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ranten-, Lizenz- und Vertragsmanagement, in einem System
abgebildet wird. Das Projekt EGesetzgebung soll über die verschiedensten Verfassungsorgane hinweg einen durchgängigen,
medienbruchfreien,
digitalen
Ablauf eines GesetzgebungsVerfahrens des Bundes vom ersten Textentwurf über die Abstimmung und Beratung bis zur
Verkündung ermöglichen.

Verbund der IT-Dienstleister
Zum 1. Januar 2016 wurden
zunächst die Rechenzentren ZIVIT des BMF, BIT des BMI und
DLZ-IT des BMVI im “Informationstechnikzentrum Bund” (ITZBund) in Form einer Behörde im
Geschäftsbereich des BMF organisatorisch vereint. Der IT-Rat
hat im September 2016 beschlossen, dass das ITZBund ab
2019 die Rechtsform einer
rechtsfähigen AöR erhält.
Die BWI Informationstechnik
GmbH (der IT-Dienstleister des
BMVg) wurde als 2. IT-Dienstleister neben dem ITZ-Bund etabliert. Damit steht für die Konsolidierung der IT-Betriebe ein
zweiter Dienstleister zur Verfügung. In dem Verbund werden
die Infrastruktur, Basis- und
Querschnittsdienste entwickelt
und betrieben. Wir verfolgen dabei einen “Full-Service-Ansatz”.
Mit der Betriebskonsolidierung
der einzelnen Kundenbehörden
wird jeweils der zuständige ITDienstleister als “Single Point of
Contact” pro Kundenbehörde
festgelegt. Der zuständige ITDienstleister ist anschließend
gegenüber der Kundenbehörde
allein verantwortlich für die Erbringung aller IT-bezogenen
Dienstleistungen – unabhängig
davon, von wem im Verbund die
Leistungen tatsächlich erbracht
werden.

Transparenz ist
der Schlüsselfaktor
Wichtige Maßgabe ist hierbei,
dass die Aufgabenerfüllung in
den Behörden von der Konsolidierung nicht beeinträchtigt
werden darf. Die derzeitige Qua-
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ehörden Spiegel: Herr Dr.
Schuster, bevor wir einen
Ausblick auf dieses Jahr wagen,
wie fällt Ihre Bilanz für das vergangene Jahr aus?

lität der IT-Unterstützung muss
mindestens auf dem heutigen
Niveau erhalten bleiben.
Für den Erfolg des Konsolidierungsvorhabens ist Transparenz von zentraler Bedeutung.
Die verantwortlichen Interessenvertretungen sind zu jeder
Zeit eng eingebunden und begleiten die einzelnen Schritte.
Durch aktive Kommunikation
soll der Konsolidierungsprozess
für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
nachvollziehbar
sein. Dieser umfassende Transformationsprozess muss zusätzlich durch ein Veränderungsmanagement auch innerhalb der
Behörden aktiv begleitet werden.
Das Informationsangebot über
das Projekt wird laufend erweitert. Die CeBIT im kommenden
März bietet auf dem Stand des
Bundesinnenministeriums im
Public Sector Parc eine gute Gelegenheit, sich näher über die
konkreten Projekt-Planungen
sowie das Angebot der IT-Dienstleister zu informieren.

Tragfähige Strategie
Aus meiner Sicht ist es uns gelungen, aus einer gemeinsamen
Vision des Jahres 2015 eine
tragfähige Lösung zu entwickeln. Es bedarf jedoch weiterhin der kontinuierlicher Mitwirkung und Unterstützung aller
Beteiligten, um die hoch gesteckten Ziele bis zum Jahr 2025
zu verwirklichen. Das Konsensprinzip in den Steuerungsgremien der Ressorts ist ein wesentlicher Baustein des Erfolges,
setzt aber auch voraus, dass alle
Beteiligten an einem Strang ziehen und eigene Interessen im
Sinne des großen Ganzen gelegentlich auch zurückstellen. Der
regelmäßige offene und konstruktive Austausch erhöht die
Transparenz über die Entscheidungen und hilft, den Transformationsprozess aktiv zu gestalten. Es ist unser gemeinsames
Ziel, einen leistungsfähigen und
sicheren IT-Betrieb aufzubauen
und verlässliche und zukunftsfähige Services anzubieten.
Weitere Informationen zur ITKonsolidierung Bund sind der
Homepage www.cio.bund.de zu
entnehmen.
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Mentalitätswechsel erforderlich
Fraunhofer-FOKUS-Veranstaltung zu IT-Konsolidierung
(BS/Carsten Köppl) IT-Konsolidierung ist das Megathema der deutschen Verwaltungs-IT. Der Bund, zahlreiche Bundesländer und noch mehr
Kommunen arbeiten an einer Zusammenlegung und Standardisierung ihrer Dienste und Server. Dabei sind immer noch viele Fragen offen, wie
die zweite Konferenz IT-Konsolidierung von Fraunhofer FOKUS, Capgemini, Cassini und Atos zeigt. Der Behörden Spiegel war als Medienpartner
mit an Bord.
Allen voran geht der Bund mit
seinem Großprojekt der IT-Konsolidierung. Dr. Heike Stach, Leiterin des Teilprojekts 6 der ITKonsolidierung Bund im Bundesministerium des Innern, erläuterte die Rahmendaten: Die
Betriebskonsolidierung der etwa 1.200 Server und Rechenzentren soll bis 2022 80 Prozent
erreicht haben. Die IT-Beschaffung soll bis 2018 zu 90 Prozent
bei der neu geschaffenen Zentralstelle für IT-Beschaffung
(ZIB) im Beschaffungsamt des
Bundesministeriums des Innern gebündelt werden. Bei der
Dienstekonsolidierung ist es
komplizierter, bis 2025 sollen
nur noch maximal zwei Basis/Querschnittsdienste je Funktionalität existieren. Derzeit verschaffe sich das BMI einen Überblick über die eingesetzten Dienste in der Bundesverwaltung, eine Konsolidierungsstrategie ist
gerade in der Entwicklung und
soll bis Jahresmitte fertig sein.
Für 2017 hat sich das BMI die
E-Akte, die Bundescloud, den
Bundesclient, die E-Gesetzgebung und ein Social-Intranet im
Pilotbetrieb vorgenommen, wobei nicht alle Dienste beim BMI
entwickelt werden. Das Social
Intranet wird beispielsweise vom
Bundeskanzleramt übernommen.

Bundescloud im Februar
Unterdessen geht die Betriebskonsolidierung beim ITZBund
weiter. “Durch die Migrierung
sammeln wir Verfahren ein und
wollen sie dann auch standardisieren. So haben wir beispielsweise die unterschiedlichsten
Betriebssysteme derzeit bei uns
laufen”, erläutert Hans-Georg
Göhring, Direktor des ITZBund.
Derzeit betreut das ITZBund
80.000 Arbeitsplätze und hat
2.700 Mitarbeiter. Aber das ITZBund baut auch an eigenen Anwendungen, so soll die Bundes-

Die Technik kriegen wir hin, sagte Ines Fiedler, Vorständin beim Berliner
ITDZ. Aber dafür, dass alle mitmachen, ist eine Änderung des Mindsets notwendig.
Foto: BS/Fraunhofer Fokus

cloud im Februar starten, zunächst mit einer kostenfreien
Entwicklerplattform.
Weitere
geplante Dienste sind eine Art
Dropbox-Dienst, E-Reise und
fachliche Querschnittsverfahren wie Beihilfe, Kindergeld und
Personalabrechnung. Auch der
Bundesclient ist nun beim BSI in
der Pilotierung und soll noch in
diesem Jahr ausgerollt werden.

Ebenenübergreifende
Services
Mit der Schaffung der BITBW
hat auch Baden-Württemberg
den Weg der IT-Konsolidierung
beschritten. Der CIO und CDO
der Landesregierung, Stefan
Krebs, hob in seiner Rede vor allem auf die Zusammenarbeit von
Land und Kommunen ab. “Unser Verwaltungsportal servicebw ist deutschlandweit führend,
aber unsere Kommunen müssen wir zum Jagen tragen”, gab
Krebs zu Bedenken. “Wir müssen zeigen, dass wir es können
und dann hoffen, dass immer
mehr mitmachen”, so sein Re-

zept. So soll im April zusammen
mit einem Landratsamt eine
durchgängig digitale Beantragung des Führerscheins möglich
werden. “Für 2017 haben wir
uns fünf weitere Prozesse vorgenommen, die wir digitalisieren
wollen”, so Krebs. Aber eine Frage wird zunehmend wichtig, erläuterte Krebs: “Habe ich das
Recht, wenn ich einen Kanal öffne, einen anderen zu kappen?”
Vor eine Mammut-Aufgabe
steht auch die Bundeshauptstadt Berlin. Das ITDZ Berlin betreut derzeit nur rund 12.000
der insgesamt rund 70.000 Arbeitsplatz-PCs. Durch das Berliner E-Government-Gesetz ist
das ITDZ aber als zentraler ITDienstleister gestärkt worden.
“Die Verwaltungen müssen ihre
dezentrale Fach- und Ressourcenverwaltung aufgeben”, erläutert Ines Fiedler, Vorständin
des ITDZ. Die Standardisierung
wird zentral festgelegt und über
das Budget entscheidet künftig
die neue IKT-Staatssektretärin
Sabine Smentek (siehe Inter-

Hoher Bedarf – großes Engagement
Vivento will verlässlicher Partner der öffentlichen Verwaltung bleiben

(BS) Wenn es um die qualifizierte und zeitnahe Besetzung von Vakanzen bei Behörden jeder Größenordnung geht, fällt häufig auch der Name
Vivento. Der Personaldienstleister der Deutschen Telekom wurde vor mehr als zehn Jahren gegründet, um den notwendigen Personalabbau des
Schuster: Sie fällt eindeutig Unternehmens innerhalb Deutschlands zu unterstützen und hat sich fest am Behördenmarkt etablieren können. Inzwischen hat Vivento rund
positiv aus. Wir haben das meis- 48.000 Mitarbeitern zu einer neuen Perspektive verholfen. Zum Jahresbeginn sprach der Behörden Spiegel mit Dr. Matthias Schuster, der seit
te, was wir uns vorgenommen 2013 die Geschäfte des Unternehmens leitet, über die Perspektive für das laufende Jahr.
haben, erreicht oder auf einen
guten, vielversprechenden Weg
gebracht. Ich möchte das gerne
kurz am Beispiel BAMF (Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge) erläutern: In Summe haben bis Dezember rd. 700
Telekom-Mitarbeiter das BAMF
unterstützt. Damit ist Vivento
zum größten Amtshilfepartner
der Behörde avanciert.
Die Kollegen, so meine ich, können mit Recht stolz darauf sein,
sich an gesellschaftlich hochrelevanter Stelle aktiv einzubringen. Rund 500 weitere Vermittlungen in den Öffentlichen
Dienst zu Bund, Ländern und
kommunalen Einrichtungen im
vergangenen Jahr, darunter
auch rund über 40 zur Bundeswehr, zeigen mir: Vivento wird
als verlässlicher Partner des Öffentlichen Dienstes wahr- und
auch angenommen. Neue Projekte oder Herausforderungen,
Spezial- oder Regelaufgaben,
ganz gleich, vor welche Aufgabe
wir gestellt werden, wir unterstützen mit personellen Ressourcen.
Behörden Spiegel: Was haben
Sie sich für 2017 vorgenommen,
wo liegen im laufenden Jahr die
Handlungsschwerpunkte?

Schuster: Wir werden genauso
ambitioniert weitermachen wie
in den vergangenen Jahren und
an unsere Erfolge anknüpfen.
Uns geht es zuvorderst darum,
den Beamtinnen und Beamten,
die sich für eine neue Beschäftigung außerhalb der Telekom interessieren, eine echte Perspektive zu bieten. Daher setzen wir
uns dafür ein, ihnen Einsätze bei
Behörden entweder mit dem Ziel
einer Versetzung oder zumindest einer langfristigen Abordnung zu ermöglichen. Aus unseren Kundengesprächen wissen
wir, dass viele öffentliche Verwaltungen 2017 weiter händeringend qualifiziertes Personal
suchen. Und in vielen Fällen
sind sie ebenso an einer dauerhaften Übernahme interessiert
wie wir. Allerdings hängt hier
vieles von der Bewilligung der
Haushalte und den freigegebenen Planstellen ab.
Auch wenn wir noch am Anfang
des Jahres stehen, so zeichnen
sich schon jetzt zahlreiche Bedarfe in öffentlichen Verwaltungen ab, etwa bei der Bundeswehr, bei Bundes- und Landespolizeibehörden sowie im Bereich Sicherheit. Hinzu kommen
zahlreiche Aufgaben, die für eine

Dr. Matthias Schuster, Sprecher der Geschäftsleitung von Vivento: “Behörden
brauchen das digitale Know-how der Telekom-Mitarbeiter, heute und in Zukunft.”
Foto: BS/Vivento

Integration der Flüchtlinge gestemmt werden müssen. Last
but not least entstehen Personalbedarfe durch die Digitalisierung 4.0. Personalbedarfe, die
an uns herangetragen werden,
bearbeiten wir mit Hochdruck.
Wir spiegeln die Anforderungsprofile der Behörden an neues
Personal an den Erfahrungen
und Kompetenzen unserer an einem Wechsel interessierten Beamten. Innerhalb der Telekom
sind wir zudem stets im engen
Austausch mit Bereichen und
Segmenten, die über kurz oder
lang ihren Mitarbeiterstamm

verkleinern müssen.
Behörden Spiegel: Im Zuge der
Digitalisierung der öffentlichen
Verwaltungen werden IT- und
insbesondere
IT-SicherheitsFachkräfte händeringend gesucht. Kann Vivento die Behörden hier unterstützen?
Schuster: Die Deutsche Telekom ist als großes, weltweit agierendes ITK-Unternehmen einer
der wichtigsten Vorreiter der
Digitalisierung in Deutschland.
Telekom Personalvorstand Christian P. Illek ist dazu vielgefragter

Experte bei Veranstaltungen
und Diskussionen.
Unsere Telekom-Produkte –
Smart Home, Smart Metering,
Cloud, Vectoring, um nur einige
zu nennen – sowie der flächendeckende
Breitbandausbau
weisen den direkten Weg in die
digitale Gesellschaft. Die Digitalisierung betrifft bereits heute
viele Alltags-Bereiche, weitere
werden sukzessive dazukommen. Auch unsere eigene Arbeitswelt verändert sich im Übrigen immer schneller in diese
Richtung. Unsere Mitarbeiter
befinden sich nicht erst seit heute inmitten dieses Prozesses und
haben daher ein hervorragendes
digitales Know-how erworben.
Behörden brauchen genau diese
Unterstützung, heute, in einem
Jahr, aber auch noch in zehn
Jahren. Viele Arbeitgeber sehen
in der Personalunterstützung
durch uns eine ideale Partnerschaft, daran wird sich, so hoffe
ich, auch 2017 nichts ändern.
Behörden Spiegel: In den kommenden Jahren werden die geburtenstarken Jahrgänge altersbedingt aus dem Öffentlichen
Dienst ausscheiden. Der demografische Wandel wird dann ins-

view, S. 32). Bis 01.01.2018 sollen alle Basisdienste und die verfahrensunabhängige IT zentral
vom ITDZ betrieben werden – der
sogenannte Anschlusszwang.
“Aber den 01.01.2018 werden
wir nicht schaffen”, gab Fiedler
zu Bedenken, “eher wird es eine
stufenweise Migration geben.”
So gebe es auch noch einige offene Fragen: “Wie weit soll die Konsolidierung gehen? Macht das
Sinn, dass wir wirklich alle
Fachverfahren betreiben?” Einen Schub der Standardisierung erhofft sich Fiedler von dem
modernisierten Berlin-PC, den
es ab nächstem Jahr auf Basis
von Windows 10 geben soll. “Die
Technik kriegen wir hin, aber alle Berliner Behörden zu überzeugen, dass ist eine GesamtBerlin-Aufgabe und hat etwas
mit der Änderung des Mindsets
zu tun”, sagte Fiedler.

Nutzer im Fokus
Die Nutzerzentrierung als
wichtigen Erfolgsfaktor nahm
Stefanie Hecht von Fraunhofer
FOKUS in den Blick. “Ein Drittel
der Erfolgsfaktoren bei IT-Großprojekten hängt mit der Nutzerzentrierung zusammen”, erläuterte Hecht. Zudem spare eine
frühe Einbindung der Nutzer
später Kosten bei der Anpassung der Software. Dabei müsse
eine Nutzerevaluation nicht aufwendig sein, denn bereits fünf
Test-Anwender
aus
unterschiedlichen
Nutzergruppen
reichte aus, um 85 Prozent der
Usability-Probleme zu erfassen,
so Hecht. Zum Einsatz kommt
dabei die Evaluationsmethode
“Thinking Aloud” (Lautes Denken), bei der potenzielle Nutzer
die Software anhand typischer
Anwendungsfälle erproben und
dabei ihre Eindrücke laut aussprechen. Zum Einsatz kam diese Methode zum Beispiel bei der
Einführung der E-Akte-Justiz in
Baden-Württemberg.

besondere bei den Kommunalverwaltungen “voll zuschlagen”.
Neben der Rekrutierung von Personal mit Verwaltungserfahrung
wird es für die Behörden daher
vornehmlich auch darauf ankommen, junge Nachwuchskräfte
aus der Generation der sogenannten Digital Natives zu gewinnen – auch, um eine bessere
Alters- und Teamdurchmischung
zu gewährleisten. Wie können
Sie den Verwaltungen bei diesem
Vorhaben helfen?
Schuster: Seit 2010 betreiben
wir mit Interamt ein behördenübergreifendes
Stellenportal,
das sich speziell auch an die
Gruppe der Digital Natives richtet. Im vergangenen Jahr haben
wir zudem unsere Social-MediaAktivitäten ausgebaut und sprechen damit gezielt Hochschulabsolventen,
Quereinsteiger
und Auszubildende an. Damit
erhöhen wir die Reichweite von
Interamt in der Zielgruppe und
verschaffen den Behörden Zugang zum dringend benötigten
Fachkräftenachwuchs. Gleichzeitig ermöglichen wir den Verwaltungen, ihr gesamtes Bewerbermanagement über Interamt
zu managen und effizienter zu
gestalten: Von der Stellenausschreibung bis zur Kandidatenauswahl über eignungsdiagnostische Verfahren.
Mit über
90.000
Online-Bewerbungen
haben wir Interamt zu einer der
führenden Stellenplattformen
für den Öffentlichen Dienst ausgebaut. Dies werden wir 2017
fortführen.
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