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Ob KFZ-Zulassung, Wohnsitz-Ummeldung 

oder Personalausweis-Antrag: Wer zur Be-

hörde muss, der sollte Zeit und Geduld mit-

bringen. Gut zweieinhalb Stunden kostet den 

Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern laut 

einer aktuellen Bitkom-Umfrage im Schnitt 

der Gang zum Amt. Die Angelegenheit selbst, 

um die es eigentlich geht, ist dann in der 

Behördengang per Mausklick

Der Digitalisierungswind fegt durch 
deutsche Amtsstuben
Ob im Export, der Logistik, beim Operieren, im Fußball, beim Müll-Recycling oder 

gar im Safttrinken: Deutschland schmückten schon einige Weltmeistertitel. Geht 

es jedoch um den Stand der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung, müssen 

wir noch aufholen. Für Platz 21 von 28 reichte es 2020 gemäß des jährlich von der 

EU-Kommission aufgelegten Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft.  

Warum und woran es hakt: eine Bestandsaufnahme.

Bundesministerium des Inneren, für 
Bau und Heimat

„Gesetz zur Verbesserung des 
Onlinezugangs zu Verwaltungsleis-
tungen“

Was ist das OZG?

Regel in 25 Minuten abgewickelt. Einfacher, 

bequemer und schneller ist das Ziel. 

Mit dem Warteticket ziehen und sich an-

schließend die Beine in den Bauch stehen, 

soll ab dem 1. Januar 2023 jedoch endgültig 

Schluss sein. Spätestens dann stehen Bund, 

Kommunen und Länder in der Pflicht, in 

>> Behördengang per Mausklick

einem ersten Schritt 575 Leistungen „auch 

elektronisch über Verwaltungsportale“ an-

zubieten und mit einem eigens hierfür ge-

schaffenen gemeinsamen Portalverbund zu 

verknüpfen. Nahezu alles soll sich dann rund 

um die Uhr „as a Service“ per Mausklick vom 

heimischen Sofa aus online erledigen lassen. 

So fordert es zumindest das am 18. August 

2017 in Kraft getretene „Gesetz zur Verbes-

serung des Onlinezugangs zu Verwaltungs-

leistungen“, kurz Online zugangsgesetz oder 

OZG. Der Stichtag rückt unaufhaltsam näher, 

Zeit für eine Zwischen bilanz. 

Geht der Digitalisierungsplan in der  

Praxis auf?

Die einen sagen so, die anderen sagen so.  

Das trifft den bislang bei den Verwaltungs-

leistungen erzielten Digitalisierungsfortschritt 

wohl am ehesten.  

Der vom F.A.Z.-Institut und der Beratungs-

agentur Sopria Steria Ende Mai 2020 veröf-

fentlichte „Branchenkompass Public Sector 

2020“ zeichnet ein eher düsteres Bild. Zwar 

ergab die Befragung, dass „der Nutzen und 

die Notwendigkeit digitaler Angebote allen klar 

vor Augen stünden“. Um im Zeitkorridor zu 

bleiben, sei indes mehr Tempo nötig. Reichlich 

Nachholbedarf gebe es beispielsweise beim 

Aufbau elektronischer Identifizierungsmög-

lichkeiten oder der Einrichtung von Bürger-

konten. Gleichermaßen verhält es sich mit der 

Erfüllung europäischer Vorgaben wie dem von 

der EU geforderten Single Digital Gateway, 

dem Pendant zum hiesigen Portalverbund. 

Nationaler Normenkontrollrat 
(NRK)

„Monitor Digitale Verwaltung“#4,  
September 2020

F.A.Z.-Institut / SopriaSteria 

„Branchenkompass Public  
Sector 2020“
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Das „Digitalisierungsprogramm Bund“ liege 

voll im Plan, resümierte hingegen das Bundes-

ministerium des Inneren, für Bau und Heimat 

(BMI) auf dem zweiten OZG-Fachminister-

treffen im März 2021. Von den insgesamt 575 

prioritär zu digitalisierenden Verwaltungsleis-

tungen, hinter denen sich zusammengenom-

men gemäß des LeiKa (Leistungskatalog der 

öffentlichen Verwaltung) knapp 6.000 Ein-

zelprozesse verbergen, sind damit aller Vor-

aussicht nach bis Ende des Jahres dennoch 

nur 115 gedeckelt, nämlich die, die unter die 

Zuständigkeit des Bundes fallen. Bleiben 460, 

bei denen „der Vollzug“ Länder- oder Kommu-

nensache ist. 

Pandemie macht Versäumnisse sichtbar

Laut NRK lege die Corona-Krise die 

Schwachstellen bestehender Prozesse eben-

so offen wie den Bedarf an digitalen Diensten 

und Angeboten. Die Probleme bei der Fallzah-

lenmeldung und der Kontaktnachverfolgung 

seien beispielsweise durch die rechtzeitige 

bundeseinheitliche Einführung bereits exis-

tierender Systeme und Anwendungen ver-

meidbar gewesen. Hierzu gehört das 2016 in 

Angriff genommene Deutsche Elektronische 

Melde- und Informationssystem für den Infek-

tionsschutz (DEMIS). Oder die 2014 für den 

Kampf gegen Ebola entwickelte und heute in 

vielen Ländern zur Überwachung von Infekti-

onskrankheiten genutzte SORMAS-Software. 

Turbogang statt Schneckentempo

In eine ähnliche Kerbe schlägt der Bundesver-

band der Deutschen Industrie (BDI), der Be-

hörden in seinem Positionspapier „Eine starke 

digitale Verwaltung für eine noch stärkere 

Wirtschaft“ in weiten Teilen „ungenügende 

digitale Fitness“ vorwirft. Die Kritik reicht vom 

analogen Umgang mit dem pandemischen 

Geschehen bis hin zu einer zu langsamen und 

ineffizienten Verteilung der Soforthilfen. Um 

dem entgegenzusteuern, enthält das Doku-

ment einen Acht-Punkte-Plan, in dem unter 

anderem die fristgerechte OZG-Umsetzung 

auf Basis einer zeitgemäßen technischen 

Ausstattung oberste Priorität genießt.

Digitalisierungskatalysator Corona

Aus den vergangenen Monaten lässt sich 

eine positive Lehre ziehen. Anstatt wie üblich 

in typischer deutscher Gründlichkeit lange 

über situativ zwingend notwendige Digitali-

sierungsprojekte zu diskutieren inklusive die 

jeweiligen Vor- und Nachteile sowie mögliche 

Eventualitäten von vorne nach hinten und von 

links nach rechts zu drehen, stand rasches 

unbürokratisches Handeln an. In vielen Fällen 

klappte das sehr gut. In Windeseile fanden 

sich zwar nicht immer medienbruchfreie, aber 

immerhin Lösungen für die Online-Beantra-

gung von Corona-Überbrückungshilfen sowie 

dem Kurzarbeiter-, Quarantäne- und Not-

fall-Kindergeld im Netz. Nun heißt es,  

den Umbau der Verwaltungen zum bürger-

nahen Digitaldienstleister zur Chefsache zu 

machen. 

Mit „EfA“ schneller zum Ziel 

In einem föderalen System wie dem hiesigen 

und der daraus resultierenden dezentralen 

Behördenlandschaft wächst sich ein solches 

Großprojekt zu einer echten Belastungsprobe 

aus. Neben der zügigen Entwicklung digitaler 

Dienste steht deren Integration in die beste-

Das am 1. Oktober 2020 live gegangene 
OZG-Dashboard liefert aktuelle Daten 
und Statistiken zur OZG-Umsetzung. Die 
vom BMI eingerichtete zentrale Plattform 
soll dafür sorgen, dass sich die erzielten 
Fortschritte einfach nachvollziehen lassen 
und kommt damit der Forderung des NRK 
nach mehr Transparenz nach. Ein schritt-
weiser Ausbau der Seite einschließlich der 

Integration von Zusatzfunktio- 
nen ist geplant. Hierzu gehört  
es, künftig eine Übersicht über die Ab-
deckung digitaler Services in Bund, Län-
dern und Kommunen zu schaffen sowie 
Nutzerinnen und Nutzern eine automati-
sche Feedback-Möglichkeit zur Qualität 
bereits online verfügbarer Leistungen 
einzuräumen.

Zentrale BMI-Plattform gibt Aufschluss über Fortschritte

Bundesverband der Deutschen  
Industrie e.V.

Positionspapier „Eine starke  
digitale Verwaltung für eine noch 
stärkere Wirtschaft“

Bundesministerium des Inneren,  
für Bau und Heimat

OZG-Dashboard

>>
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henden Abläufe an. Eine Herkulesaufgabe, 

die sich mit Klein-Klein-Gewurschtel kaum 

stemmen lässt. Dem soll das „Einer-für-Alle“ 

(EfA)-Prinzip entgegenwirken und verhindern, 

dass mehrere Tausend Behörden in 16 Bun-

desländern, über 400 Landkreisen und kreis-

freien Städten sowie knapp 11.000 Kommu-

nen jeweils ihr eigenes Entwicklungssüppchen 

kochen. 

Statt ein und dieselbe Lösung an mehreren 

Stellen umzusetzen, sieht der arbeitsteilige  

Ansatz vor, dass jeder Online-Dienst nur 

ein einziges Mal entwickelt wird und das im 

Tandem-Verfahren. Hierfür wurden die 575 im 

OZG-Katalog gebündelten Verwaltungsleis-

tungen unterschiedlichen Themenfeldern –  

14 an der Zahl – und die zugehörigen Arbeits-

pakete mindestens einem Bundesland zuge-

ordnet. Unter dessen Federführung, unter-

stützt von einem Bundesressort, übernimmt 

das jeweilige Bundesland dann die Erstellung 

sowie darauffolgend den Betrieb der Online- 

Dienste und stellt sie anderen Ländern und 

Kommunen zur Verfügung. Zur Auswahl 

stehen drei Optionen: Software-as-a-Service, 

dezentrale Software (Lizenzmodell) oder 

FIM-basierte Eigenentwicklung. So weit die 

Theorie.  

Die Ausbremser

In der Praxis tun sich die Länder und Kommu-

nen dagegen mit dem Nachnutzungsmodell 

schwer. Trotz der Einigung auf das EfA-Modell 

basteln sie vielerorts an Einzelanwendungen 

und gehen mit individuellen und auf ihre Be-

lange zugeschnittenen Pilotprojekten an den 

Start. Der Grund hierfür ist, dass der produk-

tive Einsatz von zentral entwickelten Lösun-

gen die Verantwortlichen in den Kommunen 

vor technische, organisatorische, rechtliche 

und betriebliche Herausforderungen stellt. 

Um diese zu meistern, braucht es personelle 

Ressourcen. Ein weiterer Hemmschuh, denn 

aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels 

sind die IT-Abteilungen in der Verwaltung nur 

mager besetzt. 

Die technische Dimension

Der technische Unterbau in den Behörden 

zeichnet sich durch eine hohe Diversität aus. 

Der Einsatz eines Sammelsuriums an Hard- 

und Softwarelösungen, proprietärer Systeme 

und Plattformen, die auf unterschiedlichen 

Standards beruhen, sowie das Fehlen von 

Schnittstellen erschweren den Datenaus-

tausch und damit die Zusammenarbeit zwi-

schen den einzelnen Stellen. Heterogene und 

noch nicht online-fähige Fachverfahren sowie 

bereits bestehende uneinheitlich aufgebaute 

Portale sind weitere Schwachpunkte, die der 

einfachen Übertragung und dem deutsch-

landweiten Ausrollen von Online-Diensten 

entgegenstehen.

Offenheit lautet also eine der Prämissen. Um 

diese zu erreichen, empfiehlt sich laut den als 

Hilfestellung für die Umsetzung gedachten  

„19 Prinzipien des Servicestandards für die 

digitale Verwaltung“ vorrangig Open-Source- 

Technologie zu nutzen. Freie und quelloffene 

Software steht dabei einerseits für Wieder-

verwendbarkeit und erleichtert infolgedessen 

die Nachnutzung. Andererseits verspricht ihr 

Einsatz gegenüber kommerziellen Lösungen 

Herstellerunabhängigkeit und damit digitale 

Souveränität sowie kalkulierbarere Kosten.

Themenfelder fassen verwandte 

Verwaltungsleistungen in  

Arbeitspaketen zusammen

• Arbeit & Ruhestand

• Bauen & Wohnen

• Bildung

• Ein- & Auswanderung

• Engagement & Hobby

• Familie & Kind

• Forschung & Förderung

• Gesundheit

• Kammerleistungen

• Mobilität & Reisen

• Querschnittleistungen

• Recht & Ordnung

• Steuern & Zoll

• Umwelt

•  Unternehmensführung &  
Entwicklung

Bundesministerium des Inneren,  
für Bau und Heimat

Einer für Alle – Einfach erklärt

Bundesministerium des Inneren,  
für Bau und Heimat

Nachnutzung

>>
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Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Die 

Entwicklung quelloffener Codes ist arbeitsin-

tensiv. Ohne softwarespezifisches Knowhow 

geht es nicht, für die Programmierung der 

jeweiligen Lösungen ist jede Menge Fachwis-

sen und Zeit erforderlich. Gerade an letzterer 

mangelt es den in kommunalen oder Landes-

rechenzentren tätigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern meist. Das bedeutet im Rück-

kehrschluss, dass Open Source nicht in jedem 

Fall ein Äquivalent zu Offenheit, Flexibilität 

oder Kostenneutralität ist. Als limitierender 

Faktor kann sich darüber hinaus der Commu-

nity-Gedanke herausstellen. Dieser Fall tritt 

ein, wenn identische Anforderungen nicht von 

der Mehrheit geteilt werden.  

82 Prozent der vom F.A.Z.-Institut 
und Sopria Steria für den gemein-
sam aufgelegten Branchenkompass 
Public Sector 2000 Befragten sehen 
Schnittstellenprobleme aufgrund  
inkompatibler IT-Systeme als größ-
tes Digitalisierungshindernis an.  
93 Prozent halten deren Automati-
sierung für unabdingbar, um Effizi-
enzsteigerungen zu erzielen. IT-Si-
cherheit ist für 96 Prozent ebenfalls 
ein Thema. Unklare Zuständigkeiten 
und die Rechtslage sehen 64 Pro-
zent als Hemmnis an. 

Quelle: Branchenkompass Public Sector 
2020, F.A.Z.-Institut & Sopra Steria

Hinzu kommt, dass eine Backend-unabhän-

gige Realisierung digitalier Fachverfahren im 

Hinblick auf den Zugriff von unterschiedlichen 

Registern und der mittelfristig zu berücksich-

tigenden Registermodernisierung essenziell 

ist. Daten müssen sich transparent austau-

schen lassen. Das ist nur möglich, wenn die 

Voraussetzungen stimmen. Hierzu zählt der 

Einsatz von Technologien, die von Hause aus 

mit Schnittstellen für die Anbindung an neue 

Systeme ausgestattet sind. Dies stellt sicher, 

dass sich Informationen zusammenführen und 

Fachverfahren umsetzen lassen, die Daten-

haltung selbst erfolgt dabei an anderer Stelle. 

Die rechtliche Dimension

Bei der Entwicklung von IT-Lösungen spielt 

das Vergaberecht eine wichtige Rolle. Der 

Leistungsaustausch zwischen den Verwal-

tungsträgern und deren Zusammenarbeit 

muss den auf diesem Gebiet geltenden Ver-

ordnungen entsprechen. Das Fundament für 

die Mitnutzung der Lösungen legen beispiels-

weise spezifische Verwaltungsvereinbarun-

gen. Des Weiteren müssen Vorgaben rund um 

den Datenschutz – Stichwort DSGVO – und 

die IT-Sicherheit erfüllt werden. 

Digitalisierungsstarke Partner:innen  

müssen mit ins Boot

Angesichts der im Wettlauf mit der Zeit noch 

zu bewältigenden vielen Hürden sind vor 

allem die Kommunen auf Unterstützung an-

gewiesen. Für diese ist daher ein Großteil der 

zusätzlich aus dem Corona-Konjunkturpaket 

frei gemachten Mittel in Höhe von drei Milliar-

den Euro gedacht. Die zusätzliche Finanzie-

Knapp die Hälfte des Geldes aus dem 
OZG-Konjunkturpaket der Bundesregie-
rung fließt in das „Digitalisierungspro-
gramm Föderal“ und damit in die Länder, 
weitere 20 Prozent gehen an den Bund. 
Die verbleibenden 30 Prozent sind dafür 
vorgesehen, die digitale Infrastruktur auf 
Vordermann zu bringen. Geplant ist, die 
bislang heterogene föderale IT-Landschaft 

durch ein einheitliches Plattform-System 
abzulösen, über das sich zentrale Basis-
dienste und -komponenten wie beispiels-
weise Nutzerkonten, Identifizierungs- und 
Bezahlmöglichkeiten bereitstellen lassen. 
Des Weiteren soll in Backend-Produkte 
sowie die Implementierung und Verknüp-
fung von Portalen investiert werden.

Mittelverteilung: Wie viel für was?

BearingPoint

Umfrage: Digitale Verwaltung  
bis 2022

Bundesministerium des Inneren,  
für Bau und Heimat

OZG-Informationsplattform

rungsspritze soll ihnen helfen, doch noch 

pünktlich zum Ziel zu gelangen. Geld gibt es 

allerdings nur für Lösungen, die nach dem 

EfA-Prinzip entwickelt werden. 

Die noch ausstehende Arbeit allein zu stem-

men, ist für sie allerdings ein Ding der Un-

möglichkeit. Hier sind Partner:innen gefragt, 

die ihren Mangel an Digitalisierungskapazitä-

ten ausgleichen und sich zudem ganzheitlich 

mit IT-Lösungen und -Infrastrukturen ausken-

nen. Denn laut 42 Prozent der Verwaltungs-

mitarbeiter:innen hapert es laut einer von der 

Management- und Technologieberatung  

BearingPoint durchgeführten Umfrage an die-

ser Stelle immens. Schlagkräftige Unterstüt-

zung bei der Umsetzung finden die Behörden 

bei Dell Technologies, der gemeinsam mit 

Boomi und VMware Tanzu sowie dem Koope-

rationspartner Intel alle nötigen Bausteine aus 

einer Hand liefern kann. 

Mehr Details zu Strategie, Ansatz, Angebot 

und Lösungen bietet der folgende Überblick.

>> Behördengang per Mausklick
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Eigentlich sieht es dem OZG-Dashboard zu - 

folge gar nicht so schlecht aus mit der Digi-

talisierung. 315 der 575 Verwaltungsdienst-

leistungen sind demgemäß bereits online  

verfügbar. Der Teufel steckt jedoch wie im-

mer im Detail, wie die registrierungspflichtige 

OZG-Informationsplattform zeigt. Als um-

Alle für eines: Dell Technologies mit Boomi und Intel

Starke Partner bringen  
OZG-Umsetzung auf Touren
Das OZG-Universum ist reich an Kürzeln. Wer in die Weiten der Materie eintauchen  

will, muss sich zunächst mit Begriffen wie eiDAS, EfA, FIM, FINK, FIT-Connect,  

FITKO, FIT-Store, OnceOnly oder SDG auseinandersetzen. Schon das kann vor  

dem eigentlich anstehenden Auftrag, analoge in digitale Verwaltungsleistungen  

zu verwandeln, abschrecken. Der Umsetzungsdruck wächst, die Zeit rennt davon. 

Aufholen lässt sich der Rückstand durch die enge Zusammenarbeit mit Partnern, 

die langjährige Digitalisierungs- plus Projekterfahrung im öffentlichen Sektor  

mitbringen.

gesetzt gelten nämlich Dienste, die auf der 

fünfstufigen Skala des Reifegradmodells min-

destens als 2 klassifiziert sind. Das jedoch ist 

bereits dann der Fall, wenn eine Kommune für 

eine Verwaltungsleistung des OZG-Bündels 

einen „Formular-Assistenten“ anbietet, also 

schlichtweg eine Ausfüllhilfe. 

Als OZG-konform gilt ein Service aber erst 

ab Reifegrad 3. In der Königsdisziplin Stufe 4 

sind bislang nur wenige Verfahren eingestuft 

worden: Nur sieben Verfahren sind hier bisher  

gelistet. Von der Idealvorstellung Browser 

starten, Identität bestätigen und schon kann 

es losgehen mit der Beantragung von Be-

scheinigungen, der Gewerbeanmeldung, der 

KFZ-Registrierung und vielem weiteren mehr 

sind wir hierzulande demnach noch einen 

Schritt entfernt.

Oftmals hilft der Blick von außen

Die Digitalisierung von Zweidrittel aller Ver-

waltungsleistungen stemmen Länder und 

Kommunen. Gerade letztere sind gefordert, 

da sie rund 80 Prozent der Dienste erbringen. 

Zudem nehmen sie viele weitere Aufgaben 

wahr, die weit über die im OZG-Katalog fest-

geschriebenen Services hinausgehen. Damit 

sind sie die direkte Schnittstelle zu den Bür-

gerinnen und Bürgern sowie den Unterneh-

men vor Ort und das Aushängeschild für den 

erfolgreichen Verwaltungsumbau. Hier gibt es 

noch einiges zu tun, denn diese sind bislang 

mit dem digitalen Angebot noch nicht richtig 

glücklich. 2020 äußerte über die Hälfte (56 

Prozent) der Teilnehmenden an einer vom  

Digitalverband Bitkom 2020 beauftragten 

repräsentativen Umfrage Unzufriedenheit.

Bundesministerium des Inneren,  
für Bau und Heimat

Was ist das Reifegradmodell?

Die vielen digitalen Baustellen können die 

kommunalen Behörden nur schwer allein 

schließen – vor allem angesichts einer Per-

sonaldecke, die häufig ebenso dünn ist wie 

das Budget. Hilfestellung kann die Zusam-

menarbeit mit externen Partnerinnen und 

Partnern leisten, die ganzheitlich agieren und 

in der digitalen Transformationswelt auf allen 

Ebenen zu Hause sind. Diese prüfen, wie es 

um den Digitalisierungsgrad bestellt ist, ob 

sich geplante Projekte mit den vorhandenen 

Basiskomponenten realisieren lassen oder die 

bestehenden Systemlandschaften auf den 

Mix-Betrieb moderner Anwendungen ausge-

legt sind. Gefragt sind also Partner:innen,  

die verwaltungstechnische Konzepte und >>
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Verfahren verstehen, infrastrukturelle Fragen 

beantworten, bei der Softwareentwicklung, 

-anpassung oder -modernisierung unterstüt-

zen und Anwendungen in ein zentrales Sys-

tem integrieren können. 

Drei Ansätze aus einer Hand

Das Zusammenspiel von Dell Technologies, 

Boomi, VMware Tanzu und Intel deckt dank 

der breit gefächerten Aufstellung alle für 

den Weg in eine digitale Behördenwelt nöti-

gen Bereiche ab. Das Charmante dabei ist, 

dass Behörden diesen dadurch aus jedweder 

Richtung einschlagen können. Muss die Infra-

struktur fit gemacht werden, finden sich bei 

Dell Technologies die passenden Lösungen. 

Den leistungsstarken Unterbau stellen unter 

anderem die Halbleiter und Prozessortech-

nologien von Intel. Geht es um das Thema 

Anwendungsintegration, ist die skalierbare 

und Cloud-native Plattform von Boomi genau 

richtig. Die Modernisierung von Anwendun-

gen ist hingegen das Geschäft von VMware 

Tanzu. 

Die Optionsvielfalt spiegelt sich in drei zentra-

len Marschrichtungen wider. Abhängig von 

Ausgangssituation und Zielsetzung können  

die Behörden ihre Verwaltungsleistungen per 

Infrastructure-Up-Ansatz, Application- Down-

Ansatz oder prozesszentrisch-orientiertem 

Ansatz auf digitale Beine stellen. Im gleichen 

Atemzug läutet dies die Abkehr von veralteten 

Silo-Infrastrukturen hin zu zukunftsfähigen 

Umgebungen ein, die das lokale Ökosystem – 

Stichwort „Smart City“ – mit einbeziehen. 

Was bedeutet eigentlich prozesszentrisch?

Prozesszentrisch heißt nicht mehr und nicht 

weniger als, dass Prozesse der Dreh- und  

Angelpunkt beim Umbau des Serviceange-

bots sind. Zunächst gilt es zu bestimmen, 

welche konkreten Aufgaben anstehen. Sol-

len lediglich die im OZG-Katalog definierten 

Leistungen oder im gleichen Atemzuge indi-

viduelle Dienste digitalisiert werden? Liegt 

der Fokus darauf, für das öffentliche Leben 

zuständige Einrichtungen und deren Angebo-

te besser miteinander zu vernetzen? Vielleicht 

ist das Ziel aber auch, den Grundstein für den 

Übergang auf eine „Smart City“ zu schaffen, 

in der städtische Prozesse und Dienstleistun-

gen auf intelligenten ITK-Technologien wie 

Sensoren, zukunftsfähigen Kommunikations-

netzen etc. aufsetzen.

Ist dies einmal geklärt, geht es an die in drei 

Phasen gegliederte Arbeit. Im ersten Schritt 

liegt das Augenmerk darauf, ob sich Prozesse 

eins zu eins in die digitale Welt überführen 

lassen, eine Nachjustierung ausreicht oder 

Dell Technologies

Boomi

Intel

Das Partnernetzwerk

>>
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eine komplette Neuerstellung ansteht. Im 

Anschluss daran startet die eigentliche Inte-

gration, bei der Anwendungen und Systeme 

harmonisiert sowie interaktions- und kom-

munikationsfähig gemacht werden. Abschlie-

ßend stehen die Nutzer:innen – Bürger:innen, 

Unternehmen, Mitarbeiter:innen – im Zen-

trum. Ihr Urteil vermittelt ein klares Bild, ob 

die prozesszentrisch neu aufgesetzten Ser-

vices einen Mehrwert für sie darstellen oder 

eine Nachbesserung nötig ist, um das jeweils 

gesetzte Ziel zu erreichen. Dies kann eine 

höhere Zufriedenheit der Bürger:innen oder 

Mitarbeiter:innen, die effizientere Abwicklung 

von Vorgängen oder die Reduktion von Kos-

ten sein. 

Die Basis für Integrationsvorhaben legt die 

Boomi-Plattform, die On-Premise- und 

Cloud-Anwendungen, Datenquellen sowie 

Geräte in verteilten Umgebungen zusammen-

führt und Datensilos intelligent miteinander 

verbindet. Der Low-Code-Ansatz in Kombina-

tion mit der visuellen Oberfläche ermöglicht 

es, Prozesse einfach und schnell per Drag 

und Drop zusammen- und als Flow-Service 

bereitzustellen. Ergebnis sind durchgängige, 

medienbruchfreie Workflows, die mit beliebi-

gen Backend-Systemen interagieren und in 

Sachen Compliance und IT-Sicherheit keine 

Wünsche offenlassen.

Wofür steht Application-Down? 

Bei diesem von VMware Tanzu verfolgten An-

satz geht es im Wesentlichen um drei Dinge:

•  den IT-Betrieb für aktuelle Anwendungen fit 

zu machen,

•  auf traditionellen Infrastrukturen laufende 

Fachverfahren zu modernisieren oder gänz-

lich neue Cloud-native Anwendungen zu 

bauen und 

•  durch die Verbindung der Entwicklungs- und 

Betriebsteams Software-Veröffentlichungs-

zyklen zu verkürzen. 

Dabei setzt VMware Tanzu auf Open-Source-  

Technologien, offene Schnittstellen und  

„Pairing“. Im hauseigenen Lab kommen die 

eigenen Spezialistinnen und Spezialisten  

mit den für die Digitalisierung zuständigen >>

•  Kanzleramtsminister Peter Altmeier 
2017 zwölf Flaschen Grauburgunder 
darauf verwettete, dass Deutschland 
„bis 2021 die bürger- und anwender-
freundlichste Verwaltung Europas 
habe“?

•  Bürger:innen durch den Zugriff auf  
digitale Verwaltungsdienste 84 Millio-
nen Stunden an Zeit gewinnen?

Wussten Sie, dass...
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Verwaltungs angestellten zusammen und 

erarbeiten gemeinsam die für die Projek-

tumsetzung notwendigen Prinzipien. Ein 

nutzerorientiertes Design, eine schlanke 

Softwareentwicklung und die Arbeit mit der 

Extreme-Programming-Methode sind die drei 

Kernelemente, dank der sich eine Transforma-

tion schnell und effizient umsetzen lässt. 

Und was verbirgt sich hinter  

Infrastructure-Up?

Wie sich unschwer erraten lässt, geht es bei 

diesem Ansatz darum, die Systemlandschaf-

ten auf den neuesten Stand zu heben – an-

gefangen bei den in Ämtern oder im Home-

office eingesetzten Notebooks, PCs, Tablets 

oder Monitoren über die im Rechenzentrum 

(„Core“) betriebenen Server, Speicher-, Netz-

werk- oder HCI-Komponenten bis hin zu 

Edge- und Cloud-Lösungen. Diese machen 

sich die Prozessoren des Technologiepartners 

Intel zunutze, die für stabile Leistung und  

Sicherheit stehen sowie eine geräteübergrei-

fende Fernwartung der Systeme ermöglichen.

Im OZG-Kontext vereint die Digital Cities 

Accelerator Platform (DCAP) das Angebot 

von Dell Technologies, Boomi, VMware und 

weiteren zum Ökosystem zählenden Dell 

Technologies Partnern. Die DCAP stellt die 

Basis-Architektur für die City-Plattform, 

die unterschiedliche Verwaltungsbereiche über ineinandergreifende Schnittstellen und 

kompatible Endpunkte zusammenführt. Hier 

laufen die Daten zu sammen und lassen sich in 

Echtzeit analysieren. Dies legt das Fundament 

für klügere E-Governance-Entscheidungen 

und ebnet den Weg für eine effiziente Verwal-

tung, in der sich Daten in Echtzeit austauschen 

und barrierefrei nutzen lassen. Bürger:innen 

müssen nicht mehr laufen, Unternehmen 

können Kosten einsparen und Verwaltungs-

mitarbeiter:innen effizienter und produktiver 

arbeiten. 

Intel / Prozessoren
•  Unternehmen durch digitalisierte 

Verwaltungsabläufe jährlich eine  
Milliarde Euro an Kosten sparen?

•  Verwaltungsmitarbeiter:innen 59 
Prozent der für Bearbeitung nö-
tigen Arbeitsstunden auf andere 
Aufgaben verwenden können?

Wussten Sie, dass...
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Bitte teilen

„Wir freuen uns darauf, Sie 
persönlich kennenzulernen und 
stehen Ihnen gerne mit unserem 
Knowhow zur Seite. So finden 
wir gemeinsam die besten Lösungen 
für Ihre Organisation.“

Jürgen Pruss, Chief Technology Officer – Government 
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