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ehörden
Spiegel: Der
Hauptsitz des Unternehmens ist in Frankreich. Sie sind
aber im Wesentlichen ein
deutsch-französisches
Unternehmen. Den größten Geschäftsanteil bildet derzeit aber noch der
deutsche Markt?
Holz: Wir sind an der Börse in
Paris seit zwei Jahren als europäische AG gelistet. Wir sind
und wollen dies auch sein, ein
europäisches
Unternehmen.
Das ist uns wichtig. Wir haben
zwei Headquarter. Unser erstes
sitzt in Bezons und das zweite in
München. Wir haben an beiden
Standorten Top-Manager, die
die weltweite Verantwortung für
Geschäftsbereiche tragen. In
Deutschland haben wir circa
10.000 Mitarbeiter, die für 1,6
Mrd. Euro Umsatz verantwortlich sind. Das sind knapp 20 Prozent des Gesamtumsatzes von
Atos. Mit dem Zukauf von Bull in
Frankreich und der IT-Sparte
von Xerox wird sich dieses interne Verhältnis etwas verändern,
dennoch bleibt Deutschland
beim Umsatz eine der stärksten
Einheiten im Konzern. Ein europäischer, aber eben auch internationaler Konzern.

Behörden Spiegel: Der öffentliche Sektor spielt im gesamten
Konzern eine bedeutende Rolle.
Welche?
Matzke: Er hat international eine große Bedeutung und ist die
zweitgrößte Branche von Atos
weltweit. Das hat auch damit zu
tun, dass wir im Bereich Public
Sector/Healthcare
weltweit
mehr als ein Viertel unseres gesamten Geschäfts realisieren.
Wir sind global in den Geschäftsfeldern öffentlicher Sektor, Gesundheits- und Transportwesen; Banken und Versicherungen; Produktion, Handel und
Dienstleistungen sowie Telekommunikation und Medien als
auch Versorgungsunternehmen
aufgestellt. In Deutschland rangiert das Public Sector/Health-
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“Wir sind ein europäisches Unternehmen”
Atos: Interview mit Deutschland- und Public-Sector-Chef
(BS) Der IT-Markt ist amerikanisch dominiert, der IT-Sicherheitsmarkt zudem von chinesischen und russischen Anbietern. Doch neben der deutschen SAP, die ein Global Player ist, gibt es auch zahlreiche beachtenswerte Größen in der IT-Branche, die ihre eindeutigen Wurzeln in Europa
haben. Dazu gehört in erster Linie Atos. Das Unternehmen entstand aus einer Reihe von internationalen Zusammenschlüssen, zu denen vor allem
die IT-Sparte der deutschen Siemens AG dazu kam. Atos ist sicher eines der wichtigsten Unternehmen der europäischen IT-Branche, das nicht
nur auf dem alten Kontinent seine überwiegende Wertschöpfung erbringt, sondern sich auch in seiner Firmenpolitik mit ihm identifiziert. Dies
ist in Zeiten der Globalisierung erstens bemerkenswert, zweitens mit Blick auf die Diskussion um die europäische IT-Sicherheit von Belang. Über
die Struktur des Unternehmens, seine Ausrichtung und Perspektive sowie die Bedeutung des Public Sectors sprach R. Uwe Proll mit dem Deutschland-Chef Winfried Holz und dem Chef des Bereichs Public Sector/Healthcare, Dr. Martin Matzke.
care-Geschäftsfeld
allerdings
noch auf Platz drei unserer Unternehmensaktivitäten. Es ist
für unser Wachstum auch in
Deutschland von strategischer
Bedeutung, schon alleine wegen
der Gesamtbedeutung und des
Unternehmens-Know-hows im
öffentlichen Sektor von Atos
weltweit. Der ehemalige IT-Bereich der Siemens AG war traditionell stark im deutschen Public
Sector, das andere der beiden
Vorgängerunternehmen,
die
Atos Origin, war stark im Healthcare-Markt und davon profitieren wir auch in Deutschland.
Nach Analystenangaben sind wir
im deutschen Markt als Unternehmen in der IT-Branche unter
den Top Drei. Im Public Sector
haben wir mit ca. acht Prozent
Marktanteil in Deutschland
noch deutlich Luft nach oben.
Behörden Spiegel: Ihr Konzern ist ja insgesamt geradezu
explosionsartig gewachsen. In
sechs Jahren hat sich ihr Unternehmen sowohl personal- wie
auch wachstumsmäßig verdoppelt. Jetzt kommen Bull und Xerox ITO dazu. Dies sind keine generischen Steigerungen, sondern
Zukäufe. Wie ist Ihre Strategie?
Holz: Die Strategie ist im Moment geprägt durch Zukäufe,
wenngleich auch organisches
Wachstum nicht nur angestrebt,
sondern auch realisiert wurde.
Der Konzern ist durch diese Doppelstrategie einer der führenden
IT-Dienstleister der Welt gewor-

Winfried Holz ist seit rund vier Jahren Geschäftsführer von Atos
Deutschland. Fotos: BS/Atos Deutschland

Dr. Martin Matzke ist im Unternehmen für den Bereich Public
Sector/Healthcare verantwortlich.

den. Dies bedeutet natürlich
auch für uns in Deutschland vor
allem eine große Integrationsaufgabe. Dass uns dies gelingt, zeigt
die schnelle Integration von Bull
und deren Tochterunternehmen
in unsere Landeseinheit.

waltung und zum anderen die zivile und nationale Sicherheit. Welches sind Ihre Ideen und Instrumente, um in diesen Märkten auch
in Deutschland zu wachsen?

Behörden Spiegel: Sie sind also eine Managergeneration der
Integration und Transformation?
Holz: Ja, so könnte man es
durchaus bezeichnen, dass wir
im Moment sehr viel Energie in
die Transformationsarbeit setzen, nur so können Sie Zukäufe
in profitables Wachstum umsetzen.
Behörden Spiegel: Noch mal
zum Public Sector. Es gibt zwei
Themen, die Sie in den Vordergrund stellen, zum einen E-Ver-

Matzke: Wir sind im Public Sector eigentlich schon sehr breit
aufgestellt, nämlich von der Beratung über die Integration bis
hin zum Betrieb. Letzteres zeigt
sich an unserer erfolgreichen
ÖPP in Wiesbaden, wo wir mit der
Wivertis GmbH als Mehrheitseigner die gesamte IT der hessischen
Landeshauptstadt
betreiben.
Aber wir wollen natürlich die volle
Bandbreite der Wertschöpfungskette eines IT-Dienstleisters, der
gut aufgestellt ist, in allen Segmenten nutzen. Der Public Sector in Deutschland ist sehr wettbewerbsintensiv. Aber gerade in
den Zukunftsthemen, die auch

den Public Sector immer mehr
bewegen werden, sehen wir uns
sehr gut aufgestellt: IT-Security
durch ein rein europäisches
Haus, Big-Data-Anwendungen,
Private Cloud oder innovative EGovernment-Lösungen – auch
aus Umsetzungen in anderen europäischen Staaten – sind solche
Top-Wettbewerbspositionen von
Atos. Und letztlich helfen wir unseren Kunden, auch bei den alltäglichen Herausforderungen,
Kosten zu sparen und IT-Leistungen zu optimieren. Wir arbeiten seit Jahrzehnten umfangreich in einem breiten Portfolio
für eine Vielzahl deutscher Behörden – Atos ist im deutschen
Public Sector zu Hause.
Behörden Spiegel: Geben Sie
bei Ausschreibungen eine NoSpy-Erklärung ab?
Matzke: Selbstverständlich,
wenn gefordert, denn wir unterliegen beispielsweise keinem Patriot Act. Die No-Spy-Erklärung,
die das Innenministerium auf
den Weg gebracht hat, ist aus
unserer Sicht ein nachgelagerter
Prozess, denn bisher hat ja wohl
auch ein Großteil der amerikanischen Unternehmen das bereits
unterschrieben. Wir antworten
darauf zusätzlich mit unserer
europäischen Genesis. Wir sind
nicht nur ein europäisches Unternehmen, sondern auch eines
mit einer europäischen Wertschöpfung. Diese liegt bei ca. 80
Prozent. Durch die Akquisition
von Xerox ITO in den USA wird

sich das um ein paar Prozent verändern, aber am Grundcharakter des Unternehmens, seines
Sitzes und seiner Einstellung sowie seiner Produktionsstätten
wird das nichts ändern.
Behörden Spiegel: Nichtsdesto trotz sind Sie in den USA stark
aktiv. Welche Auswirkungen hat
das auf die Sicherheitsbetrachtung europäischer Kunden?
Holz: Wir haben, als die NSAAffäre vor ca. zwei Jahren hochkochte, eine Entscheidung auf
Vorstandsebene gefällt, dass alle unsere sicherheitsrelevanten
Themen wieder durch Insourcing in den Konzern zurückkommen und wir auf die Sicherheit
der Prozesse achten. Wir hätten
sonst nie eine Chance gehabt,
unseren größten Kunden, die
Siemens AG, bei der Stange zu
halten. Doch gerade unsere ITSicherheitsstrategie hat diesen
sehr wichtigen Kunden mit dazu
bewogen, seine IT weiter von uns
betreiben zu lassen.
Behörden Spiegel: Atos wird
immer in Verbindung mit Olympia gesehen. Ist dies Sponsoring
oder Business?
Holz: Olympia ist für uns sowohl
Engagement – nicht zu verwechseln mit Sponsoring – als auch
Business. Wir können hier beweisen, wie zielgenau und zeitsicher
wir in der Lage sind, Informationen auf der Basis neu entwickelter Applikationen vom Wettbewerbsgeschehen an eine Zentrale
zu geben, dort auszuwerten und
zu verknüpfen, gleichzeitig die internationale Presse und weltweiten Fernsehstationen zu versorgen und dies unter all den notwendigen Sicherheitsaspekten.
Atos als Partner von Olympia ist
ein gutes Beispiel für unsere Kunden, um zu sehen, wie wir ein
komplexes Informationsmanagement jeweils in einem der größten
IT-Projekte der Welt innovativ,
zeitnah und absolut sicher abwickeln können.

NRW 4.0 auf digitaler Reise

Kommentar

E-Government im S-Bahn- oder ICE-Tempo?

Die Öffnung der Wagenburg

(BS/Wilfried Kruse*) Der Entwurf des E-Government-Gesetzes NRW (EGovG NRW) liegt nun vor. Fachliche
(BS) Neue Dienstleistungsangebote der öffentlichen Verwaltung unter dem Stichwort E-Government und und breite öffentliche Diskussion ist ausdrücklich gewünscht. In der digitalen Zeitenwende viele kreative
neue Arbeitsformen wie Telearbeit erfordern eine Öffnung der Verwaltungsnetze. Ich werde immer wieder Köpfe in dieses für die Entwicklung des Standortes “NRW 4.0” einzubeziehen, ist eine kluge Idee. Entscheidend wird sein, wie aufnahmebereit das Land, die Landesregierung, letztlich auch das Parlament und vor
gefragt, wo bei der Öffnung der Netze die Hindernisse liegen.
allem die Kommunen und deren Spitzenverbände sein werden.
Zunächst sind wir uns bewusst,
dass wir von unseren Bürgerinnen und Bürgern ein wertvolles
und schützenswertes Gut anvertraut bekommen haben – ihre
Daten. Die öffentliche Verwaltung hat hier eine Treuhänderfunktion und wir sind sehr darauf bedacht, dem Vertrauen gerecht zu werden.
Die Öffnung der Netze ist aber
auch eine Frage der IT-Architektur und der IT-Infrastruktur.
Für eine Versicherung war es
vermutlich immer schon klar,
dass das Geschäft bei den Kunden gemacht wird. Daher war ein
erster Schritt mit einer Software-Unterstützung der Außendienstmitarbeiter nicht weit.
Ganz anders in der Verwaltung.
Dort war das Modell “Bürgerin
oder Bürger kommt ins Amt” der
Normalfall. Deshalb haben wir
die IT-Systeme mit den wertvollen Daten wie in der Wagenburg
eingesperrt und uns auf den
Schutz der Außenhülle konzentriert. Innerhalb des “Burgfriedens” vertraute man sich gegenseitig. Vor Hackern oder Schadsoftware konnte man sich effizient schützen.
In diesem Geist wurden vor
über 20 Jahren die IT-Netze aufgebaut und betrieben.
Schritt für Schritt erfolgte dann
die Öffnung.
Die erste Öffnung erfolgte von
innen nach außen – z. B. um sich
im Internet umzusehen. Darauf

Ein Kommentar von Peter Onderscheka, Leiter des Geschäftsbereichs
IT-Strategie und IT-Sicherheit bei der
Landeshauptstadt München.
Foto: BS/LH München

folgte das Ansinnen der Hardund Softwareindustrie nach
Fernwartung und dann wurden
die Behördennetze gekoppelt.
Wegen der Vorgaben des Datenschutzes wurden die Systeme innerhalb einer Verwaltung
weiterhin gegenseitig abgeschottet – nicht nur logisch, sondern vielfach auch physisch.
Vor diesem Hintergrund reicht
es zur Öffnung nicht, kleine Löcher in die Firewall zu bohren.
Dokumente und Unterlagen
müssen digitalisiert und rechtssichere Kommunikationswege
etabliert werden, Workflows

sind anzupassen und die IT-Architekturen und IT-Infrastrukturen müssen von Grund auf
angepasst werden.
Inzwischen erwarten Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte
und Politiker, dass alles ganz anders ist. Aber es ist ein Kraftakt
für die Verwaltung, den Sprung
von der Wagenburg dorthin zu
schaffen, wo Hightech-Unternehmen nach hohem Materialeinsatz längst stehen. Gleichzeitig ist die Erwartungshaltung
groß – zu Recht. Ein Home-Office-Arbeitsplatz trägt zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
viel bei. Wer so etwas nicht bieten
kann, hat Nachteile in der Konkurrenz am Arbeitsmarkt. Und
heute die Bürgerinnen und Bürger zu den Öffnungszeiten in die
Wartesäle zu bitten, entspricht
auch nicht mehr dem Bild einer
modernen Verwaltung.
Wir haben die Herausforderung
angenommen,
haben
investiert, öffnen die Netze und
machen trotz beschränkter Mittel inzwischen vieles im E-Government möglich; einiges ist inzwischen
selbstverständlich.
Gleichwohl dürfen wir bei aller
Offenheit für neue Anforderungen aber nicht vergessen: Wir
müssen auch weiterhin dafür
Sorge tragen, dass die uns anvertrauten Bürger-Daten vor
Ausspähversuchen und Missbrauch bestmöglich geschützt
bleiben.

Denn anders als das jetzt rund
zwei Jahre alte E-GovernmentGesetz des Bundes gilt es ausdrücklich nicht nur für die Landesverwaltung, sondern in voller Breite und Tiefe gerade auch
für “… Gemeinden und Gemeindeverbände und (die) sonstigen
der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts” (§ 1
Absatz 1).
Damit geht es jetzt ans “Eingemachte” und um die Fragen, wie
weit im Spannungsfeld kommunaler Selbstverwaltung und digitaler,
möglichst
medienbruchfreier (4.0-)Zukunft in
NRW verbindliche oder nur
empfehlende gesetzliche Festlegungen und/oder auf dem
EGovG NRW demnächst basierende Standards, Formate,
Schnittstellen und Interoperabilitäten zu erwarten sind.
Es geht darum, ob sich letztendlich die “digitalen Ermöglicher” um den CIO des Landes
und die innovativen IT-Verantwortlichen und/oder Dienstleister durchsetzen oder die
“Bedenkenträger” und “Kästchenbewahrer”, deren Handschriften im Gesetzentwurf –
leider – an vielen Stellen noch
unübersehbar sind.
Wer die Mechanismen und
Herausforderungen
ministerieller
Ressortabstimmung
kennt, der ahnt beim Studium

9. November 2015, Düsseldorf

Digitale Offensive der IT für den Standort “NRW 4.0”
> www.e-nrw.info
des Entwurfs, wieviel Nerven
die “Ermöglicher” und “digitalen Beförderer” im Rahmen der
zurückliegenden Monate gelassen haben – dass sie es dennoch
bis zum Entwurf geschafft haben, erfordert Respekt!
Die im Entwurf enthaltenen
zahlreichen Sollvorschriften,
langen Zeithorizonte und Ausnahmeregelungen für den Fall
von “Unwirtschaftlichkeiten” in
der Einführung der elektronischen Kommunikation, der EAktenführung, der Prozessüberprüfung und -Umstellung
pp. verheißen in diesem Stand
mit diesen Formulierungen
noch nicht wirklich die “digitale
Dynamik” die für den Standort
“NRW 4.0” im nationalen und
internationalen
Wettbewerb
absolut unverzichtbar ist.
Ein paar “Sollregelungen” in
“Mussvorschriften” umzubauen, erscheint nötig, Ausnahmeregelungen wären enger zu fassen. Nur dann werden sich ge-

nügend Verantwortliche wirklich auf den Weg machen, eigene Verantwortung wahrnehmen und eigene Anstrengungen
am Standort “NRW 4.0” einbringen.
Würde der Gesetzentwurf so in
den Landtag und wieder herauskommen, wären wir in der
digitalen Zukunft in NRW im SBahn-Tempo unterwegs. Wir
brauchen aber mehr Fahrt und
mehr Tempo, wir brauchen in
“NRW 4.0” ICE-Tempo! Immerhin: Mit dem Gesetzentwurf ist
der Zug schon mal auf der
Strecke und aus dem Bahnhof
raus…
*Wilfried Kruse, geschäftsführender Gesellschafter IVM², ist
fachlicher Leiter und Moderator
des Verwaltungskongresses “enrw”, den der Behörden Spiegel
am 9. November 2015 in Düsseldorf veranstaltet. Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.e-nrw.info
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