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Mit Weitblick

In dieser Ausgabe von „Vitako aktuell“ wollen wir etwas Besonderes wagen: den Blick über den 
Tellerrand. Anstatt der öffentlichen IT abermals einen Schwerpunkt über neue Aspekte der Verwal-
tungsdigitalisierung zu widmen, interessiert uns, wie es um die Digitalisierung in anderen Branchen 
bestellt ist. Es heißt ja immer, dass die Digitalisierung bei der Verwaltung besonders schwerfällig 
vonstatten gehe. Stimmt das, oder haben andere Branchen nicht ebenso mit Infrastrukturproble-
men, Change Management und Herausforderungen in der Umorganisation zu kämpfen? Hierzu 
haben wir uns in Landwirtschaft, Medizin, Logistik, dem Maschinenbau und der kommunalen Ener-
giewirtschaft umgehört, um zu erfahren, wie dort die Transformation von analog zu digital gelingt. 

In rund einem Monat sind Bundestagswahlen. Ein idealer Zeitpunkt, um mit Vertretern der Parteien 
über deren künftige digital-politischen Ziele zu sprechen. Vitako hat zum zweiten Mal zum netzpo-
litischen Round Table-Gespräch geladen, an dem Lars Klingbeil für die SPD, Konstantin von Notz 
für Die Grünen, Petra Sitte für Die Linke und Bernd Schlömer für die FDP teilgenommen haben. 
 Thomas Jarzombek (CDU) musste leider kurzfristig absagen, hat unsere Fragen aber schriftlich 
beantwortet. Wir dokumentieren das Gespräch, das sich vor allem um die Digitalisierung der Ver-
waltung dreht, auf den vorderen Seiten. 

Schon vor fünf Jahren stand die Frage, wie sich Digitalisierung institutionell in der Bundespolitik 
verankern sollte, zur Debatte: Digitalministerium, Digitalkabinett oder eine Verteilung auf die Res-
sorts? Für die Digitale Agenda der Bundesregierung sind schließlich das Bundesinnenministerium, 
das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur verantwortlich gewesen. Die Teilnehmer unseres Round Tables wünschten sich einen einzigen 
Ansprechpartner in der Bundesregierung. Ob es in der kommenden Legislaturperiode tatsächlich 
ein eigenes Ministerium für Digitalisierung oder einen im Bundeskanzleramt angesiedelten Staats-
sekretär geben wird, bleibt abzuwarten.

Fest steht jedenfalls, dass die Digitalisierung hohe Priorität auch in der künftigen Bundespolitik ha-
ben muss. Deshalb richtet sich Vitako erstmals mit digital-politischen Forderungen an die Parteien 
und fordert sie auf, für eine konsequente Digitalisierung einzutreten und sie zu forcieren. Die digita-
le Verwaltung muss Vorrang haben, eine elektronische Verarbeitung und der automatisierte Verwal-
tungsakt müssen zum Regelfall und auf allen Ebenen vorangetrieben werden. „Digital first“ lautet 
die Devise, die wir mit unseren digital-politischen Forderungen der Politik ans Herz legen wollen. 

In diesem Sinne wünschen wir eine gute Lektüre.

Peter Kühne,  
Vorstandsvorsitzender Vitako, 

Ralf Resch, 
Geschäftsführer Vitako
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NETZPOLITIK

6 Einheitlich vorgehen
  Von der Bundestagswahl am 24. September gehen entscheidende 

Impulse für Deutschland aus – nicht zuletzt auch für die Zukunft 
des E-Government. Vitako lud die großen Parteien zum Round 
Table und befragte sie zu ihren Vorstellungen für die Verwal-
tungsmodernisierung. Es diskutierten: Lars Klingbeil MdB, SPD; 
Konstantin von Notz MdB, B90/Grüne; Bernd Schlömer MdAH, 
FDP und Dr. Petra Sitte MdB, Die Linke. Kurzfristig verhindert war 
Thomas Jarzombek MdB, CDU.

12 Vorrang für die digitale Verwaltung
  Vitako wendet sich mit digital-politischen Forderungen an die 

Parteien zur Bundestagswahl 2017. Geschäftsführer Dr. Ralf Resch 
fasst die wichtigsten Punkte zusammen.

DIGITALE VORBILDER

14 Der Hof wird Rechenzentrum
  Maximilian von Löbbecke, Geschäftsführer der 365FarmNet 

GmbH, zeigt auf, welche Potenziale digitale Plattformlösungen in 
der Landwirtschaft von morgen entfalten.

16 Der Nächste, bitte!
  Viele befürchten bei der Digita-

lisierung im Gesundheitswesen 
Fließbandmedizin – mitnichten, 
wie Dr. Sven Meister vom Fraun-
hofer ISST erklärt. Stattdessen 
werden wichtige zeitliche und 
materielle Ressourcen frei.
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18 Zeit des Wandels
  Moderne Just-in-time-Logistik ist ohne digitale Lösungen 

kaum denkbar – und der Endkunde bestimmt zugleich 
über den Grad des IT-Einsatzes in der Logistik 4.0. Ein 
Überblick von Prof. Dr.-Ing. Thomas Wimmer, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der BVL.

20 Mensch und Maschine
  Für den Maschinen- und Anlagenbau sind stabile 

Breitbandverbindungen, IT-Sicherheit und vor allem die 
Qualifikation der Mitarbeiter Erfolgsvoraussetzung in der 
Industrie 4.0, wie Dr. Beate Stahl vom VDMA feststellt.

22 Motor der Kommunen
  Stadtwerke begreifen sich als Innovationstreiber in den 

Städten und Gemeinden, egal ob es dabei um Energie-
versorgung, Abfallwirtschaft oder Verkehr geht. Über 
die Hintergründ und zukünftige Entwicklungen schreibt 
Andreas Feicht, Vizepräsident des VKU und Vorstandsvor-
sitzender der Wuppertal Stadtwerkegruppe.

INNOVATION UND KOMMUNALVERWALTUNG

24 Stark in der Fläche
  Smart-City-Lösungen sind zwar geboren aus Herausforde-

rungen urbaner Ballungsräume, bieten aber auch Ansätze 
für kleinere Städte „in der Fläche“. Die Potenziale be-
schreibt Thomas Fehling, Bürgermeister von Bad Hersfeld, 
am Beispiel der mittelhessischen Stadt.

VERWALTUNG DER ZUKUNFT

26 Wer sucht, findet!
  Service und Nutzerfreundlichkeit – diese beiden Schlag-

worte stehen für Roland Jabkowski, Co-CIO in Hessen, 
beim Aufbau eines zentralen Portals für die Behörden 
des nach Einwohnerzahl fünftgrößten Bundeslandes im 
Vordergrund.

28 Serie: War for talents – Vom Start weg
  Für Arbeitnehmer gerade in der IT-Branche bedeutet 

Digitalisierung einen ständigen Weiterbildungsdruck. 
Wie Unternehmen am besten damit umgehen beschreibt 
Christine Mezger aus dem personalmanagement der 
KIVBF.

30 App-Check: Smarte Warnung
  Vitako prüft KATWARN – die Warn-App vor Katastrophen 

und Unglücken mit der stärksten Verbreitung.

31 Sicherheit braucht System
  WannaCry war eine der größten Cyberattacken auf Com-

putersysteme in aller Welt bislang. Welche Konsequen-
zen sind für die kommunale IT zu ziehen? Dr. Kay Ruge 
vom Deutschen Landkreistag und Reinhard Habbel vom 
DStGB antworten.

RUBRIKEN

32 Vitako fragt … 
 Sabine Smentek
33 Vitako antwortet …
 Dr. Kay Ruge
34 Vitako Panel 
35 In eigener Sache 
35 Termine 
35 Vorschau auf die nächste Ausgabe
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Beim letzten Vitako Round Table 
vor drei Jahren – einige von Ihnen 
waren ja damals auch dabei – zeig-

ten sich recht deutliche Unterschiede, 
wie das Thema Digitales in der Exekutive 
verankert sein sollte. Aktuell existiert 
eine Aufteilung auf drei Ministerien, 
nämlich Wirtschaft, Inneres und Verkehr 
und digitale Infrastruktur. Wie sind Ihre 
Erfahrungen damit und muss sich das in 
den kommenden vier Jahren ändern?

Lars Klingbeil: In den damaligen Koaliti-
onsverhandlungen wurden ja verschie-
dene Modelle diskutiert, vom eigenen 
Ministerium über einen Staatsminister 
als Koordinierungsstelle im Kanzler-
amt bis zur aktuell gültigen Regelung. 
Prinzipiell bin ich der Meinung, dass 

unsere damalige Absprache richtig war, 
inklusive der Verankerung im Bundes-
tag in Form eines Hauptausschusses, 
auch ohne zugeordneten Minister. Aber 
wir sehen auch, dass Netzpolitik nach 
wie vor an vielen Stellen stiefmütterlich 
behandelt wird. Wenn Herr Dobrindt 
beispielsweise fünf Milliarden für den 
Ausbau von Infrastrukturen bekommt, 
gehen vier davon in Ortsumgehungs-
straßen und eine davon in schnelles 
Internet. Aber auch unsere eigenen 
SPD-Minister sind da nicht viel anders. 
In der Bilanz brauchen wir in der nächs-
ten Legislaturperiode eine Person am 
Kabinettstisch, die für Digitalisierung 
zuständig ist, und zwar nur hierfür – die 
den Finger immer wieder in die Wunde 
legt und ständig mahnt. 

Konstantin von Notz: Es muss einfach je-
manden geben, der in der Haftung ist, im 
Guten wie im Schlechten. Derzeit schie-
ben sich die Ressorts einfach gegensei-
tig die Verantwortung zu. Klar, mit dem 
Begriff „Digitales“ schmücken sich alle 
gern, aber wehe es geht ans Eingemach-
te, also an schwierige Entscheidungen 
oder gar ans Geld. Dann wird gemauert, 
dann fehlt auch der Wille, Hindernisse 
zu überwinden. Das ist ja auch innerhalb 
der Koalition zu sehen; selbst die Störer-
haftung ist erst im letzten Moment – und 
selbst da wieder nur halbgar – angegan-
gen worden. Die Zeit der Erkenntnisse 
ist vorbei, jetzt braucht es Handeln. Ich 
weiß sehr wohl, dass es vor allem im In-
nen- und Wirtschaftsministerium sehr 
große  Widerstände gegen eine Zusam-

Kurz vor der Bundestagswahl hat Vitako die Parteien zum zweiten Mal in dieser Legislatur-

periode eingeladen, zu aktuellen netzpolitischen Problemen und der Zukunft des E-Government 

in Deutschland Stellung zu beziehen. In den kommenden vier Jahren stehen wichtige Weichen-

stellungen für die digitale Entwicklung in Bund, Ländern und Kommunen an. Das Round- 

Table-Gespräch ist Teil des ständigen Dialogs von Vitako mit der Politik.

Politiker plädieren im Vitako Round Table für klare Standards 
bei gleichzeitiger Beachtung der kommunalen Eigenständigkeit

Einheitlich vorgehen
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menlegung der Kompetenzen gibt, wir 
brauchen aber zumindest einen Staatsmi-
nister im Bundeskanzleramt. Dann kriegt 
auch der Ausschuss Digitale Agenda im 
Bundestag endlich mehr Gewicht.

Bernd Schlömer: Seitens der FDP fordern 
wir klar ein eigenes Digitalisierungsminis-
terium, das die bislang auf verschiedene 
Häuser aufgeteilten Fachaufgaben bün-
delt. Die Zuständigkeit sollte aber noch 
weiter gehen und zum Beispiel auch das 
Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) mit einschließen. 
Digitalisierung ist eines der zentralen 
Zukunftsthemen und muss in einer Hand 
gebündelt sein. In den vergangenen vier 
Jahren war das Gegenteil der Fall, und 
das war dann leider am Resultat zu sehen. 

Dr. Petra Sitte: Nach dem Abschluss der 
Enquetekommission war der Ausschuss 
Digitale Agenda aus unserer Sicht immer 
als Zwischenetappe zu verstehen. Natür-
lich wäre es für die Zukunft besser, auf 
Augenhöhe mit den anderen Ausschüs-
sen agieren zu können, deren Sachgebie-
te gewissermaßen mit am Kabinettstisch 
sitzen. Ich muss aber auch sagen, ich 
wäre nicht sonderlich glücklich mit  einer 
Bündelung im Kanzleramt. Ich fände 
eine ministeriale Struktur besser. Dann 
müssten wir von Seiten des Ausschusses 
nicht immer „über Bande“ spielen. Es 
war für uns zwar kein entscheidender 
Nachteil, die Sachthemen auf drei Mi-
nisterien aufgeteilt zu finden, aber mit 
Sicherheit auch kein Vorteil.
 
Wenn wir hier in vier Jahren wieder 
zusammenkommen, wo steht dann das 
deutsche E-Government? Nicht zuletzt 
vor dem Hintergrund aktuell verabschie-
deter Normen wie dem Onlinezugangs-
gesetz (OZG), das Vitako in der Entste-
hung eng begleitet hat?

Dr. Sitte: Nehmen wir das Onlinezu-
gangsgesetz (OZG) als Beispiel: Unsere 

Befürchtung war, dass Kommunen ihre 
bereits getätigten Investitionen in den 
Sand gesetzt haben. Von daher brauchen 
wir Gespräche über Schnittstellen, mit 
denen die kommunalen Systeme weiter-
hin nutzbar bleiben. Wir müssen auch 
unbedingt über gemeinsame Standards 
reden. Mit dem OZG hat der Bund die 
Zuständigkeiten an sich gezogen – jetzt 
ist zu klären, welche Vorstellungen der 
Bund hat und wie Länder und Kommu-
nen darauf reagieren.

„�Wir�brauchen�Gespäche�über�
Schnittstellen,�damit�die��
kommunalen�Systeme�weiterhin�
nutzbar�bleiben“

Klingbeil: Wir haben immer noch zu viele 
Akteure, die in unterschiedliche Richtun-
gen ziehen. Für einen echten Fortschritt 
brauchen wir einheitliche Standards. Und 
zwar überall, bei Verfahren, bei Prozes-
sen, bei IT-Sicherheit, beim Datenschutz. 
Das große Thema für mich ist aber der 
Kulturwandel in der Verwaltung. Den 
kann natürlich kein einfacher Beschluss 
des Bundestages herbeiführen, aber er 
muss vorangetrieben werden. So halb-
herzig wie Thomas de Maiziére seine Ver-
waltungsmodernisierung betrieben hat, 
führte das zu nicht viel. Das sieht man am 
Beispiel USA gut, wo Obama das Thema 
wirklich vorangetrieben hat. Wenn die 
Spitze es verordnet und gleichzeitig lebt, 
dann funktioniert es.

von Notz: Der deutsche Verwaltungsap-
parat ist von Natur aus eher strukturkon-
servativ. Das ist oft eine Stärke – Stich-
punkt Berechenbarkeit und Stabilität 
– aber eben auch eine Schwäche, wenn 
es ums Reagieren auf Entwicklungen und 
Umbrüche geht. Ein aktuelles Beispiel aus 
dem Bereich der Sicherheitsbehörden: 
Wir reden ja immer davon, dass Polizei 
und Geheimdienste verfassungsrechtlich 

keine gemeinsamen, gigantischen, inef-
fektiven Datenpools bilden sollen. Der 
deswegen erforderliche Austausch ein-
zelner Daten beziehungsweise Informati-
onen ist oft aber kaum möglich, denn die 
einzelnen Behörden können keine Daten 
austauschen – weil die Systeme häufig 
einfach nicht zusammenpassen. In einem 
Bundesland hat man mir unlängst erklärt, 
wie in den kommenden Jahren nun die 
Systeme zum Datenaustausch fit zu ma-
chen seien. Bei jahrelangen Zeitspannen 
wird einem die ganze Zähigheit des Ap-
parates und der Abläufe bewusst.

Dr. Sitte: Alles richtig, aber es gibt auch 
positive Beispiele vor der eigenen Haus-
tür. In Halle hat der Oberbürgermeister 
sein Büro sehr zügig und vollständig auf 
papierlos umgestellt. Das bestätigt ein-
mal mehr: Mit den Chefs fängt es an, 
egal ob IT-Sicherheit oder eben die Über-
legung, welche Verwaltungsvorgänge 
umzustellen sind, was geht und wie die 
Kompetenzen dafür zu erwerben sind. 
Die Verwaltung muss vor allem lernen, 
aus der Perspektive der Nutzer zu den-
ken. Im Zweifel wird immer eine Such-
maschine bemüht, um zum jeweiligen 
Verwaltungsangebot zu kommen. Denn 
es ist nicht zu vermuten, dass es in ab-
sehbarer Zukunft das eine Portal geben 
wird, über das alle Verwaltungsleistun-
gen abzurufen sind.

Warum macht der Bund es sich nicht 
einfach und beschließt Gesetze, nach 
denen sämtliches Verwaltungshandeln 
innerhalb einer bestimmten Frist elekt-
ronisch erfolgen muss? 

Schlömer: Mit dem E-Government-Ge-
setz Berlin gibt es beispielsweise schon 
auf Landesebene ein sehr fortschrittliches 
Gesetz, das unter anderem die Einfüh-
rung der E-Akte vorschreibt. Die zentrale 
Planungsverantwortung der IKT-Staats-
sekretärin beschleunigt und verbessert 
die Strukturen und die Prozesse ganz 
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erheblich. Dem Bund würde das bei ei-
ner Bündelung in einem einzigen Ressort 
auch gelingen. Nichtdestostrotz sind die 
Vorläufe bei der Umsetzung von digita-
lem Verwaltungshandeln auf Länderebe-
ne viel zu lang. Dazu kommen noch ganz 
andere Hürden, die einer papierlosen 
Zukunft entgegenstehen: so zum Beispiel 
die Tatsache, dass ich für den Einsatz des 
nPA ein eigenes Lesegerät brauche. Nicht 
alles, was der Bund will, werden die Län-
der auch umsetzen. Aber wenn wir ein-
zelne Punkte erreichen, wie zum Beispiel 
eine einheitliche Benutzerführung, dann 
ist schon viel gewonnen. Dann erleben 
die Verwaltungen selber, dass immer 
mehr Bürger auch mehrfach Leistungen 
elektronisch nachfragen.

„�Die�Vorläufe�bei�der�Umsetzung�
von�digitalem�Verwaltungs
handeln�auf�Länderebene�sind�
viel�zu�lang.“

von Notz: Streng genommen sind bislang 
alle IT-Projekte in dieser Richtung ge-
floppt, egal ob nPA, De-Mail, Elena und 
wie sie alle heißen. Aber es geht auch 
anders, die Wirtschaft macht es ja vor: 
Ich habe mich gestern bei einem Elektro-
rollerverleih angemeldet. Identifizierung 
und Überprüfung des Führerscheins lau-

fen über ein Onlinegespräch mit Kame-
ra, in dem man den Ausweis neben sein 
Gesicht hält. Ich will jetzt nicht behaup-
ten, dass das den richtigen rechtsstaat-
lichen Standard darstellt, aber es zeigt 
sehr schön: Wo ein Wille ist, ist auch ein 
Weg. Und dieser Pragmatismus fehlt in 
der Verwaltung komplett.

Klingbeil: Damit sind wir ja wieder beim 
Kulturwandel und der Feststellung, dass 
der Wille von oben da sein muss. Wenn 
der Verwaltungschef sagt „Ich will das!“, 
dann finden die Verwaltungen auch ei-
nen Weg. Wenn dem Chef das egal ist, 
finden sie eben keinen.

An sich wäre es ja günstig, wenn der 
Bürger nicht bei jedem Verwaltungsakt 
seine Daten immer wieder neu eingeben 

müsste. Das stößt derzeit an objektive 
Grenzen, das Prinzip der Datensparsam-
keit kollidiert mit dem der Zweckbindung. 
Lässt sich das nicht langsam lösen, die 
Register einfach zusammenführen und 
Vorgänge auch antragslos durchführen?

Klingbeil: Man muss vor allem auch lang-
sam mal die Kampfbegriffe entschärfen. 
In diese Diskussion gehört neben der Fra-
ge des Datenschutzes auch der Begriff der 
Datensouveränität mit rein. Wir brauchen 
eine Datenverwendung, die dem 21. Jahr-
hundert gerecht wird. Wenn die Daten 
des Nutzers einmal in einem zentralen 
Portal hinterlegt sind, muss es auch mög-
lich sein, diese mit seiner Einwilligung 
für andere Zwecke zu verwenden. Wir 
wollen, dass die Nutzer sich einfach und 
sicher mit einer Zugangsberechtigung 

Dr. Petra Sitte,  

Die Linke

57 Jahre alt, 
Diplom-Ökonomin, 
Mitglied des Bun-
destages seit 2005, 
Parlamentarische 
Geschäftsführerin der 
Bundestagsfraktion 
Die Linke, Obfrau 
im Ausschuss für 
Wahlprüfung, Immu-
nität und Geschäfts-
ordnung sowie im 
Ausschuss Digitale 
Agenda

Konstantin von Notz, 

Bündnis90/Die Grünen

46 Jahre alt, Jurist, 
Mitglied des Bun-
destages seit 2009, 
Stellvertretender 
Vorsitzender der 
Bundestagsfraktion 
B90/Grüne, netzpoli-
tischer Sprecher der 
Fraktion und Obmann 
im NSA-Untersu-
chungsausschuss
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für alle Verwaltungsdienstleistungen in-
dentifizieren können. Niemand soll seine 
Daten mehrfach übermitteln müssen.Und 
wir wollen ein Deutschlandportal schaf-
fen, auf dem weitestgehend alle Prozes-
se und Dienstleistungen in den nächsten 
fünf Jahren für Bürger und Unternehmen 
verfübar sind.

von Notz: Wir haben vor allem ein Ver-
trauensproblem in Deutschland, trotz 
der hier vorhandenen Datenschutzstan-
dards. Und dieses Problem ist auch in 
den vergangenen Jahren nicht besser 
geworden. Die Sorge „Bleiben meine 
Daten bei mir oder spielt da jemand mit 
rum“ ist nach wie vor vorhanden. Zu 
Recht! Und das ist das größte Hindernis 
für die Bürger, sich auch tatsächlich auf 
digitale Verwaltungsvorgänge einzulas-

sen. Und eins kommt dann noch dazu: 
Sollte wirklich einmal der One-Stop-
Shop in der Verwaltungsdigitalisierung 
Realität werden, kommt sofort der Fi-
nanzminister an und sagt: Alles auf ein 
Portal? Ja bitte, gerne: aber alles, was 
da passiert kommt auch zur Kenntnis 
der Sicherheitsarchitektur- und wahr-
scheinlich auch der Finanzbehörden. 
Dann bin ich mal gespannt, wie es um 
die Akzeptanz steht, wenn man keine 
klare Zweckbindung auf die Daten legt.

„�Was�Deutschland�braucht�ist�
überhaupt�erst�einmal�Raum�an�
den�Schulen,�um�über�digitales�
zu�reden.“

Dr. Sitte: Wir brauchen auch ein On-
ce-only-Prinzip. Aktuell ist es so, dass 
der Bürger für einige Vorgänge jedes 
Mal einen neuen Antrag stellen muss. 
Warum weiß keiner. Ebenfalls dringend 
nötig ist ein Normenscreening, nicht 
zuletzt im Hinblick auf die Schriftform: 
Ist es überall notwendig, eine physische 
Unterschrift zu verlangen? 

Wäre es denn ein Ansatz zu sagen „Wir 
schaffen alle Schriftformerfordernisse 
erst einmal ab und erst wenn es gut 
begründet darzulegen ist, wird das 
Schriftformerfordernis fallweise wieder 
erlassen“?

Schlömer: Berlin hat versucht, die An- 
und Ummeldung zu digitalisieren. Das 
ist an der bundesgesetzlichen Regelung 
gescheitert, die dafür die Schriftform 
vorschreibt. Allein 100.000 Menschen 
aus dem Ausland melden sich jedes Jahr 
in Berlin an und um. Und das ohne vor-
handene fremdsprachige Formulare und 
mit dem Zwang der eigenhändigen Un-
terschrift. Hier Abhilfe zu schaffen, wäre 
zum Beispiel eine gute Aufgabe für ein 
Digitalministerium.

Klingbeil: Ich glaube eigentlich auch, dass 
in vielen Dingen die Schriftform verzicht-
bar ist. Das Prinzip aber komplett umzu-
drehen, da hätte ich erhebliche Bedenken. 

Lars Klingbeil, 

SPD

39 Jahre alt, Politik-
wissenschaftler, Mit-
glied des Bundestags 
2005 und seit 2009, 
Mitglied im Vertei-
digungsausschuss 
und SPD-Obmann im 
Ausschuss Digitale 
Agenda, Vorsitzender 
der Landesgruppe 
Niedersachen/ 
Bremen

Bernd Schlömer, 

FDP

46 Jahre alt, Dip-
lom-Kriminologe, 
Diplom-Sozialwirt, 
Mitglied des Berliner 
Abgeordnetenhauses 
seit 2016, Sprecher 
der FDP-Fraktion im 
Abgeordnetenhaus 
für Bürgerrechte und 
Digitalisierung, 2009-
2015 Mitglied der  
Piratenpartei, 
2012/13 Bundesvor-
sitzender der Piraten
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   Zugang für alle: Das Internet ist Teil der 
Daseinsvorsorge, es braucht massive öf-
fentliche Investitionen und öffentliche Trä-
gerschaft bei der Netzinfrastruktur.

   Offenes und freies Internet: Wir sind gegen jede staatliche 
Sperr- und Überwachungsinfrastruktur, sichern Netzneut-
ralität und schaffen ein modernes Urheberrecht.

   Innovation und Digitalisierung im Dienst des Öffentlichen: 
Chancen für selbstbestimmteres Arbeiten und Leben, dür-
fen nicht durch Konzerninteressen blockiert werden.

   Gigabit-Gesellschaft Deutschland: Daten 
sollen in Echtzeit überall und für alle ver-
fügbar sein. Dazu wollen wir den flächen-
deckenden Breitbandausbau bis 2025 realisieren.

   Innovationsmotor Start-ups: Steuerliche Förderung, Fach-
kräfte-Zuwanderungsgesetz, Gründungs-und Wachstums-
finanzierung und weniger Bürokratie für mehr Ideen.

   Digitale Bildungsoffensive: Deutschland braucht die not-
wendigen Rahmenbedingungen, damit Alle die im digita-
len Zeitalter wichtigen Fäfigkeiten zu erlernen können.

   Schneller Aufbau einer sicheren digita-
len Gigabitinfrastruktur auf der Basis von 
 Galsafser und 5G. Dazu gehört auch die 
Digitalisierung der Verwaltung und die Er-
richtung eines Deutschandportals. 

   Bund und Länder müssen massiv in digitale Bildung auf al-

len Stufen investieren. Für ein selbstbestimmtes Leben in 
der digitalen Welt braucht es eine Bildungsrevolution. 

   Auch digitale Arbeit muss gute Arbeit sein. Wir müssen die 
Qualifizierungen dafür ermöglichen und die Flexibilitäts-
spielräume digitalisierter Arbei nutzen, damoit in Zukunft 
viel mehr Menschen arbeiten können wann und wo sie 
 wollen. 

   Die Gigabit-Gesellschaft braucht für Arbei-
ten, Leben und Wirtschaften die technische 
Infrastruktur: Der Breitbandausbau hat 
höchste Priorität. 

   Weltbeste Bildung ist ohne Digitalisierung nicht mehr 
denkbar: Digitale Aus-, Fort- und Weiterbildung ist un-
verzichtbarer Teil der Zukunftsgestaltung. 

   Das Internet ist kein rechtsfreier Raum: Liberale Netzpolitik 
formuliert die Rahmenbedingungen digitalen Lebens auf 
Basis von Bürger- und Grundrechten.

   Bündelung und Koordinierung der Netz- 
und Digitalpolitik im Bund mit Kabinetts-
rang.

   Ordnungsrahmen für Digitalisierung aller 
Lebensbereiche entwickeln und ethische Fragen der Au-
tomatisierung, der Robotik und des Einsatzes künstlicher 
 Intelligenz gesamtgesellschaftlich diskutieren.

   Chancen der Digitalisierung für nachhaltigeres Wirtschaf-
ten und gutes Arbeiten nutzen.

Die wichtigsten Thesen der Parteien zur Netzpolitik

Dr. Sitte: Die Unterschrift ist ja nicht das 
einzige Problem, auch die Amtssprache 
ist verwirrend. Wenn sie 1:1 ins Elekt-
ronische übersetzt wird, sitzen die Leu-
te genauso stöhnend davor wie beim 
schriftlichen Antrag. Aber damit kön-
nen die Menschen wenigstens irgend-
wo hinlaufen, um sich Hilfe zu holen. 
Es gibt Menschen mit einer derartigen 
Panik vor Ämtern und Behörden, dass 
sie sich elektronische Kommunikation 
auf diesem Gebiet gar nicht zutrauen.

Vitako hat sich in letzter Zeit intensiv 
mit dem Thema digitale Kompetenz und 
Bildung auseinandergesetzt. Was muss 
sich hier in den nächsten vier Jahren aus 
Ihrer Sicht ändern?

Klingbeil: Die SPD will in diesen Be-
reich massiv investieren. Das betrifft die 
Ausstattung der Schulen genauso wie 
die Lehrerausbildung. Dafür braucht es 
deutschlandweite Absprachen zu einzel-
nen Maßnahmen. Meine Partei beabsich-
tigt, das Kooperationsverbot insgesamt 
abzuschaffen. Immer noch erschreckend 
sind die riesigen Unterschiede schon zwi-
schen einzelnen Schulen. Einige sind total 
fit und machen unglaublich viel, bei ande-
ren spielt das Thema Digitalisierung über-
haupt keine Rolle. Das darf nicht sein, hier 
ist die Politik gefragt. Die Debatte über 
die Schwerpunktsetzung – eher digitale 
Kompetenz oder eher Informatik – wird 
in den entsprechenden Kreisen mit einer 
enormen Verve geführt. Ich persönlich 

bin dafür, das Thema Digitales in jedes 
Fach zu integrieren, von Deutsch bis 
Sport. Daneben sollte man aber auch ru-
dimentäre Programmierkenntnisse ver-
mitteln. Ob das ein eigenes Fach wird, 
ergibt sich am Ende von selbst, genau 
wie beim  Thema Vollausstattung der 
Schulen oder „Bring your own device“.

„�Wir�brauchen�eine��
Datenverwendung,�die��
dem�21.�Jahrhundert��
gerecht�wird!“

Schlömer: Wir sprechen im Wahlpro-
gramm von einem Staatsvertrag zwi-
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schen Bund und Ländern, der den Auf- 
und Ausbau der digitalen Infrastrukturen 
an Schulen und Bildungseinrichtungen 
explizit festschreibt. Und neben der Ein-
richtung der entsprechenden Fächer und 
Festlegung der Inhalte geht es uns vor al-
lem um die Lehrerfortbildung.

von Notz: Wenn wir darauf warten, bis 
die Kultusministerkonferenz das Thema 
Digitales in die Lehrpläne aufnimmt, an-
schließend die Universitäten die Ausbil-

dung anpassen und die Lehrer von dort 
an die Schule kommen, dauert das alles 
Jahrzehnte. Bis dahin hat – wenn ich mal 
zuspitzen soll – die Künstliche Intelligenz 
das Land übernommen. Was Deutschland 
braucht, ist überhaupt erst einmal Raum 
an Schulen, um über Digitales zu reden. 
Und nicht zu vergessen: Bei den Schüle-
rinnen und Schülern gibt es ja auf diesem 
Gebiet auch oft enorme Kompetenz. Bei 
Diskussionen kommen zwar zum Teil 
wilde Thesen, aber auch viele vernünf-

tige Ansätze. Verschaffen wir den Schu-
len die Zeit, diese Gespräche zu führen. 
Wenn Schüler überlegen, was mit ihren 
Daten passiert oder digitale Geschäftsmo-
delle hinterfragen, dann ist schon viel ge-
wonnen. Solche Selbsterstarkungs- und 
Wissensaustauschprozesse können wir 
schnell umsetzen. 

Der Vertreter der CDU/CSU-Fraktion 
konnte aufgrund kurzfristiger politischer 
Ereignisse nicht persönlich teilnehmen.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit der 
Aufteilung des Themas Digitales auf drei 
Ministerien und muss sich das in den 
kommenden vier Jahren ändern?
Die Koalition hat – auch mit der derzeiti-
gen Aufteilung – sehr gute Arbeit geleis-
tet. Die drei Häuser koordinieren die Um-
setzung der Digitalen Agenda, aber alle 
Ressorts haben in ihrem Rahmen eigene 
Projekte. Um noch besser zu werden soll-
te die Koordinierung der Digitalpolitik 
an einer Stelle der Exekutive stattfinden. 
Wir schlagen daher vor, im Bundeskanz-
leramt die Position eines „Staatsministers 
für Digitalpolitik“ neu zu schaffen. Au-
ßerdem werden wir einen Kabinettsaus-
schuss „Digitalpolitik“ einrichten, um die 
Koordinierung weiter zu verbessern.

Wo steht das deutsche E-Government  
in vier Jahren?
Wir sind bei diesem Schlüsselthema be-
reits in dieser Legislaturperiode substan-
ziell vorangekommen. Wir haben zum 
Beispiel das Open-Data Gesetz beschlos-
sen und die Nutzung der eID-Funktion 
des nPA verbessert. In vier Jahren wer-
den wir hier einen weiteren Quanten-
sprung gemacht haben, denn mit den 

unlängst verabschiedeten Gesetzen ist 
künftig der Zugang über jedes Verwal-
tungsportal – gleich ob auf kommunaler, 
Landes- oder Bundes-Ebene – möglich.

Warum beschließt der Bund nicht einfach 
Gesetze, nach denen sämtliches Verwal-
tungshandeln innerhalb einer bestimm-
ten Frist elektronisch erfolgen muss? 
Das findet sofort meine Unterstützung. 
Wir haben gerade mit einer GG-Ände-
rung den Durchbruch bei E-Government 
erzielt, damit der Bund einen einheitli-
chen Standard für die Portale von Län-
dern und Gemeinden vorgibt. Außer-
dem haben wir zum Beispiel den Weg 
zur E-Akte oder die elektronische Rech-
nungstellung im öffentlichen Auftragswe-
sen vorgegeben.

An sich wäre es ja günstig, nicht bei je-
dem Verwaltungsakt seine Daten immer 
wieder neu eingeben zu müssen.
Wir werden ein digitales Bürgerkonto 
einführen. Wer hier mitmacht, wird auch 
in Deutschland das „once only“-Prinzip 
haben. Bürger, denen Datensparsamkeit 
wichtiger ist, brauchen nicht mitmachen. 
Das wird beiden Zielgruppen gerecht.

Wäre es ein Ansatz zu sagen „Wir schaffen 
alle Schriftformerfordernisse erst mal ab?
Wir haben in dieser Wahlperiode bereits 
fast 600 Schriftformerfordernisse ab-
geschafft. Verwaltung sollte prinzipiell 
digital Arbeiten – andere Länder, wie 
Estland, machen uns das vor. Wir fangen 
besser heute als morgen damit an.

Was muss sich bei den Themen digialer 
Kompetenz und Bildung ändern?
Das Regierungsprogramm zur Wahl zeigt 
den richtigen Weg: Wir brauchen zum 
Beispiel eine „Digitale Bildungsoffen-
sive“. Außerdem sorgen wir mit einem 
Digitalpakt dafür, dass allgemeinbil-
dende und berufliche Schulen über die 
erforderliche Ausstattung verfügen, um 
junge Menschen auf ihr Berufsleben im 
digitalen Zeitalter vorzubereiten. Und 
wir werden sicherstellen, dass bundes-
weit alle Schulen und Hochschulen an 
das schnelle Internet angebunden sind.

Thomas Jarzombek, 

CDU

44 Jahre alt, Unter-
nehmer, Mitglied 
des Bundestages seit 
2009, Mitglied im 
Ausschuss Verkehr 
und digitale Infra-
struktur sowie im 
Ausschuss Digitale 
Agenda, internetpo-
litischer Sprecher der 
CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion

Thomas Jarzombek (CDU)
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Im Jahr 2017 ist die Digitalisierung der 
Normalfall. Sie umfasst immer mehr 
Lebensbereiche und hat die Art und 

Weise verändert, wie Verwaltung mit Un-
ternehmen und Bürgern zusammenarbei-
tet und kommuniziert. Digitalisierung ist 
dabei als Chance zu betrachten. Um sie 
für alle Menschen positiv nutzbar zu ma-
chen und nicht den Anschluss an andere 
EU-Länder zu verlieren, sind gerade im 
Bereich der öffentlichen Verwaltung drin-
gend weitere Schritte erforderlich.

Im Vorfeld der Bundestagswahlen wendet 
sich Vitako – Bundes-Arbeitsgemeinschaft 
der Kommunalen IT-Dienstleister erst-
mals mit digital-politischen Forderungen 
an die Parteien und fordert sie auf, das 
Tempo der Digitalisierung zu erhöhen. 
Die digitale Verwaltung hat Vorrang! 
Dabei reicht es nicht aus, eine Elektrifi-
zierung der bisherigen analogen Wege 
vorzunehmen, stattdessen müssen neue 
Denkrichtungen und Wege eingeschlagen 
werden, vor allem im Bereich der Verwal-
tung.

Vitako fordert die elektronische Verar-
beitung zum Regelfall zu machen. Eine 
Rückkehr zur analogen Handlungsweise 
wie dem persönlichen Erscheinen auf 
dem Amt ist nur in begründeten Ausnah-
mefällen und befristet zulässig („digital 
first“). Das Verwaltungsverfahrensgesetz 
ist entsprechend zu reformieren. Im Sin-
ne automatisierter Verwaltungsakte ist 
der Grundsatz der Datensparsamkeit zu 
beachten: einmal von Bürgern abgege-
bene Daten müssen – sofern die Betrof-
fenen zustimmen – zu anderen Verwal-
tungen weitergeleitet werden dürfen. 
Dieses „Once-Only“-Prinzip muss der 
Normalfall werden.

Darüber hinaus setzt sich Vitako für ei-
nen konsequenten Breitbandausbau 
besonders im ländlichen Raum ein. Bis 
2025 muss jeder Bürger und jedes Un-
ternehmen über eine stationäre oder 
mobile Gigabit-Versorgung verfügen. Die 
Infrastruktur von Behörden und Verwal-
tungen muss mit der fortschreitenden 
Digitalisierung Schritt halten. Die Integ-
ration von IT in interne Verwaltungspro-
zesse, aber auch die Schaffung weiterer 
digitaler Verwaltungsdienstleistungen 
für Bürger und Wirtschaft erfordert ei-
nen systematischen und über alle föde-
ralen Ebenen koordinierten Ausbau der 
notwendigen Infrastrukturen. Bei der 
Integration vorhandener kommunaler 

Portale sind die kommunalen IT-Dienst-
leister zu beteiligen.

Da Verwaltungen sensible personenbezo-
gene Daten verarbeiten, muss Informa-
tionssicherheit einen deutlich höheren 
Stellenwert erhalten. Vitako fordert da-
für einen stringenten Kompetenzaufbau 
in der Verwaltung und entsprechende 
Investitionsbereitschaft in Maßnahmen 
der Informationssicherheit. Dazu sollte 
der Bund den Ländern die erforderlichen 
Mittel bereitstellen.

Digitale Bildung ist ein Beitrag, aber auch 
eine Voraussetzung für mehr Chancen-
gerechtigkeit und muss stärker in Aus- 
und Weiterbildung berücksichtigt wer-
den. Das gilt für alle Altersstufen und alle 
Bildungseinrichtungen. Lernende müssen 
die Möglichkeit zur Teilhabe an der digita-
len Welt durch kompetente Nutzung und 
Gestaltung digitaler Medien erlangen. 
 Vitako fordert, insbesondere Mitarbeitern 
in den Verwaltungen (und solche, die es 
werden wollen) diese Kompetenzen zu 

vermitteln. Dies ist 
in die Curricula auf-
zunehmen. 

Die digital-politischen 
 Forderungen von Vitako  
an die  Parteien zur 
 Bundestagswahl 2017

Vorrang für die digitale Verwaltung

\ NETZPOLITIK

Dr. Ralf Resch  
ist Geschäftsführer  
von Vitako.
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Landwirte stehen vor großen Heraus-
forderungen an ihr Betriebsmanage-
ment: Die Politik fordert von Bauern 

eine umfangreiche Dokumentation bei 
der landwirtschaftlichen Produktion und 
dem Umgang mit natürlichen Ressour-
cen ein. Gleichzeitig stehen Landwirte 
vor der Herausforderung, im globalen 
Wettbewerb ihre Bauernhöfe nachhaltig 
zu bewirtschaften. 

Für die Auflösung dieses Spannungsfelds 
bietet die Digitalisierung landwirtschaft-
licher Betriebe die größten Chancen, 
und zwar durch intelligente Vernetzung, 
das Internet of Things (IoT) und die Nut-
zung von Smart Data. Die intelligente 
Vernetzung aller Betriebszweige, -mit-

tel, Mitarbeiter, Partner und Dienstleis-
ter macht die Prozesse für den Landwirt 
transparent und vergleichbar, optimiert 
Kommunikationswege und identifiziert 
Wirtschaftlichkeitspotenziale. Elemen-
tar ist dabei, aus den riesigen im Be-
trieb erfassten Datenmengen – Big Data 
–die wichtigen Informationen zu filtern 
und einzuordnen – Smart Data. In der 
Kombination ermöglicht das belastbare 
Analysen und sinnvolle Handlungsemp-
fehlungen, zum Beispiel Warnungen 
bei möglichen Konflikten bei Greening- 
Maßnahmen (GAP) oder Empfehlungen 
zu effizienter Düngemittelausbringung 
oder Minimierung des Dieselverbrauchs. 
Gleichzeitig lassen sich alle Maßnahmen 
erfassen und digital dokumentieren. Das 

spart Ressourcen und Kosten, schont die 
Umwelt und fördert das Tierwohl.

In der Realität sind viele Bauern bisher 
nicht oder nur teilweise digitalisiert. 
Es gibt viele verschiedene Programme, 
viele der vorhandenen Systeme sind 
kompliziert, veraltet oder decken in der 
Regel nur einen bestimmten Betriebsteil 
ab, zum Beispiel hat ein Landwirt eine 
Wetter-App, ein Programm zur Anbau-
planung, ein Programm zur Düngepla-
nung und ein System zum Herdenma-
nagement. Angesichts der vielfältigen 
Herausforderungen braucht der Land-
wirt aber eine Lösung für den Gesamt-
betrieb – Management mit Insellösun-
gen oder Zettelwirtschaft sind keine 
zukunftsfähigen Optionen.

Unabhängige Plattform
Eine Lösung dafür bietet 365FarmNet. 
Die Plattform ist herstellerunabhängig, 
betriebszweigübergreifend und deckt 
über die Einbindung von Partner-Apps 
alle für die Betriebsführung notwendi-
gen Funktionen ab:  Von der Anbaupla-
nung bis zur Ernte, vom Schlag bis zum 
Stall, von der Dokumentation bis zur Be-

Auch vor den Bauern macht die Digitalisierung nicht halt: 

IT hilft nicht nur bei der Einhaltung von Umwelt- und 

 Tierschutzvorschriften, sondern eröffnet auch Potenziale 

für mehr Effizienz. Voraussetzung: die Anwendungen sind 

 intelligent vernetzt.

Farming 4.0 als Zukunftschance in der Landwirtschaft

Der Hof wird Rechenzentrum
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triebsanalyse. Dadurch haben Landwirte 
alles im Blick: Alle landwirtschaftlichen 
Prozesse werden integriert, es gibt eine 
Benutzeroberfläche, ein Navigationskon-
zept und ein Zentraldatenbestand. Die 
Nutzer in einer Plattform planen, doku-
mentieren und analysieren, und zwar 
alle Betriebsteile.

Ein smartes ganzheitliches System er-
möglicht es, die schnell steigende Da-
tenmenge im Betrieb zu managen, 
intelligent zu filtern und so den Infor-
mationszugriff zu optimieren. Denn di-
gital aufbereitete Daten sind deutlich 
leichter zu selektieren und zu teilen. 
Gleichzeitig bieten fundierte Auswer-
tungen mehr Sicherheit, die Analyse 
bisher getroffener Entscheidungen gibt 
Handlungsempfehlungen.

Modulare Anwendung
Die Plattform funktioniert nach einem 
Baukastensystem aus kostenloser Basis-
version und kostenpflichtigen Add-Ons 
und ist aktuell in Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch, Polnisch und Bulgarisch verfüg-
bar. Landwirte können ihr Farmmanage-
mentsystem individuell zusam mensetzen. 
Die Basisversion bietet umfassende 
Grundfunktionen für das digitale Hof-
management: Stammdaten verwaltung, 
Ackerschlagkartei und Schlagkarte mit 
Anbauübersicht, ein zentrales mehrjäh-
riges Preisblatt zu allen Betriebsmitteln, 
betriebsspezifisches Basiswetter, einen 
interaktiven Jahreskalender und eine 
vollständige Dokumentationsfunktion. 
Zudem sind Informationen zu allen gän-
gigen Saatgütern, Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln immer aktuell verfügbar. 
Antragsdaten lassen sich ganz einfach 
automatisiert einlesen. 

Darüber hinausgehend können Landwir-
te durch die Einbindung von Partner-Apps 
einzelne Funktionen auswählen und die 
Plattform für ihre  Bedürfnisse erweitern. 

So stehen Bausteine aus den Bereichen 
Technik, Pflanze, Tier, Planung, Manage-
ment, Fütterung und Buchhaltung zur 
Verfügung. 

Erfolg in der Praxis
Eine digitale Lösung für Landwirte muss 
verschiedenen Anforderungen gerecht 
werden. So sind die Anforderungen an 
die Dokumentation besonders hoch. Im 
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
der EU (GAP) gelten strenge Nachweis- 
pflichten – die sogenannte Cross Com-
pliance (CC) – zur Einhaltung von Um-
weltstandards. Für Bauern ist also ein 
Werkzeug wichtig, das beispielsweise 
Düngemaßnahmen dokumentiert, ide-
alerweise automatisch bei oder unmit-
telbar nach der Maßnahme. So kann der 
Landwirt bei CC-Prüfungen alle Maß-
nahmen problemlos nachweisen und 
Unklarheiten ausräumen.

Ebenfalls sehr komplex ist die Kommu-
nikation. Landwirte haben Mitarbeiter, 
Partner und Lieferanten, diese erhalten 
regelmäßig Arbeitsaufträge. Mit einer 
smarten Digitallösung lassen sich diese 
in einem System generieren, verschi-
cken und dokumentierten. Beispielswei-
se kann der Landwirt seinem Erntehel-
fer den Auftrag – zum Beispiel Abernten 
– inklusive detaillierter Daten zum rele-
vanten Feld per App schicken. 

Dies verkürzt die Kommunikation und 
vermindert Fehler bei der Feldauswahl 
und Arbeitsausführung. Nach Fertigstel-
lung der Arbeit bucht der Erntehelfer 
den Arbeitsauftrag als erledigt und die 
Plattform erfasst automatisch: Feld XY 
wurde zum Zeitpunkt X von Mitarbeiter 
XY mit der und der Maschine abgeern-
tet. Die Möglichkeiten bei Optimierung 
von Kommunikation und automatischen 
Dokumentation sind umfangreich und 
haben großes Potenzial bei der Einspa-
rung von Zeit und Ressourcen und bei 

der Vermeidung von Fehlern. Eine weite-
re große Anforderung findet sich bei den 
Maschinenparks: Landwirte nutzen Ma-
schinen und Equipment verschiedenster 
Hersteller, einige dieser Maschinen sen-
den Daten, andere nicht – sie sind also 
noch völlig analog. Während die Daten 
der digitalen Maschinen verschiedener 
Hersteller über smarte Schnittstellen in 
die Plattform fließen – zum Beispiel über 
ISOBUS – gilt es für die „analogen“ Ma-
schinen eine Lösung zur Teildigitalisie-
rung zu finden und einzubinden. Dafür 
wurde ein kosteneffizientes System aus 
Box, App und Einbindung in die Platt-
form entwickelt, die es ermöglicht Daten 
von alten Landmaschinen zu erfassen. 

Komplett sicher
Bei aller Begeisterung für die Möglich-
keiten einer digitalen Plattform für die 
moderne Landwirtschaft darf natürlich 
der Sicherheitsaspekt nicht außer Acht 
bleiben. Bei der vorgestellten Plattform 
behält der Landwirt jederzeit die Herr-
schaft über seine Daten – nur er be-
stimmt, wer was zu sehen bekommt. Die 
strengen deutschen Datenschutzricht-
linien und deren genaueste Einhaltung 
tun ein Übriges, um Vertrauen nicht nur 
zu bilden, sondern auch zu rechtferti-
gen. Dazu tragen auch die sämtlich in 
Deutschland stehenden zertifizierten 
Sicherheitsserver bei. Damit die Digitali-
sierung in der Landwirtschaft eine echte 
Chance hat.   

Weitere Informationen:
www.365farmnet.com
www.landtechnikanschlussfähigmachen.com

Maximilian  
von Löbbecke  
ist Geschäftsführer der 
365FarmNet GmbH.
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Auf dem Digital-Gipfel der Bundesregierung im Juni 
2017 dominierten zwei Begriffe: Industrie 4.0 und Digi-
talisierung. Erwachsen aus den produzierenden Bran-

chen, insbesondere der Automobilindustrie, bestätigte die Po-
litik die Notwendigkeit zur Übertragung der Grundkonzepte in 
das Gesundheitswesen. Die 4.0-Familie findet Zuwachs durch 
Begriffe wie Gesundheit 4.0 oder Krankenhaus 4.0. Um der 
wachsenden Digitalisierung Rechnung zu tragen, spricht man 
heute nicht mehr von Telemedizin, sondern von Digital Health. 
Doch was bedeutet dieser Wandel für Gesundheitseinrichtun-
gen, medizinisches Fachpersonal und nicht zuletzt für den Pa-
tienten – wird Gesundheit demnächst ähnlich produziert wie 
Autos?

Industrie 4.0 und Digitalisierung 
Ausgangspunkt des Industrie-4.0-Begriffs ist das Fortschreiten 
der industriellen Revolution über die letzten Jahrhunderte. 
Dabei ist die Leitidee von Industrie 4.0, die reale mit der virtu-
ellen Welt zu vernetzen. Also das Ziel, Informations- und Kom-
munikationstechnologien mit den vorhandenen Produktions- 
und Automatisierungstechniken zu verknüpfen. Die einzelnen 

Akteure fungieren als autonome Einheiten. Selbstorganisation 
und Autonomie ist das hervorzuhebende finale Ziel. Auf dieser 
technischen Basis sollen neue, flexible Geschäftsprozesse und 
Geschäftsmodelle entstehen. Schon in dieser Beschreibung 
spielt die Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Es ist un-
verkennbar, dass sich unsere derzeitige Gesellschaft in einem 
Wandel befindet – weg von analogen Kommunikationswegen 
und hin zu einer vermeintlich effektiveren sowie effizienteren 
digitalen Verständigung. Darüber hinaus stehen Menschen 
und Prozesse im Fokus, hat die Digitalisierung doch einen 
deutlichen Einfluss auf die Lebens- und Arbeitswelten sowie 
zukünftige Versorgungs- und Geschäftsmodelle. 

Perspektivisch könnte der Einfluss von Industrie 4.0 sowie der 
Digitalisierung auf das Gesundheitswesen bedeuten, sich bei 
Ärzten lediglich noch per Video-Chat vorzustellen, Software-
algorithmen auf Basis vorhandener Daten eine Diagnose ab-
leiten und Roboter Operationen und gegebenenfalls die Pfle-
ge im Alter durchführen zu lassen. Wie nahe dran oder auch 
weit entfernt diese Vision noch ist, zeigen die beiden Bereiche 
 Gesundheitsversorgung 4.0 sowie Krankenhaus 4.0.

Medizin 4.0: Gesundheit wie Autos produzieren?

Der Nächste, bitte!

Im Gesundheitsbereich wird die 

Digitalisierung nicht zur Fließband-

abfertigung  führen – aber sie hat 

das Potenzial, dringend benötigte 

Arbeitszeit im Sinne der Patienten 

frei zu machen.



17
3|2017

Gesundheitsversorgung 4.0
Zur Förderung digitaler Infrastrukturen im Gesundheitswesen 
wurde durch die Bundesregierung eine Vielzahl von Gesetzen, 
unter anderem das GKV-Versorgungsstrukturgesetz oder das 
E-Health-Gesetz, auf den Weg gebracht. Sie sollen die rechtliche 
Grundlage zum Einsatz sowie zur Vergütung durch die Versor-
gungssysteme schaffen. In einem Artikel des Bundesgesund-
heitsministers in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt es 
zudem: „Vernetzung, Telemedizin, neue Therapien und Daten-
schutz: das ist die digitale Revolution im Gesundheitswesen.“

Bei einer Betrachtung des aktuellen Marktes ist von virtuellen 
Coaching-Programmen, Gesundheits-Apps oder smarten Wea-
rables die Rede. Digitale Lösungen sollen die Gesunderhaltung 
unterstützen, Krankheiten vermeiden oder die Patienten thera-
peutisch beziehungsweise rehabilitativ begleiten. Die großen 
Krankenkassen bieten ihren Versicherten schon heute digitale 
Versorgungsangebote, zum Beispiel zur Stressbekämpfung oder 
zur Behandlung von Tinnitus, an. 

Der Trend, digitale Produkte vermehrt einzusetzen, ist keine ge-
setzliche Vorgabe, sondern dem Bedarf und der Nachfrage der 
Bürger geschuldet. Digitale Kommunikation prägt den Alltag, 
insbesondere jenen der sogenannten Digital Natives. Hier be-
stehen jedoch gleichermaßen auch die Herausforderungen für 
das Gesundheitswesen. Digitale Souveränität ist das Stichwort 
– eine Vielzahl der Fachangestellten besitzt eben keinen nativen 
Zugang zur Digitalisierung. Unter Berücksichtigung des Fach-
kräftemangels sind Konzepte notwendig, um Mitarbeitern den 
souveränen Umgang mit digitalen Technologien zu ermöglichen 
und so auf Augenhöhe mit den Patienten  diskutieren zu können.  

Krankenhaus 4.0
Im Zuge von Industrie 4.0 und dem Digitalisierungstrend stellen 
sich vermehrt Fragen hinsichtlich einer Zukunftsvision „Kran-
kenhaus 4.0“. Aus diesem Grund haben das Fraunhofer-Insti-
tut für Software- und Systemtechnik (ISST) und das Fraunho-
fer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) gemeinsam eine 
Studie hierzu erarbeitet. Zur Umsetzung neuer Wertschöpfungs-
ketten zur Gesundheitsversorgung gilt es, neue Technologien, 
Produkte und Dienstleistungen einzusetzen. Am Beispiel Kran-
kenhaus zeigt sich aber auch, dass heute noch immer das Papier 
als Träger für Informationen an vielen Stellen dominiert. Der 

räumlich und zeitlich unbegrenzte Zugang zu den bislang dort 
notierten Auskünften durch digitale Vernetzung erlaubt jedoch 
das Denken neuer Mitarbeiter- und Patientenprozesse.

Im Gegensatz zur Industrie stehen im Krankenhaus keine Pro-
duktions- und Automatisierungstechniken im Vordergrund, son-
dern Diagnose- und Therapieprozesse. Hier werden keine Pro-
dukte hergestellt, sondern Patienten behandelt, die eine direkte 
Mensch-Mensch-Kommunikation erforderlich machen. Gleich-
wohl finden bei der Versorgung häufig eine Vielzahl von Unter-
stützungsprozessen Anwendung. Beispiele sind Ver- und Entsor-
gungsprozesse, wie Arzneimittel- und Wäscheversorgung. 

Genau in diesem Bereich liegt der Anknüpfungspunkt zur In-
dustrie 4.0. Durch intelligente und dezentrale Assistenz- oder 
Unterstützungssysteme für die Akteure lassen sich die Informa-
tionen gezielter weiterleiten und verarbeiten. Die immer stärker 
wachsende Spezialisierung und Individualisierung der Medizin 
macht intelligente Unterstützungssysteme umso wichtiger. 

Zwischenmenschliches Zusammenspiel
Die Frage, ob Gesundheit demnächst ähnlich wie Autos produ-
ziert wird, lässt sich klar verneinen. Digitalisierung bedeutet, 
die Welt mithilfe von Nullen und Einsen zu beschreiben. Dieser 
Schritt vollzog sich schon mit dem Übergang von der Schall-
platte zur CD. Die aus der Digitalisierung resultierende Diskre-
tisierung reduziert jedoch Nuancen und Zwischenzustände. 
Doch gerade die Gesundheitsversorgung verlangt nach einem 
zwischenmenschlichen Zusammenspiel von Arzt und Patient. 
Manchmal ist es nicht das reine Faktenwissen, sondern die Intu-
ition, die zu einer zielgerichteten Therapie führt. Digitalisierung 
sowie autonome und dezentrale Ansätze der Industrie 4.0 besit-
zen das Potenzial, in Prozessen zu unterstützen und so Ärzten 
und Pflegepersonal wieder Freiräume für ihre Kernaufgaben zu 
verschaffen.  

Weitere Informationen:
www.isst.fraunhofer.de
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Dr. Sven Meister  
ist Abteilungsleiter „Digitization in HealthCare“  
am Fraunhofer-Institut für Software- und 
 Systemtechnik (ISST).
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Die ganzheitliche Planung, Steuerung, Koordination, 
Durchführung und Kontrolle aller unternehmensinter-
nen und unternehmensübergreifenden Informations- 

und Güterflüsse, also die Logistik, ist in Deutschland der dritt-
größte Wirtschaftsbereich nach der Automobilindustrie und 
dem Handel. In diesem Bereich bringen heute insbesondere 
die Vernetzung über das Web, Cloud-Computing und Big-Da-
ta-Analysen mehr Transparenz und erhöhen die Flexibilität.

Digitale Technologien können Kosten senken – beispielsweise 
durch intelligente Vorhersagen oder durch die operative Un-
terstützung der Mitarbeiter mit dem Ziel der Produktivitäts-
steigerung. Entsprechende Techniken tragen aber auch zur 
Verbesserung der Kundenbeziehung bei: Sie erschließen neue 
Geschäftsfelder und bieten somit Chancen zur Erlössteige-
rung. Der Umfang und die Nutzung von Value Added Services 
werden zunehmen – im Seriengeschäft, aber auch im After-

sales- und Service-Business. Mit der Digitalisierung stehen 
Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt vor einem tiefgreifen-
den Wandel. Dieser wird – insbesondere in Supply Chain Ma-
nagement und Logistik – durch Industrie 4.0 beschleunigt und 
umfasst nicht nur technologische Entwicklungen, sondern stellt 
einen Paradigmenwechsel dar. Nach Mechanisierung, Industria-
lisierung und Automatisierung erleben wir jetzt eine Vernetzung 
intelligenter Produktionstechnik durch eingebettete Steuerun-
gen. Diese sind Teil der Lösung für ein sich veränderndes Nach-
frageverhalten von Kunden. Industrie 4.0 und eine dazu passen-
de Logistik machen schnelle Reaktionszeiten auf Marktbedarfe 
und Produktindividualisierung zu wettbewerbsfähigen Kosten 
möglich: Und zwar durch smarte Systeme, schnell agierend und 
schlank aufgestellt.

Dies ist auch dringend erforderlich, denn historisch gewachsene 
Fabrikstrukturen und tradierte Planungsmethoden kollabieren 
unter dynamischen Restriktionen. Lang- und mittelfristige Pla-
nungen sind kaum möglich. Eine schlanke und zugleich flexible 
Produktion benötigt zeitnahe Transparenz zur Prozesssteue-
rung. Autonome, sich selbst organisierende cyberphysische Pro-
duktions- und Logistiksysteme ermöglichen dagegen Flexibilität 
bei hohen Fertigungsgeschwindigkeiten, geringen Fehlerquoten 
und reduzierten Betriebskosten. „Intelligente Fabriken“ zeich-
nen sich durch Wandlungsfähigkeit, Ressourceneffizienz, ergo-
nomische Gestaltung aus. Ebenso wichtig ist die Integration von 
Kunden und Geschäftspartnern in Geschäfts- und Wertschöp-
fungsprozesse – mit darauf abgestimmten Logistiksystemen.

Hohe Transparenz und Datenverfügbarkeit 

in Echtzeit verändern Kaufentscheidungen, 

Bestellverhalten und Geschäftsmodelle. Die 

Logistik muss auf diese Veränderung reagie-

ren – kann sie aber auch aktiv mitgestalten.  

In der gesamten Wertschöpfungskette schlägt der Endkunde den Takt

Zeit des Wandels
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Herausforderung gewachsene IT-Strukturen 
Die Voraussetzungen für einen kreativen Umgang mit 
diesen Chancen sind in Deutschland beachtlich. Dies 
belegen die Ergebnisse der Weltbank-Umfrage für 

den Logistics Performance Index 2016. In einer sehr starken 
Spitzengruppe konnte Deutschland seinen ersten Platz aus 
dem Jahr 2014 verteidigen. Damit stellen die an der Umfrage 
beteiligten 1.051 Experten aus aller Welt dem Logistikstandort 
Deutschland und seinen Akteuren ein gutes Zeugnis aus. Wie 
sieht das in der Praxis aus?

In den Unternehmen zum Teil sehr individuell und evolutionär 
entwickelte IT-Strukturen sind beim Übergang zu neuen Pro-
zessen eine Herausforderung. Zunächst gilt es, Altlasten und 
Schnittstellenprobleme zu beheben und eine durchgängige 
Datenhaltung durchzusetzen. Umgekehrt verspricht die Schaf-
fung einer umfassenden Datenbasis langfristig einen Wettbe-
werbsvorteil, ist also eine sinnvolle strategische Investition.

Ist die Basis geschaffen, kommt dem Datenaustausch eine zen-
trale Rolle zu. Transportdaten, Bedarfsprognosen, Daten über 
Materialflussstörungen und Kostenstrukturdaten sind gute 
Beispiele. In vielen Fällen ist hier zunächst Standardisierung 
gefragt, um sie mit mehreren Akteuren entlang von Wert-
schöpfungsketten teilen zu können. Nur so wird Komplexität 
übergreifend beherrschbar und lassen sich neue Geschäftsmo-
delle implementieren.

Was, wann, wie?
Getrieben durch das veränderte und zunehmend digital ge-
prägte Käuferverhalten ändern sich die Warenströme von 
Fertigwaren, Halbzeugen und Rohstoffen. Kunden nutzen un-
terschiedlichste Kanäle, um Waren zu erwerben und Dienst-
leistungen in Anspruch zu nehmen. Endkunden nutzen die 
Möglichkeiten, die das mobile Internet ihnen bietet: Produkte 
lassen sich online aufrufen, vergleichen und innerhalb kürzes-
ter Zeit ist das kostengünstigste, am schnellsten verfügbare 
Produkt oder Serviceangebot auswählbar. Dienstleistungen 
mit variablen Kosten, wie Cloud-Services, ermöglichen neue 
und angepasste Geschäftsmodelle, mit denen noch spezifischer 
als bisher auf Kundenwünsche zu reagieren ist. Die Flexibilität 
– als zentraler Wettbewerbsvorteil in der Logistik – wird durch 
diese Dienstleistungen auf ein neues Niveau gehoben.

Die in einer Studie der Bundesvereinigung Logistik (BVL) be-
fragten Unternehmen messen der Termintreue und der Erfüllung 
spezifischer Kundenanforderungen die größte Bedeutung unter 
den logistischen Unternehmenszielen zu. Firmen im Bereich Lo-
gistikdienstleistung haben erkannt, dass Serviceinnovation zu-
künftig ein wichtiger Bestandteil für eine erfolgreiche Strategie 
ist. Denn wer sich über eine passgenaue Unterstützung seines 
Kunden differenziert, kann langfristige Beziehungen aufbauen.

Denken in Prozessen
Eine Frage, die viele Unternehmen beschäftigt und einen 
wesentlichen Einfluss auf die Logistik und das Supply Chain 
Management hat, ist, welche Produkte und Waren in Zukunft 
und in welchem Umfang zu transportieren sind. Disruptive 
Entwicklungen haben gezeigt, dass die Digitalisierung auch in 
etablierten Märkten lange erfolgreiche Wertschöpfungs- und 
Transportketten obsolet werden lassen kann. Beispiele da-
für sind Verlags- und Musikindustrie. Was verändern Big-Da-
ta-Services, Expertensysteme, Mensch-Maschine-Interaktion 
und 3-D-Drucktechnologie im Aftersales- und Service-Bereich 
der Zukunft? Logistiker müssen sich über alle Wertschöpfungs-
stufen hinweg frühzeitig mit den zukünftigen Waren, Services 
und Anforderungen ihrer Kunden beschäftigen.

Last but not least führen die neuen Wege nur dann zum Ziel, 
wenn die Mitarbeiter ebenfalls mit auf die Reise gehen. Das 
Denken in Prozessen und mit konsequentem Fokus auf die 
Kunden wird immer wichtiger. Menschliche und maschinel-
le Arbeit ergänzen einander mehr und mehr. Ein Mangel an 
qualifiziertem Personal könnte die künftige Performance al-
lerdings beeinträchtigen. Zur Gestaltung des Wandels gehört 
neben allen Investitionen in Hard- und Software die Qualifika-
tion und Begeisterung der Menschen für die neuen Denk- und 
Arbeitsweisen entlang der Wertschöpfungsketten.  

Prof. Dr.-Ing. Thomas Wimmer  
ist Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Bundesvereinigung Logistik e.V. (BVL).
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Intelligenter, individueller, effizienter, schneller, vernetzter – 
so lauten die mit der Digitalisierung der Produktion verbun-
denen zentralen Versprechen. Fest steht, die Digitalisierung 

ist omnipräsent und mit ihr vollzieht sich ein grundlegender 
Wandel in der Industrie. Denn es verändern sich nicht nur 
Technologien und Produktionsabläufe, sondern auch die Ar-
beitswelt  nicht sofort, jedoch mit Gewissheit.  

Für den Maschinen- und Anlagenbau, dem Rückgrat der deut-
schen Industrie und mit über einer Million Beschäftigten größ-
ter industrieller Arbeitgeber hierzulande, bedeutet dies zahl-
reiche Veränderungen und Herausforderungen: Beispielsweise 
gilt es zu verinnerlichen, dass die Zusammenarbeit immer 
interdisziplinärer wird, dass Technologien aus Maschinenbau 
und IT mehr und mehr zusammenwirken und dass dies auch 
Auswirkungen auf neue Geschäftsmodelle und Produkte hat.   

Kein Selbstzweck
Dabei gibt es keine Blaupausen für Industrie 4.0. Die Planung 
und Umsetzung ist von Fall zu Fall verschieden und den Un-
ternehmen kommt die Aufgabe zu, eigene Strategien zu ent-
wickeln. Die Veränderungen sind zudem kein Selbstzweck, 
sondern stehen und fallen mit dem wirtschaftlichen Nutzen. 

Wie immer bei neuen Technologien spielt dabei das Timing 
eine wichtige Rolle, und die Umsetzungsgeschwindigkeiten in 
den Unternehmen sind unterschiedlich. Doch insgesamt ist der 
deutsche Maschinen- und Anlagenbau gut aufgestellt, das zei-
gen Studien und die Praxis.

Dabei kommen verschiedene Handlungsebenen zusammen, 
um Industrie 4.0 im Unternehmen zu etablieren: Die Integ-
ration neuer Technologien in die eigenen Produktion, die Ver-
edlung eigener Produkte sowie damit verbunden die Entwick-
lung neuer Geschäftsmodelle. Den Menschen kommt dabei 
eine zentrale Rolle zu, ohne sie wird der Wandel nicht funktio-
nieren, vielmehr sind sie es, die den Wandel gestalten.    

Mensch im Mittelpunkt
Insofern bleibt der Fokus auf dem Menschen – nicht trotz, son-
dern wegen Industrie 4.0: Er wird auch zukünftig Maschinen 
entwickeln, lenken und steuern. Und ohne qualifizierte Mitar-
beiter wird es uns nicht gelingen, die Technologieführerschaft 
des Maschinen- und Anlagenbaus und dessen führende Posi-
tion auf den internationalen Märkten nachhaltig zu behaup-
ten. Die vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 
(VDMA) veröffentlichte Studie „Industrie 4.0 – Qualifizierung 

Mensch und Maschine

Digitale Infrastrukturen im Maschinenbau
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2025“ belegt: Die Mitarbeiter im deutschen Maschinen- und 
Anlagenbau sind hervorragend qualifiziert, können mit Kom-
plexität umgehen und sind daher für Industrie 4.0 gerüstet.  

Wie die Studie aber auch zeigt, kommt der Qualifizierung zu-
künftig eine noch größere Bedeutung zu. Neue Inhalte und Me-
thoden sind in die Aus- und Fortbildung zu integrieren, Themen 
wie cyberphysische Systeme und Robotik spielen für die vernetz-
te Produktion eine entscheidende Rolle. Und es gilt, die Mitarbei-
ter auf dem Weg in die Produktion von morgen mitzunehmen.

Breitbandausbau ist unverzichtbar
Damit die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschi-
ne und die Digitalisierung der Produktion funktioniert – das 
Stichwort heißt horizontale Wertschöpfung – ist der Breitband-
ausbau von entscheidender Bedeutung. Die Unternehmen sind 
auf eine symmetrische, leistungsfähige und zuverlässige Breit-
band- und Mobilfunkverbindung angewiesen, um die Vernet-
zung erfolgreich herzustellen, ansonsten bleibt Industrie 4.0 in 
der Theorie stecken. Denn der ländliche Raum, wo der indust-
rielle Mittelstand in Deutschland stark verwurzelt ist, ist heute 
viel schlechter an das Internet angebunden als die Großstädte. 
Gerade viele Maschinen- und Anlagenbauer und ihre Kunden 
sind als Hidden Champions jedoch fest in ihrer Region ver-
wurzelt und brauchen dort die notwendige Infrastruktur. Vor 
diesem Hintergrund sind intensive Anstrengungen zum Breit-
bandausbau notwendig. 

Was ist nötig?
Der VDMA erwartet für die kommenden Jahre einen weite-
ren großen Sprung des Internet im Bereich der sogenannten 
M2M-Kommunikation, also Maschine zu Maschine. Immer 
mehr Geräte und Maschinen werden mit Sensoren ausgestat-
tet und kommunizieren untereinander. Vernetzte Anlagen tau-
schen Informationen aus, steuern sich autark und sammeln 
Informationen für Nutzer oder leiten sie weiter. Schätzungen 
gehen davon aus, dass ab 2020 schon mehr als 100 Milliarden 
„Dinge“ weltweit vernetzt sind.

Durch die zunehmende Digitalisierung in Unternehmen sind 
weitere spezielle Eigenschaften der Breitbandanschlüsse er-
forderlich. So ist durch die steigende Nutzung von cloudba-

sierten Anwendungen neben der Symmetrie des Breitban-
danschlusses – eine entsprechend hohe Geschwindigkeit im 
Upload wie im Download – auch eine niedrige Latenz bei der 
Datenübertragung nötig.

Da die Zukunftsfähigkeit der deutschen Maschinenbauindus-
trie vom Zugang zu schnellem Internet abhängt, ist der Fort-
schritt des Ausbaus regelmäßig zu überprüfen, kritische Punk-
te und Verzögerungen zu identifizieren und aufzulösen. Der 
VDMA fordert daher in diesem Sinne einen regelmäßigen 
Stresstest zur Überprüfung des Status und der Leistungsfähig-
keit des Breitbandausbaus. Der Ausbau von Hochgeschwin-
digkeitsnetzen sollte sich stärker auf unterversorgte Gebiete 
konzentrieren. Des Weiteren ist einem Überbau dort, wo be-
reits heute leistungsfähige Netze vorhanden sind, entgegen-
zuwirken. Es geht letztlich um einen Ausbau der digitalen In-
frastruktur, der zukunftsgerecht, nachhaltig und effizient ist.  

Industrial Security
Industrie 4.0 bietet den Unternehmern ganz neue Geschäfts-
möglichkeiten – aber der Sprung in die digitalisierte Welt darf 
nicht ohne Netz geschehen. Die Absicherung digitaler Ge-
schäftsprozesse ist eine zentrale Herausforderung für die ge-
samte Industrie. Vernetzte Systeme und Dienste dürfen kein 
Sicherheitsrisiko für ein Unternehmen sein, deshalb muss sich 
jeder auch mit dem Thema Industrial Security befassen.

Zugleich gilt es, die europäische Perspektive einzunehmen. 
Um den EU-Binnenmarkt für Produkte, Dienstleistungen und 
Daten zum Beispiel für eine Industrie 4.0 weiter zu verwirk-
lichen, ist das Thema Breitbandinfrastruktur europäisch und 
gleichzeitig regional zu denken. Gerade KMU sind in den Regi-
onen Europas verwurzelt und brauchen den gleichen Zugang 
zu schnellem Internet wie Unternehmen und Konsumenten 

in Ballungszentren. Hier besteht Hand-
lungsbedarf mit hoher Relevanz für die 
Positionierung der Unternehmen im in-
ternationalen Wettbewerb.    

Für den Maschinen- und Anlagenbau bietet die Digitalisierung 

enorme Chancen. Um diese zu nutzen sind stabile Breitband-

verbindungen, IT-Sicherheit und vor allem die Qualifikation der 

Mitarbeiter entscheidende Voraussetzungen.

Dr. Beate Stahl  
ist Projektleiterin VDMA Forum Industrie 4.0  
beim VDMA.
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IImmer mehr deutsche Städte und Gemeinden entscheiden 
sich voranzugehen. Egal ob Digitalstadt, Smart Region oder 
digitale Dörfer: Die kommunalen Akteure vor Ort vernetzen 

Verkehr, Energie- und Wasserversorgung, Abfallentsorgung 
und den Bürger mit neuesten digitalen Technologien. So wie 
in München, Darmstadt oder Wuppertal gehen bundesweit vie-
le Städte und Regionen den Weg in eine smarte Zukunft. Fest 
steht: Es gibt nicht den einen, sondern viele Wege – jeder so 
individuell wie die Städte und Gemeinden selbst. Das Ziel ist 
stets dasselbe: lebenswerte Kommunen. 

Die zentralen Macher stehen ebenfalls fest: Stadtwerke tragen 
bereits heute durch Projekte wie E-Mobilität, öffentliches WLAN 
oder Smart Services dazu bei, Städte und Gemeinden intelligent 
zu vernetzen. Dabei bringen sie unterschiedlichste Akteure zu-

sammen: Benachbarte Kommunen und Gemeinden, Privatwirt-
schaft und Hochschulen sowie Bürgerinnen und Bürger. 

Daseinsvorsorge für die Zukunft
Wann wird noch einmal die grüne Tonne abgeholt? Wann 
fährt der letzte Bus nach Hause? Beides sind Fragen, die heute 
selbstverständlich das Smartphone beantwortet. Für diese Ser-
vices sind hunderte kommunale Unternehmen verantwortlich 
– deutschlandweit. Sie bringen nicht nur Strom und Wasser 
verlässlich ins Haus, sondern sind auch Wegbereiter der Zu-
kunft. Sie entwickeln digitale Services und bauen die Lebensa-
dern der Gigabit-Gesellschaft: Stadtwerke sind die treibenden 
Kräfte beim Ausbau des flächendeckenden Glasfasernetzes. 
Damit Deutschland auch in Zukunft gut dasteht, darf sich das 
Land nicht mit zaghaften Etappenzielen oder bereits heute ver-

Eine Leben ohne digitalen Müllkalender oder die Fahr-

plan-App auf dem Smartphone ist für viele Bürger kaum 

vorstellbar. Für diesem Komfort sorgen aber nicht die 

Verwaltungen, sondern in der Regel kommunale Unter-

nehmen als Vorreiter auf dem Weg zur Gesellschaft 4.0.

Motor der Kommunen

Mehr als Energieversorger: Stadtwerke in der Digitalisierung
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Der sichere Cloud-Dienst.

regio iT • gesellschaft für informationstechnologie mbH
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Dokumente zentral verwalten und teilen. Mit der ucloud, dem persönlichen und mobilen Datenspeicher aus dem zertifizierten 
Rechenzentrum der regio iT. 

alteten Technologien zufrieden geben. Mit einem „Infrastruk-
turziel Glasfaser“ kann die Bundesrepublik in puncto Band-
breiten endlich zu anderen Industrieländern aufschließen. 

Lösungen für Morgen
In der vernetzten Stadt oder Gemeinde arbeiten die Stadtwer-
ke an intelligenten Verkehrskonzepten. Sie machen die Par-
kraumbewirtschaftung mithilfe digitaler Techniken smarter. 
Zum Beispiel in Trier, wo sich über die Stadtwerke-App die 
Zahl der freien Parkhausplätze in Sekundenschnelle abrufen 
lässt. Sie statten die Städte mit Parksensoren aus oder helfen 
dabei, die Luftqualität zu messen. In Wuppertal denkt man an 
eine umfassende Vernetzung der Busse im Betrieb und mit den 
Betriebshöfen auch in Verbindung mit alternativen Antrieben, 
wie Brennstoffzellen. Damit schaffen sie die Grundlage für sau-
bere Luft und weniger Stau, kurzum: für mehr Lebensqualität. 

Mehr und mehr Stadtwerke bieten zudem IT-Dienstleistungen 
für den örtlichen Mittelstand an. Warum? Die Unternehmen 
wollen ihre sensiblen Daten vor Ort und nicht fernab in Über-
see gesichert sehen. Kommunale Unternehmen gehen verant-
wortungsvoll mit Kunden- und Unternehmensdaten um. Aber 
auch Privatkunden vertrauen ihren Stadtwerken und nutzen 
vermehrt die digitalen Angebote aus der kommunalen Cloud. 
In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts 
Forsa sprachen drei von vier Bundesbürgern kommunalen Un-
ternehmen ein hohes Vertrauen aus. Das sind Spitzenwerte. 
Und eine gute Basis, um mehr und mehr Dienstleistungen di-
gital anzubieten. 

Unter dem Stichwort „Open Data“ laufen im politischen Brüs-
sel und Berlin derzeit viele Diskussionen. Auch hier geht es 

um Vertrauen: Welche Daten müssen Behörden, Ämter und 
Unternehmen der Öffentlichkeit im Namen der Transparenz 
zur Verfügung stellen? Wer haftet, wenn beispielsweise Fehler 
oder Unfälle durch die Nutzung der Daten entstehen. Open 
Data ist nur dann zielführend, wenn Nutzen und Lasten fair 
verteilt sind. Es kann nicht sein, dass eine Seite die Kosten für 
die Infrastrukturen und Aufbereitung der Daten übernimmt, 
während Dritte kostenlos zugreifen können.

Rechtliche Hürden
Heute gilt es weiter zu denken: Stadtwerke müssen zukünftig 
noch schneller und flexibler auf die sich wandelnden Erwar-
tungen der Bürger und Wirtschaft vor Ort reagieren können. 
Während in einigen Städten der Zählerstand bereits online zu 
übermitteln ist, klebt woanders noch der Zettel des Ablesers an 
der Tür. Vernetzung hilft dabei, voneinander zu lernen und so 
Entwicklungen rasch in ganz Deutschland zu verbreiten. 

Kommunale Unternehmen sorgen so dafür, dass es zukünftig 
nicht nur einige Smart Cities, sondern viele smarte Kommunen 
gibt. Häufig steht ihnen dabei jedoch das Gemeindewirtschafts-
recht im Weg. Es verhindert oder verzögert zumindest neue Ent-
wicklungen von Produkten, Dienstleistungen oder Kooperatio-
nen mit Start-ups. In der Realität zeigt sich, dass der politische 

Rahmen noch nicht fit ist für die digitale 
Welt. Für die Entwicklung 4.0 benötigen 
wir auch einen Rechtsrahmen 4.0. Eine 
Anpassung ist längst überfällig.    

Andreas Feicht  
ist Vizepräsident des Verbandes kommunaler 
Unternehmen (VKU) und Vorstandsvorsitzender 
der Wuppertaler Stadtwerkegruppe.
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1. Das Motto lautet: Klein anfangen, aber anfangen!
2.  Es sollte bei Smart-City-Themen nicht vorrangig um tech-

nische Lösungen gehen, sondern um konkrete Angebote 
mit erkennbarem Bürgernutzen. Es muss etwas Gutes her-
auskommen, das jeder verstehen kann.

3.  Notwendige interne Voraussetzung ist das „Fitmachen“ 
einer Stadtverwaltung, insbesondere die Verschlankung 
und Digitalisierung von Prozessen mit einer offenen Da-
tenschnittstelle.

4.  Ein Punkt, der jeweils ganz am Anfang der politischen und 
öffentlichen Debatte steht, ist der Datenschutz. Wer dar-
auf keine guten Antworten hat, dessen Projekt kommt gar 
nicht „zum Fliegen“.

5.  Die Vernetzung mit Partnern ist das Gebot der Stunde in 
einem sehr dynamischen Markt. Gemeinden können von-
einander lernen. Das kann man regional durch interkom-
munale Zusammenarbeit tun oder bundesweit durch Be-
teiligung am deutschen Smart-City-Forum.

6.  Zentraler Punkt einer Smart-City-Strategie ist eine umfas-
sende Datenplattform, in der sich Daten und Ergebnisse 
ganz unterschiedlichster Formate verarbeiten lassen. Hier 
ist vermutlich in den nächsten eineinhalb Jahren mit der 
Durchsetzung eines technischen Standards zu rechnen. Da-
bei wird möglicherweise nicht die beste Lösung gewinnen, 
sondern die mit der schnellsten Marktdurchdringung. Es 
gilt also, aufs richtige Pferd zu setzen.

Sechs Botschaften an Klein- und Mittelstädte

Smart-City-Lösungen sind zwar ge-
boren aus Herausforderungen ur-
baner Ballungsräume, bieten aber 

auch Ansätze für kleinere Städte „in der 
Fläche“. Im nordosthessischen Bad Hers-
feld, einer Kreisstadt mit knapp 30.000 
Einwohnern, befinden sich bereits nach 
außen wirksame Smart City-Projekte bei 
öffentlichen Infrastrukturen und kommu-
nalen Aufgaben in der Umsetzung. Paral-
lel dazu findet eine zunehmende Digitali-
sierung der städtischen Verwaltung statt.

Smart-City-Projekte
Am größten innerstädtischen Parkplatz 
bestand ein über Jahre brachliegendes 
Parkleitsystem, das ohne Tiefbauarbeiten 
mittels oberirdischer Sensoren und Echt-
zeitanzeige über Monitore reaktiviert 

wurde. Parkgebühren lassen sich jetzt 
per Endgerät ohne Kleingeld dank offe-
ner Schnittstelle mit App, SMS oder per 
Anruf minutengenau bezahlen. Ein Ener-
gie-Monitoring der städtischen Immobi-
lien und Anlagen reduziert deutlich die 
Kosten. Eine eigene Lärmmessungs-App 
sendet anonymisiert Messdaten, um 
schrittweise eine Lärmkartierung für das 
Stadtgebiet aufzubauen. Und derzeit 
stellt die Stadt die Straßenbeleuchtung 
vor Ort auf LED-Technik um – mit gro-
ßen Einsparungen.

Zentraler Bestandteil offene  
Datenplattform
Aber es gibt noch weitere Ideen wie zum 
Beispiel den Aufbau einer Plattform für 
urbane Daten, um darauf aufbauend Fir-

men und Startups die Entwicklung neu-
er Services zu ermöglichen. Der entspre-
chende Vertrag mit einem kommunalen 
IT-Dienstleister wurde im März 2017 ab-
geschlossen.

Konkreter Anlass für die Kreisstadt ist 
zunächst die Optimierung des lokalen 
Stadtbus-Systems, mit dem Ziel eines 
defizitfreien Betriebs ab 2022. Es gilt, bis 
dahin für wesentliche Kostenfaktoren des 
Busbetriebes Einsparpotenziale zu finden. 

In der Evaluierungsphase stellt die Platt-
form das Echtzeit-Datenzentrum dar. 
Benötigte Informationsquellen für ein 
innovatives autonomes Stadtbussystem 
sind beispielsweise Ampeldaten zur Kom-
munikation der autonomen Fahrzeuge, 

Stark in der Fläche

Eine Kreisstadt im ländlichen Nordhessen  
setzt Technologieprojekte um

Digitale Lösungen können 

die Effizienz der Verwaltung 

erhöhen und Kosten senken.  

Unter dem Arbeitstitel „Bad 

Hersfeld 4.0“ starteten 2015 

mehrere Projekte, welche die 

Stadt zukunftsfähig machen 

sollen.
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Daten über lang- und kurzfristige Stra-
ßensperrungen (etwa Baustellen und ak-
tuelle Feuerwehreinsätze), Wetterdaten, 
Daten über die Fahrtreichweite mit der 
vorhandenen Energie oder Fahrzeugs-
törungsmeldungen. Der innovative Bus-
verkehr und viele andere Smart-City-Pro-
jekte sollen im Sommer 2019 auf dem 
„Hessentag“ präsentiert werden – die 
größte Landesveranstaltung in Deutsch-
land mit mehreren hunderttausend Besu-
chern ist ein idealer „Showcase“ für Bad 
Hersfeld!

Digitalisierung der Stadtverwaltung
Viele Kernprozesse in der Bad Hersfel-
der Stadtverwaltung sind seit 2011 völlig 
neu gestaltet. So hat die Stadt als erste 
Kommune in Hessen einen elektroni-
schen Rechnungs-Workflow eingeführt. 
Alle in Papierform eingehenden Rech-
nungen kommen zu einem Dienstleister, 
der sie einscannt und in einem digitalen 
Format direkt in die städtische Buchhal-
tung schickt. Bei geschätzten 10 bis 20 
Euro Verwaltungskosten pro Rechnung 
verspricht sich die Stadt durch die Digi-
talisierung eine Beschleunigung in der 
Bearbeitung, mittel- bis langfristige Kos-
teneinsparungen sowie einen Komfort-
gewinn für die Bürger.

Seit 2015 ist ein E-Government-System 
im Einsatz, das ständig erweitert wird 
und die Arbeit der Stadtverwaltung 
deutlich verändert hat. Eine wachsen-

de Zahl von Dienstleistungen steht im 
Online-Rathaus bereit. Wer etwa in Bad 
Hersfeld Anregungen und Verbesse-
rungsvorschläge einbringen will, kann 
dies nun rund um die Uhr tun. Handwer-
ker können ihre Sonderparkausweise für 
Baustellen über das gleiche Onlineportal 
beantragen, unabhängig von Bürozeiten. 
Das funktioniert auch beim Standesamt, 
bei der Stammdatenpflege für Vereine, 
bei Widersprüchen gegen Ordnungswid-
rigkeiten und so weiter. Um den Wandel 
zu verdeutlichen: Vor sechs Jahren wur-
den im Rathaus noch Urlaubskarten mit 
Bleistift und Radiergummi bearbeitet.

Agiles Projektmanagement
In Zeiten knapper kommunaler Kassen 
ist schrittweises Vorgehen angezeigt. Ge-
rade am Start sollte jedes Mal ein über-
schaubares Risiko stehen; am Ende einer 
Phase ist immer zu prüfen, ob der ange-
strebte Bürgernutzen erreicht ist. Falls 
ja, folgt der nächste Schritt. So halten 
sich die Aufwendungen immer in einem 
handhabbaren Rahmen. Aber ganz ohne 
Investitionen ist eine Stadt nicht zu mo-
dernisieren und attraktiv zu halten.

Eine erfolgreiche Vorgehensweise in Bad 
Hersfeld ist die Umsetzung von Pilot-
projekten mit Dienstleistern, die Refe-
renzfälle für ihre neuen Anwendungen 
suchen oder zum Teil auch erst kurz vor 
der Markteinführung stehen. Die Stadt-
verwaltung steuert Anforderungen und 

praktische Erfahrungen bei und ist dafür 
dann Erstanwender zu günstigen Kon-
ditionen. Auch das spart Finanzmittel 
durch den Einsatz eigener Ressourcen.

Mittel- und langfristig müssen Städte 
versuchen, mit den Daten, die sie pro-
duzieren, ihre Investitionen zu finanzie-
ren. Konkretes Beispiel: Baufirmen oder 
Handwerker brauchen für aktuelle Bau-
stellen eine Parkgenehmigung für ihre 
Fahrzeuge, die sie bei der städtischen 
Verkehrsbehörde beantragen. Durch 
diesen digitalen Genehmigungsprozess 
ist der Kommune also bekannt, wann 
ein Bürgersteig gesperrt oder eine Stra-
ße blockiert ist. Informationen, die für 
Betreiber von Navigationsgeräten wert-
voll sein können. Und die Stadt weiß es 
als erste.  
 

Weitere Informationen:
www.badhersfeld.de/buergerbuero/�
services.html

 

Thomas Fehling  
ist Bürgermeister der 
hessischen Kreisstadt  
Bad Hersfeld.

Ruhepol: Bad Hersfeld – hier das Kurhaus – liegt ziemlich ländlich, trotzdem entsteht eine leistungsfähige E-Government-Struktur
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Mit der Strategie „Digitale Verwaltung Hessen 2020“ 
verfolgt das Land das Ziel, Angebote und Dienste 
künftig stärker in digitaler Form bereitzustellen. Ein 

zentraler Baustein dieser Strategie ist das neue Verwaltungs-
portal. Es ist Anfang des Jahres gestartet und richtet sich an 
Bürger, Wirtschaft und Verwaltung. Das Portal bietet digita-
le Dienstleistungen und vielfältige Informationen in mehr als 
150 Themengebieten rund um die hessische Landesverwaltung. 
Die Informationen lassen sich schnell, einfach und übersicht-
lich abrufen, die Zahl von Onlineservices wächst ständig. Da-
mit legt das Land den technischen Grundstein für die Zukunft. 
Hessen geht mit seinem neuen Verwaltungsportal einen mo-

dernen Weg und stellt seine Informationen und Dienstleistun-
gen übersichtlich, zielgruppenorientiert und themenbezogen 
in einem Auftritt zur Verfügung. Vorbei sind die Zeiten einer 
rein dienststellenbezogenen Themenpräsentation. Das neue 
Prinzip wird im Übrigen auch im Intranet für die Landesbe-
diensteten konsequent fortgeführt und das Mitarbeiterportal 
Schritt für Schritt in mehreren Umsetzungsphasen erneuert. 
Dabei hat sich Hessen nicht nur eine optische, strukturelle und 
technische Erneuerung zum Ziel gesetzt, sondern möchte auch 
die Gelegenheit nutzen, die redaktionellen Abläufe für die Zu-
kunft zu verbessern.

Wer sucht, findet! 

Das neue Verwaltungsportal des Landes Hessen
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Zusammenfassung bestehender Angebote
Das Portal „Service-Hessen“ überzeugt durch seinen themen-
bezogenen Aufbau. Hierzu ist der Hessen-Finder, ein umfas-
sender Onlinekatalog mit über 1.000 Dienstleistungen der Ver-
waltung im ganzen Bundesland,  nahtlos eingebettet worden. 
Bürger und Unternehmen, aber auch andere Verwaltungen 
können schnell herausfinden, wer für ihr Anliegen zuständig 
ist. Inhalte für beide Systeme werden nur noch einmal erfasst 
und lassen sich an unterschiedlichen Stellen abrufen. Ganz 
nach der Devise: „Einmal erstellen, mehrfach nutzen!“. Das ge-
währleistet konsistente Informationen, egal an welcher Stelle 
der Nutzer sie gerade abfragt.

Ein weiterer Bestandteil ist das Behördenverzeichnis  „Unsere 
Dienststellen“. Hier präsentieren sich die Behörden der Lan-
desverwaltung und verweisen auf ihre Leistungen. Somit 
können Nutzer sich gezielt informieren. Zudem gibt es zu den 
bereitgestellten Leistungen Verweise auf ein Formular und 
damit auch auf den entsprechenden Antrag beziehungsweise 
das Antragsverfahren.

Bausteine für digitales Erleben
Um die hessische Verwaltung nach außen noch stärker digital 
erlebbar zu machen, sollen über das neue Verwaltungsportal 
zukünftig die digitalen Bürgerinnen/Bürger- und Unterneh-
mensservices (BUS-HE) zur Verfügung gestellt werden. Diese 
sollen aus den folgenden Anwendungsbausteinen bestehen: 

  Service-(Bürger-)konto
  Elektronisches Postfach (E-Postfach)
  Bezahlfunktionen (E-Payment)
  Shoplösung (Webshop)

Ein elektronisches Antragsmanagement mit unterschiedlichen 
Antragsverfahren ergänzt BUS-HE. Auch lässt sich das zukünf-
tige Bürgerportal des Bundes mit dem Portal „Service-Hessen“ 
verknüpfen, sodass auch dort die Informationen aus Hessen im 
Verbundportal des Bundes und der Länder zur Verfügung ste-
hen. Hessen hat hier den Trend schon früh erkannt und beim 
Aufbau des Verwaltungsportals berücksichtigt.

Erleichtertes Zusammenspiel
Das neue Verwaltungsportal hat das Ziel, die Digitalisierung den 
Bürgern sowie den Unternehmen und anderen Verwaltungen 
näherzubringen und die Interaktion mit der hessischen Verwal-
tung zu erleichtern. Immer mehr Amtsgänge lassen sich dann 
schnell und einfach vom heimischen Wohnzimmer aus erledi-
gen. Schon jetzt sind Online-Antragsverfahren beispielsweise im 
Bereich des elektronischen Rechtsverkehrs oder für BAföG-An-
träge über das neue Portal realisierbar. Vielfältige Informationen 
von Arzneimittelsicherheit über Einbürgerungs- oder Eltern-
geldanträgen und Rechtsfragen bis hin zu Wahlverfahren lassen 
sich gebündelt und strukturiert einsehen und recherchieren. Bei 
weiterführenden Fragen stehen die Mitarbeiter unter der Behör-
dennummer 115 bereit. In den kommenden Jahren ist in Zusam-
menarbeit mit den hessischen Kommunen ein flächendeckendes 
Online angebot vorgesehen.  

Service und Nutzerfreundlichkeit – diese beiden Schlagworte 

stehen beim Aufbau eines zentralen Portals für die Behörden des 

nach Einwohnern fünftgrößten Bundeslandes. Um dieses Ziel zu 

erreichen werden bestehende und neue Elemente kombiniert.

Weitere Informationen:
www.service.hessen.de
www.hessenfinder.de
 

 

Roland Jabkowski  
ist Co-CIO des Landes Hessen.
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Vom Start weg

Personalentwicklung und Fortbildung 
beginnen am ersten Arbeitstag

Bei kommunalen IT-Dienstleistern sorgt die fortschreitende 
Digitalisierung längst nicht mehr für Unruhe oder Aufre-
gung. Die Mitarbeiter sehen die Entwicklung vielmehr als 

persönliche Herausforderung, sich in einem hochdynamischen 
und komplexen Umfeld ständig weiterzuentwickeln und neue 
Qualifikationen zu erwerben. Die Kommunale Informationsver-
arbeitung Baden-Franken (KIVBF) beispielsweise setzt für eine 
langfristige Arbeitnehmerbindung vor allem auf ein umfassendes 
Weiterbildungs- und Vernetzungsangebot. 

Der Zweckverband beschäftigt aktuell rund 650 Mitarbeiter an 
vier Standorten: Karlsruhe, Heidelberg, Heilbronn und Freiburg. 
Die Anwendungsbetreuer, Informatiker, Softwareentwickler und 
Mathematiker, um nur einige zu nennen, sind gefragte Spezialis-
ten, in deren Know-how es zu investieren gilt. Schon, um an den 
technischen Entwicklungen dran zu bleiben. Für dieses Ziel sind 
bei Mitarbeitern genauso wie in der Personalentwicklung Moti-
vation, Unterstützung und Professionalität gefragt – und zwar 
im Höchstmaß.

Zahlreiche Maßnahmen
Dass die Fluktuation im Hause trotz erheblicher finanzieller An-
reize für IT-Spezialisten in der Privatwirtschaft dennoch so gering 
ist, liegt nicht zuletzt an einer Vielzahl von fachlichen und per-
sönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Diese sind in einem um-
fangreichen Personalentwicklungskonzept verankert. Die Quali-
fizierung der Mitarbeiter fängt schon früh an, gleich in den ersten 
Arbeitstagen. Die Maßnahmen begleiten alle Arbeitnehmer dann 
während der gesamten Laufbahn im Unternehmen. Dabei ist es 
völlig egal, ob es sich um Auszubildende, Personalleasingkraft, 

Arbeitnehmer mit befristetem Vertrag oder SAP-Spezialistin han-
delt. Wichtiger Baustein dabei: Alle neuen Mitarbeiter erhalten 
einen sechsmonatigen Einarbeitungsplan. Der ist individuell auf 
die vorhandenen Kenntnisse und die die Anforderungen der Po-
sition zugeschnitten. Unmittelbar zu Arbeitsbeginn findet zusätz-
lich eine dreitägige Einführungsveranstaltung statt.

Dadurch besitzen alle neuen Mitarbeiter von Beginn an das glei-
che Grundwissen über die Leitlinien und das Selbstverständnis 
des Unternehmens. Außerdem haben sie danach einen Über-
blick über die Produkte und Dienstleistungen, die eingesetzten 
Werkzeuge und Tools. Ein Pate unterstützt den neu eingestellten 
Kollegen während der Einarbeitungsphase, um neben dem fach-
lichen auch den sozialen Einstieg ins Team zu erleichtern. 

Hohes Tempo
Wesentliche Merkmale der Digitalisierung sind die Komplexität 
und die Geschwindigkeit, in der sich Aufgaben und Kontexte fort-
laufend verändern. Da liegt es in der Natur der Sache, dass die 
quantitativen und qualitativen Anforderungen an die IT-Dienst-
leistungsbranche sich in demselben rasanten Tempo entwickeln. 
Dieser zentrale Aspekt ist bei einem verantwortungsvollen Um-
gang mit den vorhandenen Personalressourcen zwingend zu be-
rücksichtigen. Die KIVBF hat dafür ein eigenes Skill-Management 
entwickelt. Mit der dahinter liegenden  Methodik lassen sich die 
Kompetenzen der Mitarbeiter systematisch für neue Aufgaben-
stellungen weiterentwickeln.

Im ersten Schritt erstellt jeder Unternehmensbereich eine 
Soll-Ist-Analyse. Die Fragestellung dabei: Welche Qualifikatio-

SERIE: WAR FOR TALENTS

Teil 4: Führungskräfte 4.0

Teil 1: Branding öffentliche IT

Teil 2: Moderne Arbeitsumgebungen

Teil 3: Fit bleiben in der Digitalisierung

Für Arbeitnehmer gerade 

in der IT-Branche bedeutet 

Digitalisierung einen ständi-

gen  Weiter bildungsdruck. Wie 

gehen Unternehmen damit 

am besten um – und halten 

gleichzeitig ihre Mitarbeiter?
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nen sind gefordert und zu stärken, welche Fähigkeiten und Kom-
petenzen sind in der jeweiligen Organisationseinheit bereits jetzt 
und welche in Zukunft notwendig? Für die Antworten auf diese 
Frage bringen die Mitarbeiter ihre Wünsche aktiv in die Planung 
ein. In einem Auftaktgespräch mit den jeweiligen Führungskräf-
ten sollen sie ihre aktuellen Skills selbst einschätzen. Aus dem 
anschließenden Abgleich zwischen „Soll“- und „Ist“-Zustand 
leiten die Beteiligten gemeinsam die erforderlichen Qualifizie-
rungsmaßnahmen ab.

Jeder Mitarbeiter erhält seinen eigenen, individuellen Qualifi-
zierungsplan. Das sorgt für ein vorausschauendes „Fördern und 
Fordern“ und hilft, eine nachhaltige Kompetenzerhaltung und 
-erweiterung zu erreichen. Durch diese umfassende Planung 
sind die Beschäftigten auch auf die in der IT-Branche regelmä-
ßig auftretenden Technologiesprünge frühzeitig und umfassend 
vorbereitet.

Mehr Agilität
Externe Fortbildungsmaßnahmen vermitteln Spezialwissen. All-
gemeines Handwerkszeug wie Projektmanagementmethoden 
nach Prince 2 – Agile Essentials, ITIL-Schulungen oder Softskills 
lassen sich in Inhouseseminaren erwerben. Buchbar sind diese 
automatisiert über ein Onlinetool, jeweils in Absprache mit den 
Führungskräften. Insgesamt besuchen jedes Jahr mehr als 1.300 
Teilnehmer die rund 120 Mitarbeiterseminare. E-Learning ist ein 
ebenfalls gern genutztes Tool für die persönliche Fortbildung. 
Seit seiner Einführung Mitte 2016 haben sich circa 150 Mitarbei-
ter registriert, um Wissenslücken im Selbststudium zu schließen. 
Das „Wann“ und „Wo“ bestimmen sie dabei selbst, und die dafür 

eingesetzte Arbeitszeit wird entgolten. Mit neuen Arbeitsformen 
wie dem virtuellen KIVBF-Labor fördert der Zweckverband das 
vernetzte und partnerschaftliche Arbeiten in agilen Teams und 
Kleinstgruppen. So lassen sich in der Arbeitsroutine häufig unbe-
achtete kreative Ressourcen nutzen. Der Ansatz stößt vor allem 
bei jüngeren Arbeitnehmern auf ein großes positives Echo. Denn 
sie können damit ihre Ideen jenseits von Tagesgeschäft und hier-
archischen Strukturen ins Unternehmen einbringen.

Das führt auf der Kommunikationsplattform „Slack“ (Searchable 
Log of All Conversation and Knowledge) zu Diskussionen über 
so unterschiedliche Dinge wie das Internet of Things oder die 
Vernetzung von Bürgerservices, oder aber zur Entwicklung von 
Apps zur Parkplatzsuche und zur mobilen Zeiterfassung. Genutzt 
wird der digitale Dienst, zusätzlich zur unternehmensweiten On-
linewissensdatenbank, bereits von 30 Prozent der Mitarbeiter als 
„Instant-Messaging-Dienst zur Kommunikation und Kollaborati-
on innerhalb von Arbeitsgruppen“ – Tendenz steigend. Das ist 
eine gute personelle Ausgangsbasis für den Zweckverband, um 
die Kommunen bei der Bewältigung der aus der Digitalisierung 
entstehenden Herausforderungen auch weiterhin erfolgreich zu 
unterstützen und zu begleiten.  

Christine Mezger  
arbeitet im Personalmanagement der  
Kommunalen Informationsverarbeitung  
Baden-Franken (KIVBF).
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Die Bedeutung von interaktiven Tools und mobilen An-
wendungen im E-Government nimmt ständig zu. Ab so-

fort stellt Vitako in jeder Ausgabe eine App für Bürgerinnen 
und Bürger vor und bewertet diese in verschiedenen Kate-
gorien. Die Autorinnen und Autoren arbeiten am Fraunho-
fer-Institut für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS) 
im Geschäftsbereich Digital Public Services.

Smarte Warnung

Brände, Unwetter oder unerwartete Gefahrensituationen 
– die KATWARN-App warnt. Auf Grundlagen offizieller 
Hinweise und Empfehlungen warnt sie bundesweit vor 

Unwettern und wird zudem in Ländern, Städten, Landkreisen, 
sowie im Ausland bei anderen Großschadenslagen eingesetzt. 

Zweck
Die KATWARN-App ist ein im Auftrag der öffentlichen Versiche-
rer Deutschlands entwickeltes, international einheitliches und 
vernetztes Tool. Mit ihm lassen  behördlich autorisierte Katas-
trophen- und Gefahrenwarnungen wie zum Beispiel Bomben-
funde, Großbrände oder Chemieunfälle erhalten. Dafür bietet 
sie orts- und anlassbezogene Warnungen: Ortsbezogene War-
nungen nutzen die Standortfunktion des Smartphones, zudem 
gibt es die Möglichkeit, „Ortsfavoriten“ festzulegen. Anlassbe-
zogen können Nutzer auch individuell sicherheitsrelevante In-
formationen zu verschiedenen Veranstaltungen buchen. 

Gestaltung/Bedienkomfort
Um Warnungen für den aktuellen Aufenthaltsort zu erhalten, 
muss der Nutzer die Ortungsdienste am Mobiltelefon sowie die 
„Schutzengel“-Funktion bei KATWARN aktivieren. Meldungen 
kommen dann als Push-Nachricht. Um zudem Informationen 
zu anderen Orten zu erhalten, können Nutzer diese über eine 
Suchfunktion oder über eine Karte auswählen. Um anlassbezo-
gene Nachrichten zum Beispiel zu Konzerten oder Messen zu 
abonnieren, müssen Nutzer im Smartphone einen Zugangslink 
aktivieren oder einen QR-Code auf der KATWARN-Webseite 
einscannen. Im Falle einer Warnung oder Information ertönt 
ein schriller Alarm mit Vibrationseffekt. Kurztexte informieren 
über die Lage und empfohlene Verhaltensweisen.

Anwendbarkeit
Der Einsatz von KATWARN ist ausschließlich auf den Ernstfall 
beschränkt: Inhalt, Umfang und Zeitpunkt einer Warnung lie-
gen allein in der Verantwortung der Behörden. Auf diese Weise 
können sie mithilfe der App die Menschen direkt in der Gefah-
rengegend erreichen. Die Meldungen sind auf das Wesentliche 
beschränkt und entlasten die Einsatzkräfte bei der Kommuni-
kation nach Außen. Der Nutzer kann die Gefahrensituation 
schnell einschätzen und Schutzmaßnahmen ergreifen. 

Kompatibilität und Kosten
KATWARN ist kostenlos und für iPhone, Android oder Windows 
Phone verfügbar. Die Nutzerdaten werden vollständig anony-
misiert und unter Beachtung deutscher Datenschutzgesetze 
erhoben.  

KATWARNVitako aktuell App-Check

!

Gefahr: KATWARN zeigt potenzielle Katastrophen zielgenau an

Grafische Gestaltung

Übersichtlichkeit 1

Suchfunktionalität 1

Modernes Design 1

Bedienkomfort

Menüführung 1

Mehrsprachigkeit 3

Verständlichkeit der Informationen (Sprache) 1

Anwendbarkeit

Datendichte 1

Informationsgehalt 1

Hintergrundinformationen 3

Weiterführende Verlinkungen 3

Zielgruppenorientierung 1

Partizipationsmöglichkeiten -/-

Direktes Feedback zu Behörden möglich -/-

Kompatibilität und Kosten

Kompatibilität zu verschiedenen Betriebssystemen 1

Nutzung im Web möglich 6

Nutzungsgebühren 1

Open Source 1

Transparenz 2

Notenstufen von 1 (sehr gut) bis 6 (nicht vorhanden/sehr schlecht)
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Die Zahlen sind gigantisch: 
230.000 Rechner in 150 Ländern 
wurden in der ersten Welle von 

WannaCry infiziert. Die Nutzer konn-
ten weder ihr System verwenden, noch 

auf ihre Daten zugreifen. Wie gut ist die 
kommunale IT gegen derartige Angriffe 
geschützt, welche Konsequenzen sind 
gegebenenfalls zu ziehen? Vitako befrag-
te die kommunalen  Spitzenverbände:

Das Schadprogramm 

„WannaCry“ hat global 

riesige Schäden ange-

richtet, auch deutsche 

Großunternehmen wie 

die Bahn waren betroffen. 

Was bedeuten derartige 

Bedrohungen für die kom-

munale IT?

Die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung aller 
Ebenen ist von Geschäftsprozessen und Fachverfahren 
abhängig. Für Kommunalverwaltungen sind die Anforde-
rungen an den Schutz der Fachverfahren durch die Vielzahl 
der Verfahren und der Bürgerkontakte sowie durch die 
Flächenhaftigkeit geprägt. Die Verbesserung der IT-Sicher-
heit in den Kreisverwaltungen erfolgt systematisch und in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI). Neben notwendigen Sofortmaß-
nahmen ist allein aus Effektivitäts- und Kostengründen die 
IT-Sicherheit in der Neu- oder Umgestaltung von Geschäfts-
prozessen von Anfang an als dauerhafte Anforderung zu 
berücksichtigen. 

Absolute Sicherheit ist nicht erreichbar, aber durch verbes-
serte IT-Sicherheit können die Verwundbarkeit reduziert, der 
potenzielle Schaden minimiert, der Aufwand für die Wieder-
herstellung verringert und die Identifizierung von Angriffen 
und Angreifern verbessert werden. Die Lösung dieser dauer-
haften Aufgabe in der Verantwortung der Behördenleitun-
gen unterstützt der Deutsche Landkreistag durch Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch sowie durch Koordinierung 
der ebenenübergreifenden Zusammenarbeit.  

Deutscher Landkreistag

IT-Sicherheit hat in Zeiten einer sich weiter vernetzenden 
Verwaltung eine eminent wichtige Bedeutung. Sie ist nicht 
nur eine Aufgabe von Sicherheitsfachleuten, sondern eine 
strategische Aufgabe. Jeder Bürgermeister, Oberbürger-
meister und Landrat ist hier gefordert. Massive Attacken 
mit Schadprogrammen haben in der Vergangenheit ge-
zeigt, wie verwundbar Gesellschaft, Wirtschaft und Staat 
sind. Glücklicherweise hat es bei den Fachverfahren nach 
Erkenntnissen des DStGB durch die Angriffe wie zum Bei-
spiel von WannaCry keine deutlichen Schäden gegeben. 
Auch die Rechenzentren leisten hier gute Arbeit. Möglicher-
weise waren staatliche und kommunale Systeme nicht im 
Fokus der Angreifer. Das kann sich aber jederzeit ändern. 
Für die Kommunen bedeutet dies, alle Maßnahmen sofort 
umzusetzen, die notwendig sind und von Herstellern emp-
fohlen werden. Das gilt zum Beispiel für regelmäßige Soft-
wareupdates. Nicht immer ist es einfach, diese einzuspie-
len, da spezielle Software auch spezielle Vorgehensweisen 
erfordert. Hier müssen wir schneller werden. Nicht von der 
Hand zu weisen ist, dass in einer Reihe von Kommunen ver-
altete Hard-und Softwaresysteme laufen. Hier muss schnell 
in neue Geräte beziehungsweise Software investiert wer-
den. Derartige Investitionen dürfen nicht auf die lange Bank 
geschoben werden.  

Deutscher Städte- und Gemeindebund

Reinhard Habbel  
ist Beigeordneter und Sprecher des  
Deutschen Städte- und Gemeindebundes.

Dr. Kay Ruge  
ist Beigeordneter beim  
Deutschen Landkreistag.

Sicherheit braucht System
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Wenn wir mehr Zeit hätten – wobei könnten wir Sie noch 
 besser kennen lernen als durch diesen Fragebogen?
Befragen Sie meine 15-jährige Nichte über ihre Tante.  

Welches Buch lesen Sie gerade? 
Mal wieder… „Der Herr der Ringe“.

Ihre derzeitige Lieblingsmusik? 
Rag ’n’ Bone Man „Human“. 

Wofür hätten Sie gerne mehr Zeit?
Schwimmen (am liebsten im Freibad), 
Radfahren, Kino, Städte- und Bildungsreisen.
 
Welche Persönlichkeit – egal ob noch lebend oder schon 
 „Geschichte“ – würden Sie gerne kennen lernen?
Die Journalistin Dunja Hayali.

Wie kann man Sie am besten ärgern?
Mit langwierigen, inhaltsleeren und ergebnislosen Debatten. 

Und wie macht man Ihnen am besten eine ganz  
besondere Freude?
Mit einer lustig erzählten Geschichte „aus dem  
wahren Leben“.

Womit haben Sie Ihr erstes eigenes Geld verdient?
Korrekturleserin bei der Tageszeitung „taz“ – der Beruf 
ist heute ausgestorben wegen der Korrekturfunktion der 
 digitalen Textbearbeitung. 

fragt …

Sabine Smentek
Staatssekretärin für Informations- und 
Kommunikationstechnologie, Berlin

Ihr Berufswunsch als Kind?
Meine Klassenlehrerin aus der Grundschule hat mir erzählt, 
ich wollte Gewerkschaftssekretärin werden; später dann 
Journalistin. 

Welches „Arbeitsgerät“ ist in Ihrem Arbeitsalltag für Sie  
absolut unverzichtbar? 
Smartphone und Laptop. 

IT in der öffentlichen Verwaltung muss unbedingt …
nutzer- und bürgerfreundlich sein. 

IT in der öffentlichen Verwaltung darf auf keinen Fall …
zum Selbstzweck einiger Insider werden. 

Behörden werden in 20 Jahren …
ihre gesetzlichen Aufgaben mit (zu diesem Zeitpunkt) moder-
ner Technik für Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft 
wahrnehmen. Sie werden ein attraktiver Arbeitgeber für 
Jüngere und Ältere sein. 

Sie arbeiten in Berlin – haben Sie einen Tipp an unsere Leser, 
was diese sich bei einem Besuch dort auf keinen Fall entgehen 
lassen sollten? 
Eine Dampferfahrt auf der Spree und der Havel. 

Wir haben Ihnen nun viele Fragen gestellt – gibt es eine Frage, 
die Sie Vitako stellen möchten? (Wir werden Ihnen in der 
nächsten Ausgabe der Vitako aktuell antworten!) 
Wie können IT-Dienstleister und Verwaltung gemeinsam 
daran arbeiten, dass meine Antwort auf Frage 13 in 20 Jahren 
Realität wird? Insbesondere Ideen zum Thema Fachkräfte-
bedarf fände ich spannend!

Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau und dem Studium der Betriebswirtschaft begann Sabine 
Smentek 1995 eine Karriere als Unternehmens- und Organisationsberaterin mit dem Schwerpunkt 
öffentliche Verwaltung und Verwaltungsmodernisierung. Ab 2001 beriet sie mit ihrem eigenen 
Unternehmen unter anderem Bezirks- und Senatsverwaltungen in Organisationsprojekten, oft mit 
IKT-Bezug. Von Januar 2014 bis Oktober 2016 war Sabine Smentek Bezirksstadträtin für Jugend, 
Schule, Sport und Facility Management im Bezirk Mitte, was auch die Zuständigkeit für IKT-Projek-
te des Bezirks einschloss. Seit Dezember letzten Jahres ist sie Staatssekretärin für Informations- 
und Kommunikationstechnologie bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes 
Berlin. Als solche ist sie zuständig für die Umsetzung des E-Government-Gesetz Berlin und die 
Modernisierung der Berliner Verwaltung.
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antwortet …
Dr. Kay Ruge
Für jede Ausgabe der Vitako aktuell bitten wir eine bekannte 
Persönlichkeit, unseren Fragebogen auszufüllen. Damit die 
Fragen nicht nur einseitig gestellt werden, darf eine Frage 
auch an uns gerichtet werden. Dr. Kay Ruge, Beigeordneter 
beim Deutschen Landkreistag, fragte uns in der  
Mai-Ausgabe 2017:

„Welche Rolle spielen die Portale von Landkreisen, Städ-
ten und Gemeinden sowie die diese Portale vielfach 
betreibenden kommunalen IT-Dienstleister in Bezug auf 
den künftig sogar verfassungsrechtlich abgesicherten 
Portalverbund von Bund, Ländern und Kommunen?“

Sehr geehrter Herr Dr. Ruge, 

die Rollenzuweisung ist durch das am 1. Juni verabschiedete 
Onlinezugangsgesetz (OZG) eigentlich klar: Der Bund will ei-
nen Verbund von Nutzerportalen ermöglichen, der zur ersten 

Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Unter-
nehmen beim Kontakt mit der Verwaltung wird. Die Nutzerpor-
tale von Bund, Ländern und Kommunen sollen in diesen Por-
talverbund aufgehen. Nun ist es ja so, dass Bund und Länder 
noch keine Nutzerportale haben, wohl aber Kommunen. Und 
deshalb wollen wir die vielerorts schon vorhandenen und gut 
funktionierenden kommunalen Nutzerportale in den Portalver-
bund integrieren. Dafür setzen wir uns ein, daran arbeiten wir. 
Per Gesetz haben Kommunen fünf Jahre Zeit, eigene Portale – so 
noch nicht vorhanden – aufzubauen beziehungsweise geeignete 
Schnittstellen zu schaffen, die eine Verbindung zum geplanten 
Portalverbund ermöglichen. Hierzu hat Vitako eine Arbeitsgrup-
pe gegründet, die sich mit den technischen Integrationsbedin-
gungen befasst. Wir sind überzeugt, dass von Vitako-Mitglie-
dern betreute Kommunen rechtzeitig angeschlossen werden 
können. Denn während der Bund die technischen Bedingungen 
und Umsetzungsmöglichkeiten für eine Portal-Infrastruktur der-
zeit noch prüft, können viele Bürgerinnen und Bürger bereits 
heute in den Kommunen Meldebescheinigungen und Führungs-
zeugnisse beantragen, Gewerbeanmeldungen vornehmen oder 
standesamtliche Urkunden beauftragen: online im Nutzerpor-
tal, ohne auf dem Amt erscheinen zu müssen. 

www.krz.de

That‘s IT

Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz)
Bismarckstraße 23 • 32657 Lemgo
Telefon: 0 52 61 252 0 • Fax: 0 52 61 252 200 • info@krz.de

\ RUBRIKEN
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Vitako-Panel 
Umfrage unter den 55 Vitako-Mitgliedern (Entscheiderebene)

Hintergrund: Mithilfe des im Juni verabschiedeten Onlinezugangsgesetzes (OZG) wollen Bund, Länder und Kommunen ihre 
Bürger- und Verwaltungsportale zusammenschließen. Die Vorteile dieses sogenannten Portalverbundes: Bessere ebenenüber-
greifende Zusammenarbeit der Verwaltung, kürzere Bearbeitungszeiten für Bürgeranliegen und eine verbesserte Standardisie-
rung von Verwaltungsprozessen. Ganz ohne Fallstricke ist die neue Regelung nicht. Denn zu starke zentrale Vorgaben können 
auch negative Effekte haben. Im schlimmsten Fall verliert die kommunale IT ihre Innovationskraft, entstehen enorme Kosten 
und am Ende auch massive Probleme bei der Migration bestehender Angebote auf eventuell von oben vorgeschriebene neue 
Systeme. Ziele müssen Erhalt und Konsolidierung der vorhandenen kommunalen IT-Infrastrukturen bei gleichzeitiger Schaf-
fung von Interoperabilität und gemeinsamen Standards sein.

Bitte nehmen Sie zu folgenden Punkten Stellung:

Kurz-Umfrage: Portalverbund

1.  Wo liegen aus Ihrer Sicht die größten Vorteile  
des Portalverbundes?

3.  Wie und wo sollte der Login in einen Portalverbund  
erfolgen?

Vitako:  „Großer Bedarf an praktikablen Anwendungen  
mit Nutzen für Bürger und Unternehmen“

Vitako:  „Skepsis zeigt: große Anstrengungen notwendig!“Vitako:  „Viele Vorteile, kaum Nachteile: Fortschritt für  
Bürger und Behörden“

Vitako:  „Ein deutliches Ergebnis!“

64 %

32 %

60 %

20 %
16 %

0 %

20 %

2.  Der Bund hat im OZG eine Zeitvorgabe von fünf Jahren für 
die Realisierung des Portalverbundes gemacht, danach 
kann er zentrale Vorgaben machen. Halten Sie es für 
realistisch, dass die Kommunen und Länder vorher den 
Portalverbund aufgebaut haben?

4.  Welche Anwendungen sollten Bürger und Unternehmen 
zuallererst im Portalverbund nutzen können?

   In Kommunen  

  Beim Land

   Beim Bund

   Mittels einer noch zu 
 etablierenden alter nativen 
deutschen oder europäi-
schen Institution 

   Mit Nutzerdaten von Plattfor-
men wie Amazon, Facebook, 
Microsoft o. Google = 0 %

  Ja   Nein

60 %

40 %

8 %

12 %

72 %

8 % 68 %

16 %

32 %

48 %
56 %

80 %

52 %

  Meldewesen 

  i-KFZ 

    Kindergeld ohne Nachweis-
beschaffung 

  Elterngeld online 

  Gewerbeanmeldungen 

  E-Rechnung 

   Sonstiges

(Mehrfachnennungen möglich)

   Bessere Nutzerfreundlich-
keit von E-Government- 
Anwendungen

   Verbesserung des 
 Datenaustauschs zwischen 
Behörden

   Höhere Nutzerzahlen

   Einfache und bessere 
Prozesse 

  Sonstiges  

   Einsparungen bei den 
Kosten  

   Es gibt keine Vorteile 

(Mehrfachnennungen möglich)
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www.lecos.de

Das Kita-Fachverfahren für 
Kommunen, Träger, Kitas und 

Eltern für den gesamten Vergabe- 
und Verwaltungsprozess

PLATZ DA!?

Tel.: +49 341 2538-388 
E-Mail: kivan@lecos.de
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Blockchain: Speicherung von Führerscheininformationen 

Seit Ende letzten Jahres befassen sich einige Vitako-Mitglieder 
mit dem Thema Blockchain. In diesem Herbst geht es in die Pra-
xisphase, in der konkrete Erfahrungen mit der Speicherung von 
Transaktionen in einer Blockchain gesammelt werden. Unter ei-
ner Blockchain kann man sich eine öffentliche Datenbank vor-
stellen, in der Register wie in einem Journal fälschungssicher 
geführt werden. Wesentliches Merkmal einer Blockchain sind 
verteilte Datenbanken, innerhalb derer Transaktionen in Blö-
cke aufgeteilt und in ihrer zeitlichen Abfolge so gespeichert und 
miteinander verkettet werden, dass sie als manipulationssicher 

gelten. Wer etwa eine Dienstreise mit Bus, Bahn, Flugzeug und 
Mietwagen unternimmt, kann alle wesentlichen Informationen 
online übermitteln, buchen und bezahlen. Nur beim Anmieten 
eines Mietwagens findet ein Medienbruch statt, weil der Führer-
schein im Original bei der Autovermietung persönlich vorgelegt 
werden muss. Dieses dient nicht der Identitätsprüfung, sondern 
es geht  allein um die Information, ob ein gültiger Führerschein 
vorliegt. Die kommunalen Rechenzentren arbeiten nun an ei-
nem Pilotprojekt, um den Prozess vollständig zu digitalisieren. 
Dabei wird die Information, dass zum aktuellen Zeitpunkt eine 
gültige Fahrerlaubnis vorliegt, anonymisiert in einer Blockchain 
gespeichert. Die Autovermietung oder das Car-Sharing-Unter-
nehmen kann bei Bedarf im Datenbestand einer Blockchain re-
cherchieren und auf diese Weise verifizieren, dass ein gültiger 
Führerschein vorhanden ist 

In eigener Sache

erscheint im November 2017.  
Schwerpunktthema: Europa: Recht und IT 
 
 Sie möchten Vitako aktuell regelmäßig kostenlos lesen? 

Dann schicken Sie bitte eine E-Mail an redaktion@vitako.de

… die nächste 2017 Veranstaltungen und Kongresse

18.-20.09.2017 KGSt-Forum 2017 \ Kassel \ www.kgst.de

26.-28.09.2017 Intergeo 2017 \ Berlin \ www.intergeo.de

18.-19.10.2017 Kommunale 2017 \ Nürnberg \ www.kommunale.de

Mehr Termine und Informationen: www.itkalender.de
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Sicher und leichtgängig aus dem Rechenzentrum.
Mit der neuen SYNERGO®-Produktgeneration kommt Ihre kommunale IT 
schnell in die Gänge. Denn für den Bezug als Software-as-a-Service, kurz 
SaaS, aus dem BSI-zertifizierten Rechenzentrum der AKDB oder aus einem 
Partner-Rechenzentrum genügt ein internetfähiger PC. Um Servertechnolo-
gie, Datenbanklizenzen und Sicherheitskonzepte für Datenschutz brauchen 
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vestitionssicher und produktiv.

Innovativ. Kraftvoll. Partnerschaftlich.

Kommunale 2017
18. und 19. Oktober
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Halle 9 Stand 324
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