellt. Die AKDB 
registriert derzeit ein verstärktes Inter-
esse ihrer Kunden an solchen Outsour-
cing-Dienstleistungen.

 
des 21. Jahrhunderts“

„Brandschutz
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„WannaCry“ 

LivingData GmbH zu Cybersecurity und IT-Sicherheit in der öffentlichen Verwaltung

„Die größte Bedrohung für die eigene IT sehen Kommunen in 
Cyberangriffen“, sagt Alexander Poslad. „In letzter Zeit haben 
sogenannte Krypto-Trojaner, die weltweit große Schäden ver-
ursachen, bei Verwaltungen ein Bewusstsein für die gestiegene 
Cyberbedrohung geschaffen.“ Dass sich Kommunen gegen Cyber- 
attacken aber schützen können, steht für Alexander Poslad 
außer Frage: Verwaltungen seien in der Lage, die ihnen anver- 
trauten Daten wirkungsvoll zu schützen und im Falle eines  
An griffs schneller zu reagieren, wenn umfassende Informations-
sicherheitskonzepte bereits im Vorfeld entwickelt würden. 

kein Grund zu weinen
und ISMS:
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Welche anerkannten spezifischen 
Standards für Informationssicherheit 
stehen Kommunen zur Verfügung? 
Es gibt einige etablierte Informationssicher-
heitsmanagement-Systeme: Ein Sicherheits-
konzept nach ISIS-12 ist empfehlenswert, 
als Standard weitverbreitet und hat sich bei 
großen Verwaltungen bewährt. Allerdings 
scheuen gerade kleine und mittlere Ver-
waltungen die enormen organisatorischen 
und inhaltlichen Anforderungen sowie 
die hohen Kosten, die damit verbunden 
sind. Für diese Kommunen ist eher die VdS 
3473-Variante geeignet. Mit dem speziell 
auf öffentliche Verwaltungen zugeschnit-
tenen Verfahren kann der Informations- 
sicherheitsstatus ohne viel Aufwand audi-
tiert und zertifiziert werden. 

Seit Dezember 2016 stellt die Innovations-
stiftung Bayerische Kommune eine Arbeits- 
hilfe zum Download bereit, auf deren Grund- 
lage insbesondere kleinere Kommunen zu 
dem gesetzlich geforderten Informations- 
sicherheitskonzept gelangen können. 

Die nach ISIS-12 und VdS 3473 zertifizierten 
Berater der LivingData GmbH zeigen den 
Kommunen verschiedene Zugänge zu ei-
nem umfassenden Konzept und erstellen 
eine aussagekräftige Status-quo-Analyse. 
Für mehr Planungssicherheit erhalten unse-
re Kunden zudem eine erste Projektplanung 
und eine Einschätzung zu den internen und 
externen Aufwänden. 

Können Sie beispielhafte Aufwands- 
orientierungswerte für die Einführung 
eines adäquaten Konzeptes geben?
Der Beratungs- und Betreuungsaufwand 
variiert, je nachdem, wie intensiv Verwal-
tungen das Thema planen und welche 
Maßnahmen bereits umgesetzt sind. Ohne 
gemeinsame Analyse vor Ort ist eine seriöse 
Aufwandsschätzung nicht möglich. Aber 
wir geben durchaus Orientierungswerte, da 
wir viele Kommunen bei der Erstellung von 
Informationssicherheitskonzepten begleiten 
und gute Vergleichswerte haben.

Kleine und mittlere Verwaltungen, die sich 
für ein Konzept nach VdS 3473 entschei-
den, müssen mit einem Aufwand von etwa 
fünf bis zehn Tagen für externe Beratungs-
leistungen und etwa sieben bis 15 Tagen 
für den internen Aufwand durch den In-
formationssicherheitsbeauftragten rechnen. 
Nach einer Bearbeitungszeit von circa drei 
Monaten ist der organisatorische Teil des 
Projektes abgeschlossen und die Umsetzung 
kann beginnen. Zudem bietet die LivingData 
Kommunen die Möglichkeit, einen Teil 
der benötigten Sicherheitsstrategie über 
im Vorfeld erarbeitete Pakete abzubilden, 
wie etwa mit den Paketen „Notfall- und 
Betriebskonzept“ oder „Richtlinien und 
Konzepte“.

Muss jede Kommune einen 
Informationssicherheitsbeauftragten 
benennen?
Ja, eigentlich schon. Aber die Anforde-
rungen an die Qualifikation eines solchen 
Beauftragten sind hoch und eine kontinu-
ierliche Fortbildung ist notwendig. Dies ist 
für die meisten Verwaltungen zu zeit- und 
kostenintensiv. Viele Kommunen beauftra-
gen deshalb uns mit der Rolle des Infor-
mationssicherheitsbeauftragten. Fachliche 
Qualifikation unserer zertifizierten Infor-

mationssicherheitsberater und jahrelange 
Erfahrung garantieren wirksame Prozesse.

Welche weiterführenden Maßnahmen 
müssen nach der erfolgreichen 
Einführung eines Informationssicher-
heitskonzeptes erfolgen?
Ist ein Informationssicherheitskonzept ent-
wickelt und erfolgreich eingeführt, muss ein 
dauerhafter Prozess etabliert werden, der 
eine regelmäßige interne Überprüfung, Risi-
koidentifizierung, Maßnahmenplanung, An-
passung und Optimierung beinhaltet. Dabei 
ist es wichtig, Mitarbeiter für die IT-Sicher-
heitsgefahren fortlaufend zu sensibilisieren 
und für den sicheren Umgang mit Informa-
tionen zu schulen.

Warum sollten sich Bayerns  
Kommunen für die Einführung  
eines standardisierten Informations- 
sicherheitskonzeptes entscheiden?
Fast alle Verwaltungsprozesse in Kommu-
nalverwaltungen werden heute elektro-
nisch unterstützt. Damit hängt die Hand-
lungs- und Arbeitsfähigkeit der öffentlichen 
Verwaltung maßgeblich von der Sicherheit 
und Verfügbarkeit der Daten und der IT-Inf-
rastrukturen ab. Durch die Einführung stan-
dardisierter Konzepte werden IT-Sicherheit 
und anvertraute Daten optimal geschützt.

INTERVIEW MIT  
ALEXANDER POSLAD

Projektleiter Informations- 
sicherheit für Kommunen bei 
der LivingData GmbH

Die Arbeitshilfe  
der Bayerischen  
Innovationsstiftung:

Mit der Arbeitshilfe können sich 
insbesondere kleine Kommunen  
mit eigenen Mitteln in das Thema 
der Informationssicherheit einar-
beiten und so zu dem nach Art. 8 
BayEGovG geforderten Informa-
tionssicherheitskonzept gelangen. 
Der Ansatz der Arbeitshilfe basiert 
auf einer systematischen Bearbei-
tung der relevanten Gesichtspunkte 
durch die Kommune. Nur dort, wo 
spezifisches fachliches Know-how 
benötigt wird, muss auf externe Un-
terstützung zurückgegriffen werden.  
 
Interessierte Kommunen können die 
Arbeitshilfe und weitere Angebote 
zum Thema hier herunterladen: 
www.bay-innovationsstiftung.de
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D
as Online-Bezahlverfahren paydi-
rekt ist ein Gemeinschaftsprojekt 
deutscher Banken und Sparkas-
sen. Es stellt eine Zusatzfunktion 

des Girokontos dar: Die Zahlung wird direkt 
über das Girokonto des Käufers abgewickelt 
und an das Konto des Händlers gesendet. 
Eine weitere Besonderheit von paydirekt ist, 
dass es in Deutschland gehostet wird und 
den hohen deutschen Datenschutz- und 
Datensicherheitsanforderungen unterliegt.  
Neben den Sparkassen beteiligen sich dar-
an aktuell Commerzbank, Deutsche Bank, 
HypoVereinsbank sowie Volksbanken und 
Raiffeisenbanken. Eine vollständige Liste ist 
unter www.paydirekt.de zu finden.

Wie bei den anderen ePayment-Bezahlarten 
übernimmt die Abwicklung GiroSolution, 
ein Unternehmen der Sparkassen-Finanz-
gruppe. Es fallen keine monatlichen Pau-

schalen, sondern transaktionsbezogene 
Kosten an.

Wie paydirekt funktioniert 
Der Nutzer bezahlt online direkt mit seinem 
bereits vorhandenen Girokonto bei teilneh-
menden Sparkassen oder Banken. 

Dafür erfolgt eine einmalige Registrierung: 
Der User startet sein Online-Banking, wählt 
den Menüpunkt paydirekt, vergibt Benut-
zernamen und Passwort und bestätigt die 
Daten mit einer TAN. Danach ist nur noch 

paydirekt ergänzt das 

ePayment im Bürgerservice-Portal  

Mit paydirekt steht Kommunen ein 
weiteres komfortables Online-Bezahl-
verfahren im Bürgerservice-Portal zur 
Verfügung. Es ergänzt die bereits eta-
blierten ePayment-Lösungen Kredit-
karte, giropay und Lastschrift. 

eine E-Mail zur Registrierung zu beantwor-
ten. Nach dieser Registrierung kann jede 
Bezahlung einfach in drei Schritten durch-
geführt werden: 
Während des Bezahlvorgangs läuft im Hin-
tergrund eine Sicherheitsprüfung. Der Käu-
ferschutz sorgt dafür, dass der Nutzer sein 
Geld zurückerhält, falls ein Händler nicht 
liefert. Mit der paydirekt-App haben Nutzer 
zudem volle Transparenz und werden per 
Push-Nachricht über alle paydirekt-Kontoak-
tivitäten informiert.

Das Bürgerservice-Portal der AKDB setzt 
für gebührenpflichtige Fachdienste auf 
die Online-Bezahlplattform von Bund und 
Ländern, ePayBL, in die paydirekt integriert 
wurde. Als Mitglied in dieser Entwickler-
gemeinschaft vertritt die AKDB die Anfor-
derungen und Interessen der bayerischen 
Kommunen bezüglich e-Payment.

Kommunen, die Interesse an paydirekt im 
Bürgerservice-Portal haben, melden sich bit-
te unter epay@akdb.de. Der Kundenservice 
eGovernment stellt wie bei den anderen 
über Girosolution abgewickelten Bezahlar-
ten entsprechende Vertragsunterlagen zur 
Verfügung und erklärt gerne die Details.  

1. 
Als Bezahlverfahren paydirekt 

auswählen, im eigenen 
Online-Banking oder auf 

www.paydirekt.de

2. 
Benutzernamen und 
Passwort eingeben

3. 
Zahlung bestätigen  
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„Wir würden uns wieder 

so entscheiden!“

Frisch: Auch mit dem Support sind wir sehr 
zufrieden, die Reaktionszeiten auf Tickets 
sind kurz. Der OK.SOZIUS-Kundenservice 
bietet immer lösungsorientierte Antworten.
Im Rückblick kann ich nur sagen, dass wir 
es nicht bereuen: Wir würden dieselbe Ent-
scheidung wieder treffen.

Fachliche Vorteile der neuen 
AKDB-Lösung?
Frisch: Die Fallanlage mit OK.SOZIUS geht 
schnell. Das Verfahren kann mehrfach 
aufgerufen werden – dadurch ist eine 
gleichzeitige Bearbeitung in verschiedenen 
Bedarfsgemeinschaften möglich. Hervor-
ragend sind zudem die umfassenden Aus-
wertungsmöglichkeiten mit OK.SOZIUS.

Faltermeier: Im Gegensatz zum Altverfahren 
baut OK.SOZIUS auf einer modernen rela-
tionalen Datenbank auf. Dies erleichtert es 
uns, die Daten vollständig und konsistent 
zu sichern.

Haben Sie auch Kontakt mit anderen 
OK.SOZIUS-Anwendern?
Frisch: Ja. Mit der Sozialhilfeverwaltung vom 
Landkreis Amberg-Sulzbach haben wir uns 
bei einem regionalen Treffen bereits über 
Tipps und Tricks konstruktiv ausgetauscht.  

Der reibungslose Umstieg auf 

OK.SOZIUS freut die Mitarbeiter 

im Landratsamt Schwandorf.

Foto: Gerhard Götz
Warum haben Sie sich für OK.SOZIUS 
entschieden?
Faltermeier: Das bisher im Fachamt ein-
gesetzte Vorgängerverfahren wurde vom 
Hersteller gekündigt und ein Umstieg zum 
Nachfolgeprodukt empfohlen. Das Land-
rats  amt initiierte daraufhin einen Auswahl-
prozess, der aus Kriterien wie Programm-
handling, Erweiterbarkeit, Anbindung an 
ein DMS, Datenübernahme und Schnittstel-
len bestand. Daraus ging OK.SOZIUS als die 
geeignetste Lösung hervor.

Frisch: Ausschlaggebend waren zudem die 
Kosten, die Ortsnähe zum AKDB-Standort 
Regensburg und die große Verbreitung von 
OK.SOZIUS bei Sozialämtern in Bayern. 

Was hat Sie besonders überzeugt?
Frisch: Die Präsentation im Vorfeld hat uns 
umfassend davon überzeugt, dass OK. 
SOZIUS die richtige Software für unsere 
Belange ist. 

Faltermeier: Die einfache Datenübernah-
me aus dem Vorgängerverfahren sowie die 
Schnittstellen zu anderen Anwendungen 
wie BayBIS, OK.FIS, DMS, OK.VORFAHRT 
haben uns besonders überzeugt. 

Wie haben Sie die Umstellung emp-
funden? Zufrieden mit dem Support?
Faltermeier: Die Datenübernahme aus dem 
Altverfahren in angemessener Qualität war 
wegen der enormen Datenmenge natürlich 
etwas kompliziert und aufwendig. Insge-
samt verlief die Umstellung aber weitge-
hend reibungslos. 

OK.SOZIUS im Einsatz beim Landratsamt Schwandorf

Seit Ende 2016 setzt das Landratsamt Schwandorf OK.SOZIUS ein, die AKDB-Software für Sozialhilfe-
verwaltungen. Nach einem kompakten Einführungszeitraum von drei Monaten ging das Fachamt mit 
den Sachgebieten Grundsicherung, Asylbewerberverwaltung und Bildung und Teilhabe in den Echtbe-
trieb. Wir sprachen mit Hubert Frisch, dem Leiter der Sozialhilfeverwaltung, sowie Michael Faltermeier, 
dem zuständigen IT-Projektleiter beim Landratsamt Schwandorf.
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Wollten Sie immer IT-Verantwortlicher 
werden? Das bedeutet wahrscheinlich 
jede Menge Arbeit ...
Nach meinem Betriebswirtschaftsstudium 
habe ich noch einen Abschluss als Wirt-
schaftsinformatiker gemacht. Damit hatte 
ich also „etwas“ Ahnung von IT und konnte 
die Aufgaben des IT-Verantwortlichen wahr-
nehmen. Heute bin ich zuständig für alle 
Arten von Steuern, die der Markt erhebt, 
und für die Abrechnung von Wasser- und 
Kanalgebühren. Außerdem bin ich ver-
antwortlich für die Friedhofsverwaltung, 
das Schwimmbad und die gemeindlichen 
Mehrzweckgebäude. In der IT nehme ich 
sämtliche Aufgaben wahr, Userbetreuung, 
Beschaffung, Netzwerkbetreuung, Daten-
sicherheit, Datenschutz und vieles mehr. 
Sie liegen also richtig mit Ihrer Einschät-
zung, dass das sehr viel Arbeit ist für eine 
Kommune, die mit ihren nur etwa 4.000 
Einwohnern, verteilt auf fünf Ortsteile, zu 
den eher kleineren Verwaltungseinheiten 
gehört.

„Insgesamt haben 
in den vergange-

nen 20 Jahren  
Umfang und  

Komplexität der 
Aufgaben im  

IT-Bereich enorm  
zugenommen.“

Dieter Geiling,  
Marktgemeinde Reichenberg

Ihr typischer Arbeitstag? 
Fangen wir mal mit einem außergewöhnli-
chen Arbeitstag an: Der PC eines Mitarbei-
ters funktioniert nicht, ein Drucker streikt 
oder eine Software läuft nicht. Treten grö-
ßere Störfälle auf, wenden wir uns an die 
LivingData GmbH oder die AKDB, um das 
System wieder zum Laufen zu bringen. Ein-
mal hatten wir über Wochen hinweg keinen 
richtig funktionierenden Internetzugang 
mehr, nachdem es Probleme im Bayerischen 
Behördennetz gab. Das hat richtig Nerven 
gekostet. An einem normalen Tag bleibe ich 
aber Gott sei Dank von solchen Schwierig-
keiten verschont. Dann gibt es auch echte 
Erfolgserlebnisse, wenn wir zum Beispiel 
versehentlich gelöschte Dateien wieder-
herstellen können.

Was hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten in der kommunalen  
IT geändert und wo stößt diese an 
ihre Grenzen? 
Als Erstes ist hier natürlich die Entstehung 
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des Internets zu nennen. Aber auch mo-
bile Geräte stellen eine Revolution dar. 
Bürgermeister und Geschäftsleiter können 
von auswärts auf die Server zugreifen und 
Vorgänge zum Beispiel mit dem flexiblen 
Datenspeicher KommSafe weiterbearbeiten, 
ohne ins Büro kommen zu müssen. Der An-
teil der Telearbeit wird künftig noch wach-
sen. Insgesamt haben in den vergangenen 
20 Jahren Umfang und Komplexität der 
Aufgaben im IT-Bereich enorm zugenom-
men. Das hat zur Folge, dass ein in die Tiefe 
gehendes Wissen aufgrund der Menge der 
Aufgaben nicht mehr möglich ist und wir 
bei Spezialfällen an unsere Grenzen sto-
ßen. Kommunen unserer Größenordnung 
müssen sich also auch aufgrund beschränkt 
vorhandener Personalkapazitäten in erster 
Linie darauf konzentrieren, dass „der Laden 
läuft“. Fast alle kommunalen Fachanwen-
dungen beziehen wir ohnehin aus dem 
Outsourcing-Rechenzentrum der AKDB, 
was uns viel Systemverwaltungsaufwand 
erspart. Das bedeutet auch, dass wir unsere 

Hardware nicht ständig erneuern müssen. 
Auch in Bezug auf Datensicherheit stehe 
ich dem Thema Outsourcing nach anfäng-
lichen Bedenken jetzt positiv gegenüber. 
Der Trend wird sich in Zukunft noch ver-
stärken: Eine IT-Ausstattung, wie sie heute 
viele Kommunen vorhalten, wird man sich 
dann einfach nicht mehr leisten können.

Stichwort Cyberkriminalität: Welche 
Vorkehrungen für Datenschutz und 
Datensicherheit treffen Sie vor Ort?
Angesichts der Globalisierung sind wir kei-
ne Insel der Glückseligkeit mehr. Kriminelle 
können mit dem Missbrauch hochsensib-
ler kommunaler Daten enormen Schaden 
anrichten. Professionelle Hacker sind in der 
Lage, entsprechende Vorkehrungen zu um-
gehen. Für unsere im Rathaus verbliebene 
lokale IT nutzen wir natürlich Virenscanner, 
Firewall und ein ausgeklügeltes Serversys-
tem mit Mehrfachsicherung. Die Konfigu-
rationen stimmen wir allerdings mit der 
LivingData ab. In Sachen Datensicherheit 

gibt es noch viel zu tun, vor allem müs-
sen die Mitarbeiter sensibilisiert werden.

Was planen Sie im Bereich  
E-Government?
Aus Sicht unserer Kommune wollen wir 
unsere Angebote zu Online-Verwaltungs-
dienstleistungen deutlich ausbauen. Unsere 
Bürger sollen von überall aus und rund um 
die Uhr Zugang zu Online-Diensten erhal-
ten. Das spart weite Wege und Wartezeiten, 
schafft also Synergien. So können wir den 
Herausforderungen der Zukunft begegnen 
und gleichzeitig die Erwartungen unserer 
Bürger erfüllen.  

„Wir sind keine Insel der 

Glückseligkeit mehr“

In der Reihe „Im Gespräch mit kommunalen IT-Leitern“ sprechen wir in dieser  

Report-Ausgabe mit Dieter Geiling (56) von der Marktgemeinde Reichenberg im 

Landkreis Würzburg. Der EDV-Verantwortliche im Interview 

über die digitale Globalisierung, das sich verändernde 

Aufgabenspektrum kommunaler IT-Leiter und vieles mehr. 

Sicherheit hochsensibler kommunaler Daten 
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Lernfähige
digitale Poststelle

Intelligente Posteingangsverarbeitung 

Neben der digitalen Kommunikation per E-Mail ist die klassische Briefzustellung in 
vielen Verwaltungen immer noch das wichtigste Kommunikationsmittel. Die Post-
stelle sichtet, erfasst und sortiert die eingehende Post und leitet sie an die jewei-
ligen Verantwortlichen und Abteilungen weiter. Bei einem hohen Postaufkommen 
ist der Aufwand für die interne Verteilung der Post entsprechend groß. AKDB und 
LivingData GmbH bieten nun die Digi talisierung solcher Prozesse an.
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D
ie intelligente digitale Postein-
gangsverarbeitung eröffnet Ver-
waltungen große Optimierungs-
potenziale – vorausgesetzt, die 

bestehenden Regeln können übernommen 
und flexibel angepasst werden. Wie kann 
das am besten gelingen? Der gesamte Pro-
zess lässt sich durch den Einsatz von au-
tomatisiertem Dokumenten-Scanning mit 
Inhaltserkennung und intelligenter Doku-
mentenklassifizierung realisieren. Die Living-
Data GmbH ist anerkannter Spezialist auf 
dem Gebiet der Optimierung digitaler Ge-
schäftsprozesse in Verwaltungen. Sie berät 
und unterstützt Verwaltungen umfassend 
bei Einführung und Weiterentwicklung di-
gitaler Posteingangsverarbeitung.  

Intelligente Posteingangsverarbeitung 
Entscheidend für die Arbeitsersparnis ist 
der Grad der möglichen Automatisierung. 
Indem sie den Kontext erkennt, lernt die 
Software, die verschiedenen Belegarten 
intelligent zuzuweisen. Erkannte Zeichen-
folgen werden mit hinterlegten Schlag-
worten auf Übereinstimmung geprüft und 
nach definierten Regeln gewichtet. Viele 
Identifier, also Identifizierungszeichen mit 

entsprechend hoher pro-
zentualer Gewichtung, 
führen zu einer hohen 
Bestimmungsgenauig-
keit der Belegart. Je in-
telligenter das System 
ist, desto besser entlastet 
es Verwaltungen in der 
Postverteilung.

Analoge Prozesse digital abbilden
Bei der digitalen Posteingangsverwaltung 
wird die Eingangspost mit der Lösung  
AKDB-Capture zentral verscannt, automa-
tisch vorsortiert und mit allen relevanten 
Meta-Daten – Username, Datum, Scansta-
tion oder Vermerke – erfasst und abgespei-
chert. Die Eingangspost wird automatisch 
nach bestimmten Begriffen und Regeln 
klassifiziert, z. B. Rechnungen, um eine 
effiziente Verteilung und Bearbeitung zu 
gewährleisten. 

Das System überstellt die klassifizierten 
Eingangsdokumente automatisch in die 
elektronischen Postkörbe und berücksich-
tigt dabei Verwaltungsstruktur und Ab-
lauforganisation. Dokumente der Klasse 

„Rechnung“ können an das elektronische 
Rechnungseingangsbuch OK.FIS eREB über-
geben werden.

Was Technik alleine nicht leisten kann, wird 
durch die Kompetenz der Mitarbeiter er-
gänzt: Der Validierungs-Client unterstützt 
Sachbearbeiter dabei, Dokumente, die nicht 
vollautomatisch eindeutig zugeordnet wer-
den können, zu validieren und zu vertei-
len. Die regelbasierte Verteilung der Post 
bildet die Grundlage für die anschließenden 
komXwork-Workflows. 

Das intelligente Zusatzmodul „Digitale 
Poststelle“ ist die ideale Ergänzung zum 
Workflow mit dem Verwaltungs-DMS 
komXwork.  

Mit dem Validierungs- 

Client werden Dokumente 

von Sachbearbeitern 

validiert und verteilt.

Erfassung: Verarbeitung: Übergabe:
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Die neue Lösung „Intelligente Posteingangs-

verarbeitung“ fand großes Interesse bei den 

Besuchern der Veranstaltungsreihe Techniktage.

Die Vorteile des digitalen 
Posteingangs mit komXwork 
auf einen Blick:

4�automatische Empfänger zuordnung 
und Klassifizierung der Sendungen

4�effizienteres Arbeiten ohne  
Medienbrüche

4�reduzierter manueller Arbeits-
aufwand, standortübergreifende 
Postverteilung

4�hohe Transparenz und  
Auskunftsfähigkeit

4weniger Wege- und Liegezeiten
4schnellere Fallbearbeitung
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Die AKDB ermöglicht Kommunen mit den Fachverfahren OK.EWO, OK.WAHL und der Wahlhelferverwaltung sowie 
mit begleitenden Dienstleistungen, die anstehende Bundestagswahl sicher und effizient durchzuführen.

  Erstellung der Wählerverzeichnisse und  
deren Druckaufbereitung

  Bearbeitung der Briefwahlanträge

  Erfassung und Bearbeitung der Wahlvorschlags-,  
Wahl- und Stimmbezirksdaten usw.

  Bildung der Wahlvorstände mit dem Modul  
„Wahlhelferverwaltung“

  Import von Wahlhelferdaten aus OK.EWO und ein-
facher Adressdatenabgleich sowohl mit OK.EWO als 
auch mit dem Behördeninformationssystem BayBIS

  Elektronische Datenübermittlung der Kommunen  
an den Stimmkreis- bzw. Kreiswahlleiter

  Automatisierte Unterstützung bei  
der Wahlauszählung

  Trendmeldungen über den aktuellen Stand  
der Stimmenauszählung

  Neben amtlichen Auswertungen weitere  
Aus wertungen zu den Wahlergebnissen  
(z. B. Bewerberstimmen nach Wahlbezirken)  
möglich

   Zeitnahe Präsentation der Wahlergebnisse  
im Internet 

  Bereitstellung der Wahlergebnisse zur  
Darstellung auf mobilen Endgeräten 

Wesentliche Leistungen unserer bewährten  
Fachverfahren kurz im Überblick:

Gut aufgestellt  
für die Bundestagswahl 

Dienstleistungen für Kommunen
Eine gerne in Anspruch genommene Dienstleistung ist 
der Druck von Wahlbenachrichtigungskarten im Ser-
vice-Rechenzentrum der AKDB. So werden bei jeder 
allgemeinen Wahl über fünf Millionen Wahlbenach-
richtigungskarten gedruckt und an den Zustelldienst 
der Deutschen Post AG übergeben. Auch für die kom-
mende Bundestagswahl erfährt diese Dienstleistung 
wieder eine starke Nachfrage. 

Auch die Schulungen für Sachbearbeiter wurden so 
gut gebucht, dass die AKDB ihr ursprüngliches Schu-
lungsangebot aufgestockt hat. Außerdem wird der 
 AKDB-Kundenservice am Wahlabend neben der spezi-
ellen Hotline noch einen Bereitschaftsdienst von 18.00 
bis 6.00 Uhr am nächsten Morgen anbieten.

Erfreulicherweise nutzen viele Kunden zunehmend 
auch OK.WAHL im Outsourcing-Rechenzentrum, eine 
Alternative, die sich insbesondere für Kunden anbietet, 
die bereits OK.EWO im Rechenzentrum einsetzen.

Services für Bürger
Mit dem Web-Wahlschein inklusive aufgedrucktem 
QR-Code können Bürger über das Bürgerservice-Portal 
auf einfache Weise online Wahlscheine und Briefwah-
lunterlagen beantragen. Nach der Erfassung des An-
trags laufen die Daten medienbruchfrei an OK.EWO 
zur weiteren Bearbeitung. Der Web-Wahlschein redu-
ziert den Zeitaufwand für die Bearbeitung der Wahl-
scheinanträge in den Wahlämtern deutlich.
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EU Datenschutz-Grundverordnung 

A
m 24. Mai 2018 endet die 
zweijährige Übergangsphase 
seit Inkrafttreten der Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-

GVO) und eine neue Zeitrechnung des Da-
tenschutzes in Europa bricht an. Während 
das Gesetzgebungsverfahren auf Bundes-
ebene bereits weitgehend abgeschlossen 
ist, arbeiten die Landesgesetzgeber noch 
an Anpassungsgesetzen für die jeweiligen 
Datenschutzvorschriften. Auch öffentliche 
Stellen verarbeiten Daten und müssen sich 
darum auf die Neuerungen durch die DS-
GVO vorbereiten. Doch welche Wirkungen 
hat die DS-GVO?

Grundgedanken der DS-GVO:  
hohes Schutzniveau, transparent, 
abschreckend
Die DS-GVO wird das europäische Da-
tenschutzrecht vereinheitlichen, um ein 
gleichwertiges, hohes Schutzniveau für 
personenbezogene Daten in allen Mit-
gliedsstaaten zu garantieren. Der freie 
Verkehr dieser Daten wird damit in ei-
nem vernetzten Europa vereinfacht. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
wird transparenter werden: So werden 
betroffene Bürger einen weitreichenden 
Auskunftsanspruch gegen den Verant-
wortlichen haben. Wird gegen die neu-
en Datenschutzbestimmungen verstoßen, 
sieht die DS-GVO empfindliche Geldbußen 
von bis zu 20 Millionen Euro vor. Die dro-
henden Sanktionen sollen wirksam und 
verhältnismäßig angewandt werden, aber 

doch auch abschreckend sein. Die daten-
schutzrechtliche Freigabe für Software-
verfahren, die sensible personenbezogene 
Daten verarbeiten, wird durch die in der 
DS-GVO geregelte Datenschutz-Folgenab-
schätzung ersetzt.  

Die Bedeutung der Datensicherheit steigt 
deutlich: Die DS-GVO fordert Datenschutz 
durch Technikgestaltung (sog. „privacy by 
design“) und durch datenschutzfreundli-
che Voreinstellungen (sog. „privacy by de-
fault“). Parallel dazu wurden die Informa-
tions- und Dokumentationspflichten der 
Verantwortlichen ausgeweitet. 

Die Softwareverfahren der AKDB durch-
laufen einen strengen Freigabeprozess, in 
welchem umfangreiche Prüfungen durch-
geführt werden. Diese werden an die neu-
en Standards angepasst. Aufgrund der 
Zertifizierung des AKDB-Rechenzentrums 
nach ISO 27001 auf der Basis IT-Grund-
schutz des BSI und der Zertifizierung von 
Kundenservice und Entwicklung der AKDB 
nach ISO 9001 werden bereits jetzt so 
hohe Anforderungen an Prozesse und  
deren Dokumentation erfüllt, dass die 
AKDB den künftigen Anforderungen der 
DS-GVO gewachsen ist.

Anpassung des Datenschutzrechts  
in Deutschland
Die Auswirkungen auf das nationale Da-
tenschutzrecht sind umfangreich. Erst 
Mitte Mai hat der Bundesrat dem vom 

Bundestag beschlossenen Gesetz zur An-
passung des Datenschutzrechts (Daten-
schutz-Anpassungs- und -Umsetzungsge-
setz EU) zugestimmt. Der Bundespräsident 
muss das Gesetz noch ausfertigen. Das 
neue Bundesdatenschutzgesetz wird wei-
terhin für Bundesbehörden und nicht- 
öffentliche Stellen gelten.

Ein Anpassungsgesetz für das Bayerische 
Datenschutzgesetz (BayDSG), das Rege-
lungen für öffentliche Stellen und Gemein-
den im Freistaat enthält, wird derzeit noch 
erarbeitet. Die genaue Neugestaltung des 
BayDSG bleibt abzuwarten. 

Absehbar ist, dass die beiden Datenschutz-
aufsichtsbehörden bestehen bleiben. So 
wird auch in Zukunft der Bayerische Lan-
desbeauftragte für den Datenschutz für 
den öffentlichen Bereich zuständig sein 
und das Bayerische Landesamt für Daten-
schutzaufsicht für den privatrechtlichen.

Fazit
Fest steht, dass durch die DS-GVO die 
Datensicherheit an Bedeutung gewinnt. 
Datenschutz soll insbesondere durch tech-
nische Maßnahmen verstärkt werden. Die 
AKDB ist aufgrund ihres hohen Niveaus bei 
der IT-Sicherheit und beim Datenschutz gut 
auf die gesetzlichen Neuerungen vorberei-
tet. Damit bleibt die AKDB auch in Zukunft 
vertrauensvoller Partner der Kommunen, 
um diese beim Schutz personenbezogener 
Daten zu unterstützen.

Die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union gilt ab dem 25. Mai 2018 unmittel-
bar in allen EU-Mitgliedsstaaten und bringt viele Neuerungen im Bereich Datenschutz mit sich. 
Die nationalen Gesetzgeber sind in der Pflicht, die bestehenden Regelungen anzupassen. Auch 
Kommunen müssen auf die Datenschutz-Grundverordnung vorbereitet sein.

Neues  
Zeitalter im  
Datenschutz 
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M
it dem Erstellen einer Ar-
beitshilfe, mit der ein Infor-
mationssicherheitskonzept in 
den Kommunalverwaltungen 

etabliert werden kann, sowie der sich daran 
anschließenden Webinar-Reihe hat die In-
novationsstiftung den Grundstein für mehr 
Informationssicherheit in den bayerischen 
Behörden gelegt. Die eigentliche Arbeit, 
genauer gesagt die Bestandsaufnahme und 
Bewertung der technisch-organisatorischen 
Rahmenbedingungen vor Ort sowie das dar-
aus resultierende Ableiten zusätzlicher Maß-
nahmen zur Erreichung eines gewissen Basis- 
schutz-Niveaus, steht bei den meisten kleinen  
Kommunen allerdings erst noch bevor. 

Aus diesem Grund möchte die Innovations-
stiftung Bayerische Kommune Verwaltun-
gen weiterhin bei dieser Herausforderung 
unterstützen. In Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen kommunalen Praktikern rund 
um den Informationssicherheitsexperten 
Sascha Kuhrau, der bereits die Arbeitshilfe 
erstellt und die Webinar-Reihe geleitet hat, 
sind verschiedene Überlegungen im Gange. 
Zum Beispiel ist eine Informationsplattform 
angedacht, auf der untereinander diskutiert 
und sich über Best Practices ausgetauscht 
werden kann, um aufzuzeigen, wie kon-

krete Lösungen von anderen Kommunen 
praktikabel vorangetrieben werden. Auch 
künftig anfallende Aktualisierungen der Ar-
beitshilfe könnten über eine solche Platt-
form bereitgestellt werden.

Hinzu kommt, dass die EU-Datenschutz- 
Grundverordnung ihre Schatten vorauswirft 
(siehe Seite 31). Ab Mai 2018 werden die 
von öffentlichen Stellen zu befolgenden 
Datenschutz-Vorschriften stark ansteigen. 
Auch im Hin blick auf die Bewältigung dieser  
Herausforderungen sind für die Kommu-
nen entsprechende Unterstützungsange-
bote erforderlich, welche ebenfalls über 
eine solche Plattform zugänglich gemacht 
werden können.

Die Projektarbeit der nächsten Monate steht unter dem Motto „sichere und kom-
munikative Kommune“. Die Innovationsstiftung wird die Kommunen in Bayern 
weiterhin beim Thema Informationssicherheit unterstützen und darüber hinaus 
eine praktische Anleitung zum Twittern geben.

Neue Vorhaben der Innovationsstiftung Bayerische Kommune

Die sichere und  
kommunikative Kommune

Kommunikative Kommune – gut und richtig twittern 
Fokus: Kommunale Mandatsträger
Termin: 25.07.2017

Kommunikative Kommune – gut und richtig twittern
Fokus: Verwaltungsmitarbeiter aus den Bereichen  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Soziale Medien o.Ä.  
Termin: 27.07.2017

Die Aufzeichnung der Webinare und  
zusätzliche Unterlagen finden Sie unter  
www.bay-innovationsstiftung.de

WEBINAR
kostenfrei

Live-Termine
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„Journalist, Berater, Blogger, 

Dozent, Autor. Außerdem leiden-

schaftlicher Kaffeekocher“, so 

lautet die Selbsteinschätzung 

von Christian Jakubetz. 

Twittern wie Trump?
Ein völlig neues Stiftungsprojekt dreht sich 
um den Kurznachrichtendienst Twitter. Es 
richtet sich an kommunale Mandatsträger 
und Verwaltungsmitarbeiter aus den Berei-
chen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie 
Soziale Medien.

Während Facebook mittlerweile fester Be-
standteil der kommunalen Kommunika-
tionspolitik ist, wird Twitter nur restriktiv 
eingesetzt. Vor allem kleine Kommunen 
mit beschränkten personellen Kapazitäten 
erachten eine regelmäßige Nutzung von 
Twitter als zu zeitaufwendig oder begeg-
nen der sozialen Plattform skeptisch. Es ist 
jedoch davon auszugehen, dass die Bedeu-
tung von Twitter weiter steigen und künftig 
auch in der Kommunalpolitik eine größere 
Rolle spielen wird. Spätestens im Vorfeld der 
nächsten Kommunalwahlen im Jahr 2019 
werden Kommunalpolitiker Tweets, die die 
eigene Arbeit oder Person betreffen, nicht 
mehr einfach ignorieren können. In solchen 
Situationen sollte das nötige Wissen vorhan-
den sein, auf welche Weise angemessen und 
zügig reagiert werden kann und welche Stol-
perfallen das Medium birgt.

Die Innovationsstiftung bietet daher Ende 
Juli im Rahmen von Webinaren konkrete 
Tipps zum Verfassen von Tweets sowie 
praktische Hinweise zum Organisations- 
und Zeitmanagement. Auch verschiedene 
Fallstricke des Urheber- und Persönlichkeits-
rechts werden behandelt, um Unsicherhei-
ten bei der Nutzung von Twitter auszuräu-
men. Ziel der neuen Webinar-Reihe ist, den 
Adressaten anhand anschaulicher Beispiele 
ein Gespür für das Kommunikationsmittel 
Twitter und dessen Wirkung auf Dritte 
zu vermitteln. Zudem sollen verschiedene 
Wege aufgezeigt werden, wie und wann 
zwischen den vielfältigen Aufgaben im Be-
rufsalltag konkret getwittert werden kann. 
Die wesentlichen Erkenntnisse aus den 
Online-Seminaren sollen anschließend in 
einem kurzen und praxisnahen Leitfaden 
schriftlich zusammengefasst werden. 

Mit dem Journalisten Christian Jakubetz 
konnte die Innovationsstiftung einen aus-
gewiesenen Experten auf dem Gebiet Cross 
Media und innovative Medien als Projekt-
leiter gewinnen. Jakubetz, der u. a. als Re-
daktionsleiter bei diversen Tageszeitungen 
sowie beim ZDF und N24 tätig war, hat 
auch langjährige Erfahrung als Dozent 
(u. a. Bayerische Akademie für Fernse-
hen und Henri-Nannen-Journalisten-
schule) und berät sowohl die freie 
Wirtschaft als auch den 
öffentlichen Sektor.

Christian Jakubetz, 
am 8. Juni 2017 per Twitter

„Einmal von  
@realDonaldTrump 
geblockt werden und 
dann sterben ...“

Foto: Heike Rost
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First Generation

Outsourcing
Seit 20 Jahren nutzen bayerische Kommunen das AKDB-Rechenzentrum 

Ismaning und Eching bei Freising machten den Anfang. Schon 1997 nutzten die beiden 
oberbayerischen Gemeinden Dienstleistungen und IT-Fachverfahren aus dem AKDB-Rechen-
zentrum. Kaum zu glauben, wie die Zeit vergeht. Und man könnte auch sagen: Kaum 
zu glauben, wie vorausschauend Kommunen bereits vor zwei Jahrzehnten diesen Trend 
erkannten. Der AKDB-Report sprach mit Ismanings Bürgermeister Dr. Alexander Greulich 
und Echings Bürgermeister Sebastian Thaler über die Entscheidung ihrer Vorgänger sowie 
über Datensicherheit und mehr Bürgerservice.

20
Jahre
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Wenn Sie bereits vor 20 Jahren 
Bürgermeister in den jeweiligen 
Kommunen gewesen wären: Hätten 
Sie damals die autonom betriebenen 
Kernverfahren auch in ein Rechen-
zentrum gegeben?
Sebastian Thaler: Ja, ich glaube schon, zu-
mal ich ja aus dem IT-Bereich komme. Die 
Nutzung des Rechenzentrums macht Server 
in der Gemeinde Eching weitgehend über-
flüssig und hat den Vorteil, dass wir uns 
um Datensicherung, Datenintegrität und 
Backups nicht mehr selber kümmern müs-
sen. Bei der Hardware haben wir in puncto 
Beschaffungs- und Instandhaltungskosten 
deutlich mehr Planungssicherheit.

Dr. Alexander Greulich: Die Ismaninger Ver-
waltung nutzte zunächst die Finanzsoftware 
OK.FIS, später das Einwohnermeldewesen 
OK.EWO aus dem Rechenzentrum, inzwi-
schen auch weitere Applikationen wie das 

noch nicht. Der einzige Cyberangriff er-
folgte bei der freiwilligen Feuerwehr, mit 
dem Ergebnis, dass die Serverplatte ver-
schlüsselt wurde. Generell sind wir aber 
gut aufgestellt, was Internet und E-Mail 
betrifft. Allein unser Spam-Filter sortiert 83 
Prozent aller eingehenden Mails aus: Dar-
an sieht man, wie viel Spam heutzutage in 
Umlauf ist. Letztendlich schränken wir aber 
das Risiko eines Cyberangriffs mit Firewall, 
Spam-Filter, Viren-Filter usw. nur ein. Eine 
hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. 
Dennoch versuchen wir, alle Möglichkeiten 
der Risikominimierung auszureizen. Das 
umfasst auch, unsere Mitarbeiter für einen 
sicheren Umgang mit Internet und verdäch-
tigen E-Mails zu sensibilisieren.   

Dr. Alexander Greulich: Auch bei uns in  
Ismaning löst die ständig steigende Gefahr 
von Cyberattacken natürlich kein gutes 
Gefühl aus. Wir müssen nicht nur Software 
und Hardware ständig auf dem neuesten 
Stand halten, sondern auch unsere Mitarbei-
ter permanent weiterbilden. Die Einführung 
eines Sicherheits-Managementsystems soll 
Verwaltung und IT-Betrieb möglichst sicher 
machen. Zusätzlich nutzen wir ja bereits die 
Infrastruktur des Bayerischen Behördennet-
zes und der AKDB. Deshalb verfügen wir 
schon über einen gewissen Schutz, der aber 
weiter verbessert werden muss.  

„Das Outsourcing 
ist eine große Ent-
lastung und gibt 
uns ein Gefühl der 
Sicherheit.“
Dr. Alexander Greulich, Bürgermeister der 
Gemeinde Ismaning im Landkreis München

Standesamtswesen AUTISTA und das Bür-
gerservice-Portal. Das Outsourcing ist eine 
große Entlastung, gibt uns ein Gefühl der 
Sicherheit und lässt uns ruhig schlafen: Die 
IT-Ausgaben sind besser planbar, wir erle-
ben keine Überraschungen bei Ausfällen 
und sensible Daten sind im zertifizierten 
Rechenzentrum zuverlässig gespeichert – 
bei gleichzeitig geringerem Administrations-
aufwand. So gesehen wurde vor 20 Jahren 
die richtige Entscheidung getroffen, die ich 
in vollem Umfang unterstütze.

Wie stellen Sie sich beim Thema On-
line-Verwaltungsdienstleistungen auf?
Sebastian Thaler: Wir sollten immer Lösun-
gen nutzen, die das Leben einfacher ma-
chen. Bei Themen wie Bürgerservice und 
Online-Diensten haben öffentliche Verwal-
tungen allerdings noch Aufholbedarf. Kom-
munen müssen Behördengänge online rund 
um die Uhr anbieten, das entspricht nämlich 
der Erwartungshaltung der Bürger. Genau 
deswegen gehen wir hier in Eching mit der 
AKDB und dem Bürgerservice-Portal in die 
Zukunft. Mit dieser Lösung muss nicht jede 
Kommune das Rad neu erfinden.

Gab es bei Ihnen schon einmal Cyber- 
attacken? Und was unternehmen Sie 
für mehr Sicherheit?
Sebastian Thaler: Bei uns in Eching direkt 

„Um Datensicherung, 
Datenintegrität und Backups 
müssen wir uns nicht mehr 
selber kümmern.“
Sebastian Thaler, Bürgermeister der Gemeinde Eching im Landkreis Freising
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D
ie föderale Struktur der Bundes
republik ist für die Menschen in 
Deutschland selbstverständlich 
und allgegenwärtig. So wird 

z. B. der Reisende auf der Autobahn durch  
spezifische Begrüßungsschilder an das 
Überschreiten der jeweiligen Landesgrenze 
erinnert. Ein Themenfeld, in welchem sich 
der Föderalismus widerspiegelt, ist die Rei
sekostenabrechnung für die Beamten und 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der 
Bundesländer. Sicher kein beherrschendes 
Thema in der Föderalismus debatte, aber für 
Softwareanbieter durchaus eine Herausfor
derung. Unterschiedlichste Regelungen zur 
Höhe der Tagegelder und Wegstrecken
entschädigungen, eigene Auslandsreise
kostenverordnungen oder auch die un
terschiedliche Betrachtung von Fort und 
Ausbildungsreisen führen zu umfangreichen 
Regelwerken. Hinzu kommen bundesweit 
gültige Steuervorschriften, die zum jeweili
gen Länderrecht in Beziehung gesetzt wer
den müssen. 

Der Einsatz einer Software, die all diese Be
sonderheiten berücksichtigt, erleichtert die 
rechtskonforme Abrechnung ungemein und 
reduziert den Arbeitsaufwand erheblich. 

Daraus erklärt sich auch, warum das Reise
kostenverfahren, welches zunächst nur für 
Bayern geplant war, auch von außerbay
erischen Kunden nachgefragt wird. Diese 
Nachfrage führte zur Umsetzung weiterer 
länderspezifischer Vorschriften des Reisekos
tenrechts, z. B. für RheinlandPfalz, Baden 
Württemberg, das Saarland und für Sachsen. 
Auf einer (virtuellen) Reise durch die Bundes
republik werden in dieser und in den nächs

ten Ausgaben des AKDB 
Reports Kunden aus 
diesen Bundeslän
dern vorgestellt. Die 
erste Station ist der 
Landkreis Mayen 
Koblenz in Rhein
landPfalz. 

Das Bundesland 
RheinlandPfalz ist 
in 24 Landkreise, 12 
kreisfreie Städte, 163 
Verbandsgemeinden, 
37 verbandsfreie Städte 
und Gemeinden sowie 2.257 
Ortsgemeinden untergliedert. 
RheinlandPfalz liegt im Südwes
ten der Bundesrepublik Deutsch
land und grenzt an die europäi
schen Nachbarländer Frankreich, 
Luxemburg und Belgien. 

Durch seine Lage wird RheinlandPfalz 
von besonderen Landschaften geprägt, 
z. B. durch die Eifel, den Hunsrück, den 
Westerwald oder den Taunus. Darüber 
hinaus durchqueren das Bundesland vie
le bedeutende Flüsse, wie der Rhein, die  
Mosel, die Saar, die Lahn oder die Nahe. 
Unter kulturellen Gesichtspunkten ist ins
besondere die geschichtliche Bedeutung 
einzelner Städte hervorzuheben. So gilt Trier 
als die älteste Stadt Deutschlands. 

Der Landkreis MayenKoblenz befindet sich 
in der nördlichen Mitte des Bundeslandes. 
Mit rund 210.000 Einwohnern ist Mayen 
Koblenz der einwohnerstärkste Landkreis 
in RheinlandPfalz.

Mit dem OK.PWS-Modul  
    „Reisekosten“ quer  
           durch die Republik

Mayen-
    Koblenz

Rheinland-
             Pfalz

36 AKDB REPORT 02|2017LANDKREIS MAYEN-KOBLENZ



„Wer sich auf eine Reise durch den Land
kreis macht, wird Bilderbuchlandschaften 
entdecken sowie moderne und gleichzeitig 
historische Städte und Verbandsgemeinden. 
Im Norden die Pellenz, im Süden das Mai
feld, die Mosel und der vordere Hunsrück, im 
Westen die Vordereifel bis zum Nürburg ring, 
im Osten der Rhein und die Ausläufer des 
Westerwaldes: Es gibt einfach nicht die ein
zig prägende Landschaft in Mayen Koblenz. 
Der Landkreis hat viele unterschiedliche 
Gesichter. So unterschiedlich sind auch die 
Standbeine, auf denen der Erfolg des Kreises 
fußt: eine stabile Wirtschaft, familien und 
umweltfreundliche Politik, eine funktio
nierende Landwirtschaft, herrlicher Wein 
von Rhein und Mosel, einzigartige Schätze 
vulkanischen Ursprungs, Traumpfade zum 
Erlebniswandern. MayenKoblenz ist ein Er
lebnis. Dieser Landkreis hat sich seit seinem 
Bestehen Jahr für Jahr weiterentwickelt, so 
wie die Menschen, die hier leben.“ Landkreis 
Mayen-Koblenz 

Die Kreisverwaltung beschäftigt ca. 750 
Mitarbeiter/innen und bietet den Bürgern 
Verwaltungsleistungen von A wie „Abbruch 
von Gebäuden“ bis Z wie „Zuteilung von 
roten Händlerkennzeichen“ an.

Für die Einführung der OK.PWS-Fachan-
wendung „Reisekostenabrechnung mit 
Genehmigungsworkflow“ war beim 
Landkreis Mayen-Koblenz federführend 
Arno Morschhäuser zuständig.

Wir haben Herrn Morschhäuser über seine 
bisherigen Erfahrungen mit der neuen Soft
ware befragt:

Herr Morschhäuser, der 
Landkreis Mayen-Koblenz 
arbeitet seit Herbst 2015 
im Bereich des Reisekostenmanage-
ments mit der AKDB bzw. ihrer Toch-
ter, der kommIT GmbH zusammen. 
Können Sie uns kurz schildern, was Sie 
bewogen hat, eine neue Lösung für die 
Genehmigung und Abrechnung von 
Dienstreisen zu suchen?
Die bei uns bis dato eingesetzte Software 
basierte auf einer AS400Anwendung. 
Eine neue serverbasierte Software wurde 
benötigt. 

Wie zufrieden waren Sie mit dem 
Projektablauf und der Betreuung? 
Der Projektablauf sowie die Betreuung vor 
und während der Einführung waren gut. 
Die Installation, das Customizing und die 
Schulung des Verfahrens wurden im Herbst 
2015 durchgeführt, um zum Jahresbeginn 
2016 mit dem Echtbetrieb beginnen zu 
können. Dabei wurden auch die erforder
lichen Schnittstellen zu unserem Personal 
und Finanzverfahren realisiert. 

Worin sehen Sie die Vorteile der einge-
setzten Lösung, was hat Sie überzeugt?
Überzeugt hat uns zum einen die Nutzer
oberfläche der Anwendung. Zum anderen 
ist es uns wichtig, dass die Rechtsänderun
gen (Landesreisekostenrecht und Steuer
regelungen) durch den Anbieter zentral 
gepflegt und gewartet werden.
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Gelungene Einführung des neuen AKDB-Finanzwesens im Landratsamt Starnberg. 

Hintere Reihe von links: Fachbereichsleiter Finanzwesen, Stefan Pilgram,  

IT-Leiter Thomas Eberhard, beide Landratsamt Starnberg, Roland Höger,  

AKDB-Vertriebsberater. Mittlere Reihe: Verantwortliche und Projekt beteiligte  

von Landratsamt und AKDB. Vordere Reihe: Landrat Karl Roth und  

AKDB-Vorstandsvorsitzender Alexander Schroth.

Der oberbayerische Landkreis Starn-
berg arbeitet seit Oktober 2016 mit 
dem Finanzwesen zentral Dialog im 
AKDB-Rechenzentrum. Damit wech-
selte bereits der 400. Finanzkunde zur 
neuen dialogbasierten Finanzsoftware 
im AKDB-Rechenzentrum.

S
tarnbergs Landrat Karl Roth und  
AKDB-Vorstandsvors itzender 
Alexander Schroth zogen eine 
gemeinsame Bilanz des Umstel-

lungsprojektes: Die Verfahrenseinführung 
Finanzwesen zentral Dialog im AKDB- 
Rechenzentrum hat gut geklappt.

Laut Fachbereichsleiter Finanzwesen des 
Landratsamtes Starnberg, Stefan Pilgram, 
war Anfang 2016 die Entscheidung für den 
Wechsel gefallen. Insgesamt 120 Mitarbei-
ter wurden in der Folge geschult, die Um-
stellung lief auch mitten im Geschäftsjahr 
sehr gut, so Pilgram: „Das hat eigentlich 
alles funktioniert, erfreulicherweise noch 
schneller und unkomplizierter als ursprüng-
lich angenommen.“

Der IT-Leiter des Landratsamtes, Thomas 
Eberhard, betonte, die Software Finanzwe-
sen zentral Dialog sei das erste Verfahren 
der Behörde, das nun im Rechenzentrum 
der AKDB betrieben werde. Dabei habe 

die AKDB die Anforderungen erfüllt, die 
das Landratsamt in diesem Zusammenhang 
gestellt habe: „Wichtig war, dass im Vorfeld 
die Abstimmung mit unserem Partner AKDB 
gut gegriffen hat.“

Starnbergs Landrat Karl Roth und der  
AKDB-Vorstandsvorsitzende Alexander 
Schroth zeigten sich beim gemeinsamen 
Pressetermin im Landratsamt zufrieden. 
Schroth lobte angesichts des Umstellungs-
umfangs ausdrücklich die organisatorische 
Vorarbeit und Unterstützung der Starnberger 
Projektverantwortlichen, die den reibungs-
losen Wechsel spürbar erleichtert habe.  

Läuft gut:

neues Finanzwesen  
beim Landratsamt Starnberg
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Ausflug der kommunalen Familie: 

Der Bürgermeister des Marktes Tittling 

begrüßt AKDBler aus Landshut.

Der Markt Tittling, auch Sitz der gleich-
namigen Verwaltungsgemeinschaft, ist 
ein staatlich anerkannter Erholungsort. 
Eigentlich schon Grund genug, Tittling 
als Ziel des diesjährigen Betriebsaus-
flugs der Geschäftsstelle Landshut ins 
Auge zu fassen.

M
it dem Museumsdorf Baye-
rischer Wald besitzt Tittling 
eine der größten Attraktio-
nen des Bayerischen Waldes. 

Das Angebot des Besuchs, wahlweise mit 
Führung, wurde nach der obligaten Brot-
zeit in der Natur dementsprechend gut  
angenommen. Über 140 Gebäude umfasst 
das Museumsdorf und ist damit eines der 
größten Freilichtmuseen in Europa. Beim 
Besuch taucht man in längst vergangene 
Epochen ein. So kann zum Beispiel auch  
die älteste Volksschule Deutschlands be- 

sichtigt werden. Ebenso zur Freizeitge- 
staltung an diesem Tag hat der leicht zu  
bewältigende Rundweg um den Dreiburgen- 
see, ein idyllisch gelegener Waldsee nahe 
Tittling, eingeladen. 

Zuvor hatte schon Helmut Willmerdinger, 
der 1. Bürgermeister des Marktes Tittling, 
mit seiner Verwaltung zu einem Sektemp-
fang in das Rathaus eingeladen. Eine schö-
ne Geste, die zeigt, dass die Kunden die 
AKDB und deren Mitarbeiter als Bestand-
teil der kommunalen Familie sehen und 
ihre Leistungen anerkennen. Viele gute 
Gespräche mit dem Verwaltungspersonal 
machten deutlich, dass man über das Fach-
liche hinaus besonders die guten persönli-
chen Kontakte schätzt. Der Markt Tittling 
ist zusammen mit der Mitgliedsgemeinde 
Witzmannsberg seit Jahrzehnten treuer  
AKDB-Kunde und nutzt viele Lösungen  

aus der reichhaltigen Produktpalette der 
AKDB.

Nach einer Mittagspause im Gasthaus 
Mühlhiasl ging die Reise in die Dreiflüsse-
stadt Passau weiter. Von der Veste Ober-
haus aus bietet sich ein fantastischer Blick 
auf die historische Stadt mit dem alten  
Rathaus und dem Passauer Dom. Nach  
einer kleinen Pause bei Kaffee und Eis ging 
es über einen steilen Steig von der Burg 
zur Donau hinab, wo der Bus schon für 
die Heimreise bereitstand. Alle Teilnehmer  
waren sich einig, dass der örtliche Perso-
nalrat mit Tittling im Dreiburgenland und 
Passau zwei wunderschöne Ziele für den 
Betriebsausflug 2017 ausgesucht hatte. 
Niederbayern mit dem Bayerischen Wald 
hat nicht nur Tourismus und Freizeit,  
sondern auch viel Kunst und Kultur zu  
bieten.  

Geschäftsstelle Landshut unterwegs

Niederbayern  
ist immer eine Reise wert
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Alle zwei Jahre treffen 
sich Hunderte Kunden 
und Interessenten aus 
den Kommunalverwal-
tungen Unterfrankens 
auf der AKDB-Hausmesse 
in der Geschäftsstelle Würz- 
burg. Ende Mai präsentierten 
AKDB und Techniktochter Living-
Data unter dem Motto „Synergien 
erleben – der digitale Marktplatz für 
Ihre Verwaltung“ in Vorträgen und 
Live-Vorführungen Konzepte und Lö-
sungen, die die tägliche Arbeit im Bür-
gerbüro und in Fachämtern leichter 
von der Hand gehen lassen.

R
und 300 Besucher folgten der Ein-
ladung von AKDB-Regionalleiter 
Jürgen Schömig in die Geschäfts-
stelle Unterfranken. Unter dem 

Motto „Synergien erleben – der digitale 
Marktplatz für Ihre Verwaltung“ konnten 
sich Bürgermeister, Geschäfts-, IT- und 
Fachamtsleiter sowie Sachbearbeiter unter-
einander austauschen und sich mit Fach-
experten von AKDB und LivingData auf den 
neuesten Stand der Entwicklungen in der 
kommunalen IT bringen. 

Digitale Prozessketten schaffen 
konkrete Arbeitserleichterungen
Unmittelbar greifbare Synergieeffekte für 
die alltägliche Sachbearbeitung in der Kom-
mune wurden an den zahlreichen Vorführ-
plätzen und in vielen Vorträgen demonst-
riert. Im Rahmen des SYNERGO®-Konzepts 
längst gelebte Realität: Der Sachbearbeiter 
im Einwohnermeldeamt sieht in seinem 
OK.EWO-Posteingangskorb einen über das 
Bürgerservice-Portal online eingegangenen 
und per ePayment bereits bezahlten Antrag 
für die Ausstellung einer Meldebeschei-
nigung. Er übernimmt diesen, prüft alle 
Angaben über den OK.EWO-Integrations-

assistenten und stellt die Meldebescheini-
gung aus, deren Gebühr über OK.FIS auch 
gleich korrekt in der Kasse verbucht ist. So 
wird ein klassischer kommunaler Geschäfts-
prozess medienbruchfrei mit wenigen Klicks 
von Anfang bis Ende digital unterstützt. 

Intelligentes Zusammenspiel  
kommunaler Manager 
Übergreifende Synergieeffekte und ech-
tes Novum: Die neue TERA Produktfami-
lie der kommunalen Manager ermöglicht 
eine Bearbeitung im zuständigen Amt und 
eine Beauskunftung innerhalb der ganzen 
Kommune. Ob der Reparaturauftrag für die 
Spielplatzrutsche aus dem TERA Objektma-
nager, die Wartung der Heizungsanlage aus 
dem TERA Gebäudemanager oder die Pfle-
ge der Außenanlagen aus TERAwin-Bauhof 
kommt – die zugehörigen Aufträge werden 
stets an zentraler Stelle vorgehalten (siehe 
hierzu auch Beitrag auf Seite 20). 

Neben den vielen Präsentationen arbeits-
erleichternder Lösungen suchten die Mes-
sebesucher auch das persönliche Gespräch 
mit „ihren“ zuständigen AKDB-Mitarbeitern 
und erhielten Antworten auf Fachfragen 
oder auch unbürokratische Soforthilfe bei 
konkreten Problemstellungen. Ganz im Sin-
ne des Fazits, das Vorstandsmitglied Rudolf 
Schleyer zur Hausmesse zog: „Nirgendwo 
sonst erhalten Sie einen so breiten Überblick 
so konzentriert auf einem so überschauba-
ren Raum und von nur einem Hersteller.“

Lösungen, 
damit’s noch 
runder
läuft

München

Landshut

Regensburg

Bayreuth
Würzburg

Nürnberg

Augsburg

Gut besuchte Hausmesse Unterfranken
Dass Bayern bis in den letzten Winkel  

mit einer Genauigkeit von Plusminus  

zwei Zentimetern digital vermessen ist  

und die Daten des Landesamtes für  

Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

ein weites Anwendungs- und Einsatz-

spektrum erfahren, stellte dessen Präsident 

Wolfgang Bauer in seinem Gastvortrag 

eindrucksvoll unter Beweis. 

Die neue Produktgeneration SYNERGO® 

steht nach den Worten von Rudolf  

Schleyer ganz im Zeichen von Arbeits-

erleichterungen und Effizienzgewinn.  

Der „SYNERGO®-Effekt“ wirke gegenüber 

Bürgern via Bürgerservice-Portal,  

Bür gerterminal und Bürgerservice-App  

und bei Sachbearbeitern im Bürgerbüro 

am dafür konzipierten SYNERGO®- 

Arbeitsplatz. Dabei gehe es der AKDB 

nicht um Technologie, sondern darum, 

Verwaltungsdienste dort anzubieten,  

wo sie im Zeitalter der Digitalisierung 

erwartet und auch nachgefragt  

würden: im Bürgerbüro, zu Hause  

und unterwegs. 
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Die Regierungsbezirke  

Oberfranken und Mittel-

franken werden zu einer 

AKDB-Vertriebsregion  

zusammengefasst. 

F
estakt im Landratsamt Bayreuth:  
Zahlreiche Ehrengäste aus der ge-
samten kommunalen Landschaft und 
der Vorstand der AKDB verabschie-

den im Rahmen einer Feierstunde den lang-
jährigen Leiter der Geschäftsstelle Bayreuth, 
Hans-Peter Pluta, in den Ruhestand. Nach-
folger der neu gegründeten Vertriebsregion 
Mittelfranken/Oberfranken ist Robert Dietz.

Verabschiedung von Hans-Peter Pluta
Seit 1982 ist Hans-Peter Pluta bei der AKDB 
beschäftigt, zunächst im Vertrieb des Kom-
munalen Finanzwesens, ab 1988 als Kun-
denberater, später als Geschäftsstellenleiter. 
Schnell fiel Pluta den Verantwortlichen der 
AKDB durch sein profundes Fachwissen, sei-
ne hohe Leistungsbereitschaft und seinen 
vertrauensvollen Umgang mit Kunden auf. 
Vorstandsvorsitzender Alexander Schroth 
brachte es in seiner Laudatio auf den Punkt: 
„Seine Karriere kann man ohne Einschrän-
kung als Erfolgsgeschichte bezeichnen.“

Am Festakt zur Verabschiedung nahmen 
zahlreiche Bürgermeister, Mitarbeiter aus 
Kommunalverwaltungen sowie Vertreter der 
Bayerischen Kommunalen Spitzenverbände 
teil. Bayreuths Oberbürgermeisterin Brigitte 
Merk-Erbe lobte die gute Verbindung der 
Stadt Bayreuth zur AKDB und dankte in die-
sem Zusammenhang Pluta persönlich: „Sie 
waren für uns über viele Jahre ein engagier-
ter und geschätzter Kooperationspartner.“ 
Bayreuths Landrat Hermann Hübner nann-
te sein Landratsamt einen „AKDB-Kunden 
der ersten Stunde“. Man nutze fast das 
gesamte Produktangebot der AKDB und 
bringe sich in vielen Bereichen gerne als  
Referenzkunde ein, so Hübner. Er halte  

Hans-Peter Pluta „für fair, 
verlässlich, seriös und partner-
schaftlich“ und bedauere seinen Abschied: 
„Schade, dass er nun in den Ruhestand 
geht.“

Vorstellung von Robert Dietz 
und der neuen Vertriebsregion
Die AKDB möchte ihre kommunalen Kun-
den zukünftig noch besser und effizienter 
beraten und betreuen. Seit dem 1. Januar 
2017 bilden deshalb die Regierungsbezirke 
Oberfranken und Mittelfranken eine neu 
gebildete Vertriebsregion. So sollen Syner-
gieeffekte genutzt werden, ohne dass sich 
an der Anzahl der Kundenberater im neuen 
Vertriebsgebiet etwas ändert. 

Der neue Regionalleiter und Nachfolger von 
Hans-Peter Pluta, Robert Dietz, hat reich-
haltige Erfahrung im Vertriebsumfeld, kann 
auf eine insgesamt 18-jährige Berufsvergan-
genheit bei den Unternehmen Siemens und 
IBM zurückblicken und ist inzwischen schon 
acht Jahre AKDB-Geschäftsstellenleiter in 
Nürnberg gewesen: Alles zusammen her-
vorragende Voraussetzungen, um in die 
großen Fußstapfen von Hans-Peter Pluta 
zu treten und die neue Vertriebsregion in 
eine weiterhin erfolgreiche Zukunft zu füh-
ren. Wir wünschen Robert Dietz zum Start 
alles Gute!  

Robert Dietz 
übernimmt Regionalleitung, 
Hans-Peter Pluta  
geht in den Ruhestand

München

Regensburg

Bayreuth
Würzburg

Nürnberg

Augsburg

Bei der Verabschiedung von Hans-Peter Pluta, dem 
langjährigen Leiter der AKDB-Geschäftsstelle Bay-
reuth, präsentierte die AKDB die neu gegründete 
Vertriebsregion Oberfranken/Mittelfranken und 
stellte dabei den Nachfolger Robert Dietz vor.
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Mit Bodenhaftung  
und Praxis zum Plus 
in der Software
Interview mit Markus Förster (46)

Markus Förster

Als Multitalent vom Radartiefflugmelder und Industriekauf-
mann über den Bundesnachrichtendienst und Bundesgrenzschutz 
mit Abschluss Master Public Management zum Leiter des neuen 
Geschäftsfeldes SoftwarePlus.

Gratulation zur Leitung des neuen 
Geschäftsfeldes SoftwarePlus! Für was 
steht denn das Plus in Ihrer Software?
Das neue Geschäftsfeld ist vor allem für 
Entwicklung, Betrieb und Kundenservice 
spezialisierter Softwarelösungen zustän-
dig. Aktuell sind dies die Verfahren für 
Versorgungsunternehmen, die Lösung 
OK.GEWERBE für Gewerbeämter und Er-
laubnisbehörden, OWIpro für Verkehrs-
ordnungswidrigkeiten im ruhenden und 
fließenden Verkehr, adebisKITA für das 
Kindergarten- und Betreuungsumfeld und 
unser neuestes Produkt OK.SALLY für Sta-
tistik und Abrechnungen in der Lebensmit-
telhygiene, ehemals Fleischbeschau.

Auf den ersten Blick klingt das nach  
einem bunt gemischten Warenkorb. 
Wo ergeben sich bei dieser Unter-
schiedlichkeit Synergieeffekte?
Die Produkte OK.GEWERBE und OK.SALLY 
basieren beide auf dem Anwendungsrah-
men SYNERGO®, unserer neuen AKDB- 
Produktplattform. Dadurch werden ech-
te Synergien erzeugt, beispielsweise ver-
gleichbare Anwendungsmuster in der 
Verfahrensbedienung als auch bei der Ent-
wicklung. Der Anwender kommt einfacher 
und schneller zurecht. 

Ihre Kollegen und Mitarbeiter sind in 
ganz Bayern verteilt. Wie funktioniert 
da Kommunikation und Teamwork?
Das Führen dezentraler Teams ist eine He-
rausforderung. Die moderne Ausstattung 
unserer Bürogebäude mit einem Video-
konferenzsystem macht Besprechungen 
mit „Sichtkontakt“ aber ganz einfach. Da-
neben haben wir regelmäßig telefonische 
und persönliche Termine. Ich führe das Ge-
schäftsfeld ja auch nicht alleine, sondern 
werde von meinen Bereichs- und Team-
leitungen unterstützt.

Sie selbst gehören in der AKDB quasi 
zu den „Alteingesessenen“? Wie lange 
sind Sie schon dabei?

Alteingesessen bedeutet nicht unbedingt 
alt. Im Geschäftsfeld Finanzwesen zentral 
bin ich bis heute der jüngste Mitarbeiter. 
Mit 21 Jahren AKDB-Zugehörigkeit kenne 
ich nicht nur den größten Teil der Kollegen, 
sondern auch viele unserer Kunden. Durch 
regelmäßigen Kundenkontakt entsteht 
Bodenhaftung und Sicherheit im Umgang 
mit deren Anliegen: Etwa 80 Schulungen 
vor Ort, rund 40 Kundenseminare im Haus 
und Tausende bearbeitete Calls im Laufe 
der Jahre – die kommunale Praxis ist mir 
bestens vertraut!
 
Was haben Sie bisher gemacht?
Eingestellt wurde ich bei der AKDB 1996 
als Kundenberater Finanzwesen. Zur Jahr-
tausendwende hatte ich Novel Netware 
Systeme mit installiert, inklusive Daten-
banksystem und dem teildezentralen Fi-
nanzwesen der AKDB. Dann kamen Aus-
bildungen in systemtechnischen Bereichen 
hinzu. 2006 wurde ich zum Bereichsleiter 
Kundenservice ernannt, ab 2007 zum stell-
vertretenden Geschäftsfeldleiter des zent-
ralen Finanzwesens.  

Ursprünglich absolvierte ich in einem 
Bayreuther Bauunternehmen eine Aus-
bildung mit Abschluss zum Industriekauf-
mann. 1992 begann ich meine Ausbil-
dung beim BND in Pullach zum Beamten 

im gehobenen Dienst mit Studium an 
der Fachhochschule in Köln zum Diplom- 
Verwaltungswirt (FH). Zwischen BND und 
AKDB arbeitete ich wieder in Bayreuth, 
beim damaligen BGS, ein Jahr als Sach-
gebietsleiter für Bau- und Liegenschafts-
wesen.  

2011 bis 2013 studierte ich berufsbeglei-
tend an der TH Deggendorf in Kooperati-
on mit der Hochschule für den öffentlichen 
Dienst in Hof, Studiengang Public Manage-
ment, den ich als Jahrgangsbester abschlie-
ßen konnte. Student mit Ü40 war toll! 

Womit beschäftigen Sie sich in Ihrer 
Freizeit, um neue Kraft für den Job zu 
tanken?
In der warmen Jahreszeit ist Radfahren an-
gesagt, in den Wintermonaten findet man 
mich eher in Sauna und Schwimmbad. 
Weitere Hobbys sind Motorradfahren, Kon-
zerte von Klassik bis Hardrock und Reisen 
an die Ostsee, nach Berlin und in die USA.

Seit 1985 beschäftige ich mich bereits mit 
IT-Hardware, Programmierung und ande-
rer Elektronik. Zu Hause unterhalte ich eine 
stattliche IT-Ausstattung mit Storage- und 
virtualisierten Systemen und bringe gern 
meine Familie technisch immer up to date – 
und das ganz ohne Dienstausweis!
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Lesen Sie im nächsten Report
unter anderem ...
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… über die EU-Datenschutz- 
Grund verordnung
Am 24. Mai 2018 endet die zweijährige 
Übergangsphase seit Inkrafttreten der  
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO).
Welche Auswirkungen hat die neue Ver-
ordnung auf die EU-Mitgliedsstaaten und 
welche Konsequenzen lassen sich in diesem 
Zusammenhang für Kommunen absehen?

… über die neue Dienstleistung  
Servicecenter Finanzen
Erfahren Sie, mit welchen Personaldienst-
leistungen die AKDB Sie im Bereich der 
Kämmerei und Kasse unterstützen kann.

… über die KOMMUNALE
Noch laufen die Vorbereitungen. Im nächs-
ten Heft werden wir aus Nürnberg berich-
ten: Welche Highlights warteten auf die 
Besucher, was waren die interessantesten 
Vorträge und Diskussionen – unter dem 
Motto „Besser gleich auf Synergien setzen!“
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Erleben Sie den  
   SYNERGO®-Effekt! 

Besuchen Sie uns am 18. und  
19. Oktober in Nürnberg. 

Nutzen Sie Synergien mit modernen 

Lösungen – für eine digitale und  

bürgerfreundliche Verwaltung.

Wir freuen uns auf Sie!

Mehr Informationen unter www.akdb.de/kommunale


