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Glückwunsch zu NRW 4.0!

Neuer Ansatz: VOIS

Zum 70. Landesgeburtstag 2016

Moderne Software für moderne Verwaltungen

(BS/Wilfried Kruse*) Im nächsten Jahr wird Nordrhein-Westfalen 70 Jahre jung – sicher ein Anlass, Erreichtes
zu feiern, auch dankbar zu sein für sieben Jahrzehnte friedvoller Entwicklung des einwohnerstärksten Bundeslandes in einer nicht einfachen Zeit von Strukturwandel, Staatsverschuldung und enger gewordenen
Handlungs- und Gestaltungsspielräumen. Aber auch Grund genug, in die nächsten 70 Jahre zu blicken – in
die Herausforderungen von Demografie, Schuldenabbau und die anstehende digitale Transformation – eine
Zukunft, die wir nur mit einer großen Kraftanstrengung meistern werden: In “NRW 4.0” als prosperierendem
und konkurrenzfähigem Lebens- und Wirtschaftsstandort.

(BS/Michael Kratz*) Die Anforderungen an Kommunalverwaltungen sind in den letzten Jahrzehnten immer komplexer geworden. Das gilt für die IT ebenso wie für die rechtlichen Grundlagen des Verwaltungshandelns. Die
Fachämter von “früher” sind mehr und mehr zu integrativen Bestandteilen einer vernetzten Verwaltung geworden. Hinzu kommen die Entwicklungen der letzten Jahre, die auch vor den Verwaltungen nicht halt machen und
sich in den Alltagserfahrungen des Bürgers spiegeln – von Mobile Government bis Cloud Computing.

Jacques Tilly, Schöpfer der Düsseldorfer Karnevalswagen, hat
zum 70. NRW-Geburtstag für
das Jahr 2016 eine bemerkenswerte Gratulationskur in Form
eines Kalenders entworfen: Vom
Neandertaler und Karl dem Großen spannt er seinen KarikaturBogen u. a. über Ludwig van
Beethoven, Heinrich Heine, Konrad Adenauer, Johannes Rau
und Josef Beuys bis zur aktuellen Politik und gesellschaftlichen
Repräsentanten in NRW. Kulturelle wie landsmannschaftliche
Prägungen von Westfalen, Lippern und Rheinländern finden
sich darin u. a. ebenso wie NRWtypische Getränke: Alt, Kölsch
und Pils… Als geschichtsbewusster NRWler erkennt und assoziiert man, wie viele Menschen
und Ideen NRW zu dem geformt
haben, was es heute ist: ein Lebens- und Wirtschaftsstandort
von hoher Qualität!
Und schnell wird auch klar,
was zu tun ist, damit wir das
auch in den nächsten Jahrzehnten im Land fortsetzen können.
Die Ministerpräsidentin hat es
dazu im bevorstehenden Zeitalter der digitalen Transformation, ja, der digitalen Revolution,
auf den Punkt gebracht: Die Zukunft heißt “NRW 4.0”, denn alles was digitalisiert werden
kann, wird auch digitalisiert.

9. November 2015, Düsseldorf

Digitale Offensive der IT für den Standort “NRW 4.0”
> www.e-nrw.info
Damit sind ganz besonders und
an vorderer Stelle die IT-Verantwortlichen in Land und Kommunen gefordert, ist doch ihre Arbeit, ihr konstruktives Zusammenwirken mit der Bereitschaft,
sich auch in neuen, bisweilen
auch disruptiven Geschäftsmodellen zusammenzufinden, von
zentraler Bedeutung. Die öffentlichen IT-Dienstleister mit ihren
Ideen und Services, ihrer Struktur und neuen Bereitschaft arbeitsteiliger Kooperationen sind
der “Backbone” von “NRW 4.0”,
ohne den die “digitale Revolution”, letztlich die Zukunft des
Landes, nicht gestaltbar sein
wird.
Grund genug also, sich intensiv dem kommenden E-Government-Gesetz NRW und seinen
Zukunftslinien für Land, Kommunen, Gesellschaft und vor allem für die Wirtschaft und die
Unternehmen mit ihren zu-

künftigen Arbeitswelten (4.0)
im Lande zu widmen. Nur wenn
Landesregierung und Landtag
mit dem Gesetz 2016 die Türen
für die digitale Transformation,
für “NRW 4.0” in diesem Sinne
wirklich mutig öffnen, können
wir gemeinsam unsere Chancen für NRW als starkes Bundesland, als starken Wirtschafts- und Industriestandort
sichern.
Zentrale Fragen und Lösungen
dazu werden uns auf e-nrw am
9. November intensiv beschäftigen.
*Wilfried Kruse, Geschäftsführender Gesellschafter IVM², ist
fachlicher Leiter und Moderator
des Verwaltungskongresses “enrw”, den der Behörden Spiegel
am 9. November in Düsseldorf
veranstaltet. Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.e-nrw.info

MELDUNG

Flächendeckende Nutzung
(BS) Die KommWis und der
Zweckverband eGo-Saar haben
mit Vereinbarungen die Basis geschaffen, damit zukünftig alle
274 Kommunen in RheinlandPfalz und im Saarland “Interamt
Professional” nutzen können.
Mitte September unterzeichneten in Mainz für die KommWis die
beiden Geschäftsführer Herbert

Benz und Harald Pitzer eine entsprechende Vereinbarung mit
Vertretern des Anbieters Vivento,
um den 216 Kommunen in
Rheinland-Pfalz die Nutzung von
Interamt zu ermöglichen.
Tags darauf unterzeichnete der
Geschäftsführer des Zweckverbandes eGo-Saar, Stephan Thul,
einen Vertrag, der den 58 Kom-

munen und fünf Spitzenverbänden im Saarland den Zugang zu
Interamt Professional garantiert.
Da im Saarland auch die Landesverwaltung bereits einen Nutzungsvertrag abgeschlossen hat,
ist es nun das erste Land, das
über alle Verwaltungsebenen
hinweg über Interamt vernetzt
ist.

Energieverbrauch senken
Ökologische Thin Clients setzen Potenziale frei
(BS) Bis Anfang Dezember müssen Unternehmen ab 250 Mitarbeitern oder mehr als 50 Millionen Euro Umsatz
und mehr als 43 Millionen Euro Jahresbilanzsumme ihren Energieverbrauch mittels Energieaudit überprüfen.
Die qualifizierte Ist-Analyse zielt auf die Planung entsprechender Einsparmaßnahmen ab. Nicht selten
schlummert dabei unentdecktes Potenzial in Form von verbrauchsintensiven Arbeitsplatz-PCs. Thin Clients
können hier den Energieverbrauch je nach Einsatzszenario drastisch reduzieren.
Unabhängig davon, ob das Energieaudit bereits stattgefunden
hat oder noch aussteht, haben
viele Unternehmen bereits damit
begonnen, den IT-bezogenen
Energie- und Ressourcenverbrauch zu messen und zu senken. In der Regel konzentrieren
sich diese Bemühungen jedoch
allein auf das Rechenzentrum.
Der Computerarbeitsplatz bleibt
häufig unbeachtet. Dabei hat be-

reits 2011 eine Studie des Fraunhofer Instituts UMSICHT gezeigt,
dass eine Infrastruktur aus Thin
Clients und virtuellen Desktops
den Stromverbrauch nachhaltig
senkt. Je nach Einsatzszenario
und Benutzertyp sinken Energiebedarf und Stromkosten für
Endgerät und Rechenzentrumsanteil inklusive Kühlung gegenüber einem vergleichbaren, energieeffizienten PC um 61 bis 77

Foto: BS/IGEL

Prozent. Wird ein Thin Client allein für den Internet-Zugriff im
Rahmen von Cloud Computing
eingesetzt, kann die Einsparung
sogar 88 Prozent erreichen.
Weitere Einsparungen kann zudem die durchgängige Fernadministration der Thin Clients erwirken. Während PCs aufgrund der
langen Startzeiten oft zum Feierabend nicht abgeschaltet werden
und so über Nacht und am Wochenende durchlaufen, werden
Thin Clients in der Praxis automatisch über das Netzwerk in
den Sleep-Modus versetzt und
nehmen dann nur noch ca. ein
Watt an Leistung auf. Darüber
hinaus können Remote-Management-Lösungen wie die IGEL
Universal Management Suite
(UMS) auch Wartungs-und Supportfahrten überflüssig machen.
Fällt wider Erwarten ein Thin
Client aus, schließen die Mitarbeiter vor Ort einfach selbst ein
Ersatzgerät an, das sich binnen
weniger Minuten selbstständig
über das Netzwerk konfiguriert.
Weitere Informationen
www.igel.de

unter

Diesem Strukturwandel,
der sich auch auf die Geschäftsprozesse
auswirkt, werden die klassischen
Fachverfahren
nicht mehr gerecht. Eine
neue Software- und Fachverfahrensgeneration ist
notwendig – idealerweise
auf der Grundlage einer
übergreifenden,
softwareseitigen Plattform.
Dem Bürger ist es egal, welches
Fach- oder Sachgebiet für sein
Anliegen zuständig ist. So entstanden in den letzten Jahren
zentrale Anlaufstellen für den
Bürger: die Bürgerämter. Was
fehlt, ist die dafür notwendige Interoperabilität, Kommunikation
und Kompatibilität der einzelnen
Fachverfahren untereinander.
Das ändert sich mit VOIS. Die
Software und deren Architektur
bietet eine softwareseitige, aber
auch organisatorische Plattform, einen Knoten, zur Integration aller Fachverfahren und
schafft damit gleichzeitig die
Voraussetzungen für einen
fachlichen Qualitätsschub der
einzelnen Fachverfahren selbst.

VOIS – in einigen Kommunen
Deutschlands bereits erfolgreich
im Einsatz – baut auf einer DreiSchichten-Architektur auf. Die
Software ist für den Rechenzentrumsbetrieb optimiert, kann
aber ebenso als autonome Lösung vor Ort betrieben werden.
Der Client selbst, mit dem der
Anwender arbeitet, ist ein Hybrid-Webbrowser, der die Anbindung der notwendigen Hardware ermöglicht.
Bei der Entwicklung des neuen
Verfahrens wurde von Beginn an
großer Wert sowohl auf eine fachübergreifende, einheitliche Bedienbarkeit und übersichtliche
Benutzerführung als auch auf eine sich konsequent an den Ar-

beitsabläufen orientierende Programmlogik gelegt.
Das heißt, Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter müssen sich nicht wie
früher an die je unterschiedlichen Programmoberflächen gewöhnen,
sobald sie das Fachamt
oder den Fachbereich
wechseln oder im Bürgerservice fachbereichsübergreifend arbeiten. Darüber hinaus sind, durch die fachliche Verknüpfung der in VOIS integrierten Fachverfahren sowie durch
eine aktive fachliche und rechtliche Unterstützung bei der Vorgangsbearbeitung, Fehler oder
aufwendige Nacharbeiten nahezu ausgeschlossen.
Mit VOIS.Gewerbe wird 2016
die zweite VOIS-Fachanwendung ausgeliefert.
Besuchen Sie uns auf dem Gemeinschaftsstand des DATABUNDs (Halle 9/Stand 310) auf
der Kommunale 2015 in Nürnberg.
*Michael Kratz ist Geschäftsführer der MoKomm Software
GmbH und naviga GmbH.
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