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kein Vorwort – auch nicht das der ISBaktuell – kommt um COVID-19 

herum. Ein Thema, über das eigentlich alles gesagt ist. Und bei dem 

das heute geschriebene schon morgen überholt sein wird. Außerdem 

maßen wir uns nicht an, klüger als die Virologen zu sein und was wirk-

lich Neues zum Umgang mit der Corona-Pandemie beitragen zu können.

Und dennoch wollen auch wir die Gelegenheit nutzen zu danken. Allen 

Menschen, die unser Gesundheitssystem wie unsere allgemeine Ver-

sorgung aufrecht erhalten und dies in den letzten Wochen noch erheb-

lich verbessert und ausgeweitet haben.

Als Vorstände und Inhaber der ISB AG möchten wir aber auch Ihnen, 

unseren Kunden, danken. Sie haben (zum Teil mit sehr großem persön-

lichen Einsatz) sichergestellt, dass wir unsere Projekte fortführen und 

damit unsere Auslastung sicherstellen konnten. Das war und ist die 

Basis, bislang nicht auf staatliche Unterstützung angewiesen zu sein. 

Und wir freuen uns, das auch in Zukunft fortsetzen zu dürfen: Ihnen 

mit unserer maßgeschneiderten Software Mehrwert zu schaffen. Mit 

neuen Projekten die Digitalisierung in Ihrem Haus weiter auszubauen.

Und last but not least gilt unser besonderer Dank unseren Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern, die alles in Bewegung setzen, dass trotz 

Homeoffice (seit Mitte März) die Produktivität aufrecht erhalten bleibt. 

Wir wissen, dass das so manches Mal (insbesonders für die, die kleine 

Kinder zu betreuen hatten) über die Schmerzgrenze hinaus geht.
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Liebe Leserinnen 
und Leser,
 

Gabor Friedrich  

Vor stands vor sit zen der 

Ralf Schneider  

Vorstand 



Inhaltlich geht es in dieser ISBaktuell-Ausgabe aber nicht um Corona. 

Neben der Fortsetzung unserer Interviewreihe (diesmal mit unseren 

drei Bereichsleitern) stellen wir Ihnen den neuen Schulwegplaner in 

Baden-Württemberg vor, berichten über die Bedeutung der Digita- 

lisierung im Bildungsbereich und geben Ihnen einen ersten Einblick 

in unser brandneues Vorgehensmodell IVGM. Wir wollen damit einen 

Ansatz liefern, agile wie aber auch klassische Projekte erfolgreich 

stemmen zu können. In diesem Artikel möchten wir Ihnen die Motive 

für einen solchen Schritt und zwei grundlegende Bausteine des IVGM 

vorstellen. In späteren Ausgaben werden wir dann weitere Elemente 

des IVGM vertiefen.

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL VERGNÜGEN BEIM LESEN UND  

BLEIBEN SIE GESUND.

Gabor Friedrich Ralf Schneider

Vor stands vor sit zen der Vorstand 
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IVGM – Integriertes Vorgehensmodell 

Das neue Vorgehensmodell der ISB AG für die Steuerung von (agilen)  
Software- und IT-Projekten  



In jedem Fall muss die Erstellung der gewünschten Software-Anwen-

dungen aber effizient und nach ökonomischen Gesichtspunkten erfol-

gen. Letztere führen in der Regel zu vertraglich fixierten Rahmenbe-

dingungen (z.B. bzgl. Zeit und Budget), die die ISB AG als Auftragneh-

merin einhalten muss. Unsere Erfahrung zeigt: Unabhängig von Details 

eines ggf. agilen Managementansatzes wollen unsere Kunden den 

zwischenzeitlich erreichten Projekt- und Qualitätsstatus als auch den 

Ressourcen- und Budgetverbrauch über ein systematisches Reporting 

verfolgen, um ggf. auch Einfluss auf die Projektentwicklung nehmen zu 

können. Dabei wird oft in definierten Phasen gedacht, die agile Verfah-

ren per se aber nicht vorsehen.

Ein Unternehmen wie ISB AG muss deshalb mit seinen Verfahren zur 

Projektdurchführung gleich einen mehrfachen Spagat zwischen fol-

genden Ankerpunkten leisten:  

• Betriebswirtschaftliche Effizienz bei der Erstellung von Gewerken,  

 an die vom Kunden Leistungs- und Akzeptanzkriterien angelegt  

 werden.   

• Einsatz agiler Verfahren in der Software-Entwicklung in Kombi- 

 nation mit Rahmenbedingungen, die teils Elemente konventioneller  

 Managementverfahren erfordern. 

• Systematische Führung und Kontrolle des Entwicklungsfortschritts  

 und der Qualität der neuen oder modifizierten Anwendungskom- 

 ponenten. 

• Kooperation mit dem Kunden in dem Maße und auf Zeitskalen, in  

 dem bzw. auf denen er zur Projektdurchführung und vor allem zur  

 Qualitätssicherung faktisch beitragen kann und will. 

ISB AG hat ein neues, zeitgemäßes und an die aktuellen Heraus-

forderungen angepasstes Projektvorgehensmodell entwickelt und 

eingeführt. Es ist in der Lage, sowohl die Aspekte klassischer wie 

auch agiler Projektabwicklung zu adressieren. In diesem Artikel 

möchten wir Ihnen die Motive für einen solchen Schritt und zwei 

grundlegende Bausteine des IVGM vorstellen. In späteren Artikeln 

werden wir weitere Elemente des IVGM vertiefen.

Moderne Entwicklung von Individual-Softwarelösung – 

ein Spagat zwischen vielen Anforderungen 

ISB AG führt seit nunmehr vier Jahrzehnten erfolgreich Projekte zur 

Erstellung, Pflege und Erweiterung individueller Software-Anwen-

dungen für ein breites Spektrum an Kunden durch. Die heutigen Anfor-

derungen sind dabei außerordentlich vielfältig: 

Einerseits müssen wir mit einer rasanten technologischen Entwick-

lung Schritt halten und in diversen Projekten Neuland betreten; dazu 

erscheint der Einsatz agiler Verfahren auch aus Kundensicht definitiv 

sinnvoll, wenn nicht sogar notwendig. Typisch für agile Methodiken ist 

u.a. eine kurze Zeittaktung von Entwicklungs- und QS-Schritten. Man 

spricht von sog. Sprints mit einer Dauer zwischen ein und vier Wochen. 

Mancher Kunde ist allerdings aus Kapazitätsgründen nicht in der Lage, 

die notwendige intensive und kontinuierliche Zusammenarbeit mit 

einem agilen Team, das in so kurzer Zeittaktung arbeitet, zu gewähr-

leisten. Andererseits wünscht ein signifikanter Anteil von Kunden expli-

zit den Einsatz konventioneller phasen- und meilenstein-orientierter 

Management-Verfahren. Umfang, Dauer und Komplexität der Heraus-

forderungen in unseren Projekten variieren zudem stark. Das Gleiche 

gilt für die Einbettung eines Projekts in kundenspezifische Organisa-

tionsstrukturen. 
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Agilität? Ja (!),  aber …

ISB AG hat in den letzten Jahren immense Erfahrung mit dem Ein-

satz agiler Verfahren in unterschiedlichen Abteilungen und Projekten 

gesammelt. Insgesamt sind wir heute der Meinung, dass agile Verfah-

ren sich sehr bewährt haben – gerade dann, wenn neue Technologien 

eingesetzt werden müssen oder der Kunde die Struktur vorhandener 

Anwendungen ändern oder auf neue Architekturen umstellen will. Das 

agile Framework „Scrum“ hat sich zudem zu einem anerkannten Markt-

standard, aber auch Ausbildungsstandard für Software-Entwickler ent-

wickelt: Entwickler wünschen sich heute meist schon im Einstellungsge-

spräch ein agiles Umfeld, in dem Teams ihre Arbeit selbst organisieren. 

   

Agile Prinzipien a la Scrum zu vertreten und sie in der Praxis bei der 

Entwicklung von Gewerken unter betriebswirtschaftlichen und vertrag-

lichen Bedingungen auch umzusetzen, sind allerdings oft zwei verschie-

dene Paar Stiefel: So muss auch ein agiles Projektteam in die Lage ver-

setzt werden, zielorientierte Selbstorganisation mit einem „Controlling“ 

der Einhaltung vertraglicher wie ökonomischer Rahmenbedingungen 

in Einklang zu bringen. Neben dem Kunden hat nicht zuletzt auch die 

Unternehmensführung der ISB AG hohe Ansprüche, was die Überprü-

fung und die Steuerung des Ressourcenverbrauchs in Relation zum 

Projektfortschritt anbelangt. Auch die Erkenntnis, dass Qualität durch 

einen kontinuierlich geführten Prozess unter frühzeitiger Kundenbetei-

ligung entsteht, reift paradoxerweise selbst in agilen Teams oft zu spät: 

Ein Team kann organisatorisch agil unterwegs sein und dennoch in ein 

risikobehaftetes Fahrwasser gelangen, wenn die Qualitätssicherung 

durch den Kunden (oft ungewollt) immer weiter oder gleich ganz ans 

Ende eines Projekts verschoben wird.  

Unsere Erfahrung zeigt: Gerade in komplexen oder längerfristigen Pro-

jekten müssen gezielt zwischenzeitliche Interaktionspunkte mit dem 

Kunden vorgesehen werden. Das schließt neben der Qualitätskontrolle 

der jeweils erreichten Produktstände eine konsequente Fortschritts-

kontrolle, aber auch definierte Eskalationsverfahren ein. 

Agile Modelle müssen an dieser Stelle erweitert werden – das liegt 

weniger an Scrum als vielmehr an Vertragsbedingungen, den Wünschen 

von Kunden oder deren begrenzter Mitwirkungskapazität. Ein sog. 

„Proxy-Product Owner“, d.h. ein Mitarbeiter der ISB AG, der Kundenan-

sprüche im agilen Projekt vertritt, kann allein auf Dauer eine fehlende 

direkte fachliche Kooperation des Kunden mit dem Team und vor allem 

ein fehlendes kontinuierliches Qualitätsfeedback des Kunden nicht 

kompensieren. 

Nun scheinen jedoch bereits die oben erwähnten Wörter „Kontrolle 

und Controlling“ mit agilen Grundprinzipien (u.a. der viel beschworenen 

Selbstorganisation) ein Stück weit in Konflikt zu stehen.

Widersprüche zwischen Agilität und Controlling bei der 

Umsetzung von Gewerken?

Das Thema angeblicher Widersprüche zwischen agilen Methodiken und 

konventionellen Steuerungs- und Controlling-Verfahren ist relativ alt. 

Eine Brücke wurde von Experten aber schon vor Jahren im sog. agilen 

„Release-Management“ erkannt – dieses sorgt für eine pragmatische, 

strategische Ausrichtung des agilen Handelns auf definierte Zwischen-

ziele: Das agile Release-Management sieht eine Abfolge geplanter 

Zwischenstände des zu erzeugenden Produkts – und zugehöriger 

Software-Releases – auf deutlich längeren Zeitskalen als Sprints vor. 

Releases entsprechen im Projektverlauf Meilensteinen, an denen  

bislang fertig gestellte Komponenten des Endprodukts geprüft und 

einer funktionalen Qualitätssicherung durch den Kunden unterworfen 

werden können – parallel zu einer Feststellung des Arbeitsfortschritts 
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und Ressourcenverbrauchs. Ein solches Release genügt immer dem 

Anspruch, dass die bereits entwickelten Komponenten zusammenge-

hörige Funktionen oder Funktionsgruppen unterstützen, die vom Kun-

den anhand (begrenzter) fachlicher Szenarien getestet werden können.  

Aber auch im Lager etablierter konventioneller Projektmanagement-

Frameworks wurden in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen 

unternommen, agile Methodiken zu integrieren. Wir haben einen über-

zeugenden Ansatz in „Prince2 Agile®“ gefunden – hier wird ein prag-

matischer, praxisorientierter Kompromiss zwischen Agilität, einem not-

wendigen Maß an Fortschrittskontrolle wie Steuerung und der Möglich-

keit zum Tailoring erreicht. Ein Projekt wird dabei in Phasen unterteilt; 

diese werden dann mit der Auslieferung geplanter Releases verbunden, 

welche z.B. über agile Verfahren gemäß Scrum erzeugt werden. 

Unser Anspruch – Integration klassischer und agiler 

Steuerungsverfahren in einem Rahmenwerk 

Wir als Software-Entwicklungs- aber auch Beratungshaus verfolgen 

das Ziel, die genannten unterschiedlichen Ansprüche und Ansätze 

durch ein zeitgemäßes und einheitliches Rahmenwerk abzudecken, 

• das einerseits einen einheitlichen Leitfaden darstellt, an dem sich 

 Projektleiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch Kunden  

 ausrichten können und 

• das andererseits aber auch Möglichkeiten zu einer kunden- und  

 projektspezifischen Anpassung der Projektverfahren gibt, ohne  

 essentielle und übergreifende Grundelemente der Projektsteue- 

 rung aufzugeben.  

Das IVGM greift dabei strukturelle Elemente auf, die „Prince2 Agile“ vor-

schlägt, und modifiziert diese. Verschiedene verbindliche „Prinzipien“ 

sorgen dafür, dass sämtliches Handeln auf den vom Kunden erwarteten 
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Nutzen und damit primär auf die Qualität der Software ausgerichtet 

wird. Tailoring erlaubt, dass wir bestimmte Verfahren „passend“ zum 

Vorhaben wählen oder anpassen; wir betonen dabei klassische Steue-

rungselemente, wo erforderlich. Bzgl. der Verbindung von „Agilität“ und 

Controlling half uns die Tatsache, dass Agilität historisch vor allem mit 

dem Anspruch einer „Adaption an die Faktenlage“ verbunden ist. Adap-

tivität selbst verlangt somit ein Monitoring der Entwicklung eines Pro-

jekts und seiner Kenngrößen. 

Ein Vergleich – Fernwanderung auf neuer Route 

Um die angesprochenen Grundkonzepte besser zu verstehen, bemü-

hen wir ein Analogon: Ein Projekt lässt sich mit einem Unterfangen 

vergleichen, bei dem auf dem Weg zu einem Ziel Unwägbarkeiten auf-

treten können, zu deren Meisterung man vor Ort und situationsgerecht 

(agile) Entscheidungen und Maßnahmen treffen muss. Ein Beispiel ist 

etwa eine längere Bergtour oder Fernwanderung, etwa eine Alpen-

überquerung, auf einer bislang nicht erprobten Route mit Kletter- und 

Gletscherpassagen für erfahrene Bergwanderer. Die Route soll später 

kommerziell durch eine Agentur für geführte Erlebnisreisen vermarktet 

werden. Erprobt wird die neue Route mit einem Team, in dem sich unter-

schiedliche Leute um die Zelt- und Kletterausrüstung, andere wiederum 

um den Proviant, die Verpflegung und die Routenplanung kümmern. 

Man rechnet von vornherein damit, dass die eine oder andere Passage 

ggf. wegen des Wetters, Lawinengefahr, zu hohem Schwierigkeitsgrad 

und Risiko oder anderen Dingen geändert oder verlegt werden muss. 

Der ursprüngliche Zeitplan ist während der Tour sukzessive an die 

Bewältigung unerwarteter Hindernisse anzupassen, etc.. Für Notfälle 

wird regelmäßig mit einer „Zentrale“ (Bergwacht, Koordinationszen-

trum) kommuniziert, die Empfehlungen bzgl. der Wetterlage oder einer 

neuen Routenwahl geben, bei Bedarf aber auch Rettungsfahrzeuge 

oder Proviant an definierte Standorte schicken kann.
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Zwischenziele und Rollen 

Ein solches Vorhaben erfordert schon aus Motivationsgründen eine 

Ausrichtung auf Zwischenziele und entsprechende Etappen. Dort wird 

man die Ankunft mit der ursprünglichen Planung vergleichen und den 

Zustand des Teams, des Proviants etc. überprüfen. Ggf. wird man auch 

einen Abstieg, eine Verkürzung oder Verlegung der Gesamtroute erwä-

gen. Die einzelnen Etappen erfordern je nach Gelände- und Wetter-

bedingungen taktische (= agile) Maßnahmen. Der Bergführer wird aus 

seiner Erfahrung aber regelmäßig den Blick auf das Gesamtziel (eine 

neue kundengerechte Route) richten und in Vergleich zu dem bishe-

rigen Verlauf und den Fähigkeiten des Teams setzen. In Kooperation 

mit dem Routenplaner werden wetter- und risikobezogen Alternativen 

abgestimmt, der Proviant und Zustand des Equipments eingeschätzt, 

Kräfte eingeteilt und manchmal auch gezielt Ruhepausen eingeplant.

Die Zwischenziele, die erreicht werden sollen, entsprechen in einem 

Software-Projekt den diskutierten vorab geplanten Releases, die einen 

überprüfbaren, also testbaren Zwischenstand der Software-Anwen-

dung mit (noch) begrenztem Leistungsumfang darstellen. Analog zur 

Tour wird das Projekt in Phasen unterteilt, die mit strategischen Zie-

len, nämlich den Releases, verbunden werden. Die täglichen, taktisch 

geplanten Touren des Teams entsprechen den Sprints eines agilen 

Projekts oder aber konventionellen Arbeitspaketen. Die Zentrale kor-

respondiert zu einem Lenkungsausschuss, ein erfahrener Bergführer 

zu einem Projektmanager und der Routenverantwortliche zum sog.  

„Product Owner“. 

Und das zentrale Team besteht auch im Software-Projekt aus koope-

rierenden Personen, die ihre unterschiedlichen Fähigkeiten in die Ent-

wicklung einbringen. Das Entwicklungsteam teilt sich seine tägliche 

Arbeit und Sprints zur Erstellung eines Releases selbst ein; es stellt sich 
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an strategischen Punkten aber einer Gesamtwürdigung – auch durch 

den Kunden. Liegen wir im Plan, ist die erreichte Qualität hinreichend, 

müssen wir bestimmte vor uns liegende schwierige Abschnitte durch 

einfachere ersetzen, weil sie uns gemäß bisher gewonnener Erfah-

rungen zu viel Zeit kosten werden? Welche Alternativen sieht ein Len-

kungsausschuss aufgrund der Berichte und wo kann er unterstützend 

eingreifen? Der Projektmanager wird hier seine Erfahrung einbringen, 

Lageberichte verfassen und im Ernstfall auch gegenüber einem Len-

kungskreis eskalieren. Er tut dies aber auch unter Einbeziehung einer 

kontinuierlich erfolgenden und auch toolgestützten Selbsteinschät-

zung des Teams. 

Baustein 1: Steuerungsebenen des IVGM

Unser Analogon macht plausibel, dass wir für eine Kombination aus tak-

tischer Agilität und längerfristiger strategischer Steuerung eines kom-

plexen Vorhabens mehrere Steuerungsebenen benötigen. 

Unser IVGM sieht drei Steuerungsebenen für ein Projekt vor: 

• Eine übergreifende, die vor allem das Gesamtziel des Projekts (den  

 Kundennutzen) im Auge behält. Wir sehen hier typischerweise einen  

 Lenkungskreis am Werk. 

• Eine strategische Steuerungsebene, die vorab vor allem Phasen und  

 definierte Zwischenziele, also Releases, in den Fokus nimmt. Hier  

 engagiert sich ein Projektmanager. Dieser kooperiert eng mit einem  

 „Product Owner“, welcher die funktionalen Produkteigenschaften,  

 Produktkomponenten und deren Qualität im Blick hat. Die stra- 

 tegische Steuerung arbeitet auf die Auslieferung zwischenzeit- 

 licher Releases an den Kunden zur Qualitätssicherung hin. 

• Eine taktische Ebene, die sich um die Organisation der täglichen  

 Entwicklungsarbeit zur Erreichung der Zwischenziele kümmert.  

 Hier organisiert sich ein Team in Kooperation mit einem Product 

Owner und einem erfahrenen Software-Architekten. Es wirkt intensiv 

an der Definition und Planung zur Erreichung der Zwischenziele und 

zugehörigen Produkt-Releases mit. Die Entwicklungsarbeit kann – so 

sinnvoll und möglich – durch den zyklischen Scrum-Prozess gesteuert 

werden. 

Baustein 2: Inkrementelles Vorgehen, Releases und Qualität

Ein Eckpfeiler der Entwicklungsarbeit und damit des gesamten Vor-

gehensmodells ist die Festlegung der Zwischenziele – also der Pro-

duktstände, die einem Test durch den Kunden zugeführt werden sol-

len. Dies erfordert eine Analyse und Planung, die auf die Umsetzung 

geeigneter funktionaler Komponenten ausgerichtet ist (Komponenten-

schnitt). Das gewünschte Software-Produkt wird letztlich in wohldefi-

nierten Schritten erzeugt, bei denen fachlich-funktional testbare Zwi-

schenstände der Software entstehen und der Leistungsumfang immer 

weiter anwächst. Das entspricht dem Prinzip eines schrittweisen, sog. 

inkrementellen Vorgehens – in Scrum auf der Sprint-Ebene, im IVGM 

aber vor allem auch auf der Release-Ebene. Wir binden den Kunden 

in qualitätssichernde Maßnahmen zu den Releases ein. Im IVGM stellt 

sich das Team also gezielt und schon während des Projektverlaufs dem 

Qualitätsurteil des Auftraggebers – auf einer für den Kunden verträg-

lichen Zeitskala. Die Vorteile für beide Seiten liegen auf der Hand.

Reporting, Controlling, Kooperation und Eskalation 

Ein klassisches Reporting zum Projektfortschritt wird an Phasen und 

den dafür vorgesehenen Releases ausgerichtet. Es wird durch stetige 

Kontrolle des Fortschritts in Hinblick auf Sprints und nächste anstehen-

de Releases im Team selbst unterstützt. Agile Tools wie Jira unterstüt-

zen dies, ein Schlagwort ist hier etwa das sog. „Release-Burndown-

Chart“.
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Ein grafischer Überblick des IVGM

Folgendes Bild fasst einige der oben diskutierten Punkte zusammen:

Man erkennt, dass man die konkrete Arbeitsweise auf der taktischen 

Ebene auch austauschen könnte, ohne die Grundstruktur zu verändern. 

Solange auf der taktischen Ebene gewährleistet ist, dass neben kurz-

fristigen auch strategische Ziele verfolgt und der zugehörige Fort-

schritt gemessen werden, ist im IVGM alles in Ordnung.

LA:  Lenkungsausschuss
PM:  Projektmanager
PO:  Product Owner
SWA:  Software-Architekt
SCM:  Scrum-Master
RLM:  Release-Management
CHM:  Change-Management
CFM:  Configuration-Management
RSM:  Risiko-Management
QM:  Qualitätsmanagement
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Dr. Ralph Mönchmeyer
Principal Consultant

KONTAKT

Ausblick

Wir hoffen, wir haben Sie ein wenig neugierig gemacht. Im nächsten 

Artikel zum IVGM werden wir das Thema zentraler Prozesse sowie der 

agilen Release- und Projekt-Planung ein wenig genauer unter die Lupe 

nehmen. In späteren Artikeln gehen wir auch auf die Rollen genauer ein 

– im Besonderen auf die des Projektmanagers, die „Agilisten“ sicher mit 

kritischen Augen sehen.



Digitalisierung im Bildungsbereich 

Bildungsmanagement als strategischer Wettbewerbsvorteil



jekte umgesetzt. Auch Sachsen-Anhalt hat 2019 das Projekt „Bildungs-

managementsystem Sachsen-Anhalt (BMS-LSA)“ gestartet. 

Im Folgenden möchten wir die Herausforderungen der digitalen Trans-

formation im Bildungsbereich aus verschiedenen Blickwinkeln betrach-

ten und Ansätze beschreiben wie Digitalisierung Nutzen stiften kann.

Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein

Digitalisierung muss einen echten Mehrwert für die beteiligten Akteure 

schaffen. Einfach bestehende Verhaltensweisen in digitaler Form abzu-

bilden mag kurzfristig helfen, führt aber auf Dauer zu keiner Verbesse-

rung. Dies wird anhand der folgenden Beispiele greifbar:

Viele Lehrkräfte arbeiten im heimischen Büro bereits mit digitalen 

Lösungen unterschiedlichster Art, etwa Excel-Tabellen zur Erfassung 

von Noten, die auf dem USB-Stick gespeichert und in die Schule getra-

gen werden. Im ersten Moment erfüllen solche Lösungen ihren Zweck 

und helfen bei der täglichen Arbeit. Bei genauerer Betrachtung werden 

aber Nachteile sichtbar: So sind solche Lösungen datenschutzrechtlich 

bedenklich, darüber hinaus müssen die Daten für den Zeugnisdruck 

nochmals in der Schule erfasst werden, was zu Doppelarbeit und Feh-

lern führen kann.  

Digitalisierung wird dann richtig umgesetzt, wenn statt der Lehrkräfte 

die Daten laufen: Die Notenerfassung erfolgt online in einem zeitge-

mäßen und sicheren System, welches direkt über sichere Schnittstel-

len mit der Schulverwaltungssoftware verbunden ist. Für Schulen und 

Lehrkräfte bedeutet dies Arbeitsentlastung und Rechtssicherheit. Dies 

zeigt das Modul „Notenerfassung Online“, welches in Baden-Württem-

berg zur Verfügung steht.

Nicht nur in Wahlkampfzeiten ist die (schulische) Bildung von zen-

traler Bedeutung für ein Land wie Deutschland. Im Wettbewerb 

der Bildungsstandorte sind die für das Bildungsmanagement, 

-monitoring und -controlling zuständigen Akteure gefordert, sich 

auf sich verändernde gesellschaftliche und technologische Rah-

menbedingungen einzustellen. In diesem Artikel beschreiben wir 

Ansätze, wie die Digitalisierung im Bildungsbereich gelingt.

Schulische Bildung wird gerne als „kritischer Rohstoff“ für unser Land 

bezeichnet – Bildungsforschung, Bildungssteuerung und Bildungs-

monitoring und deren Unterstützung durch digitale Prozesse werden 

somit zunehmend zu einem Standortfaktor. Auch der OZG-Leistungs-

katalog adressiert mit dem Themenfeld Bildung/Schule den Bedarf 

an Lösungen für ein ebenenübergreifendes Bildungsmanagement für 

Schulen, Behörden und Bürger. 

Voraussetzung für gute Bildung ist die richtige Versorgung der Schulen 

mit qualifiziertem Lehrpersonal. Digitale Medien unterstützen zwar das 

künftige Lernen, werden aber nicht die Lehrkraft ersetzen wollen und 

können. Zur Steuerung des Bildungssystem und zur Gewährleistung der 

Unterrichtsversorgung braucht es tragfähige, verlässliche Planungs- 

und Steuerungsdaten. 

Die Potenziale einer effektiven Schulverwaltung können mit den histo-

risch gewachsenen Verfahren und IT-Strukturen nicht entfaltet wer-

den. Oftmals rein fachlich entwickelt, genügen diese inzwischen nicht 

mehr den Anforderungen an Datenschutz und Technologie. Unsere 

Erfahrung zeigt, dass Schulverwaltung dann funktioniert, wenn sowohl 

Prozesse harmonisiert als auch IT-Verfahren vereinheitlicht werden. 

Länder wie Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz 

sind seit vielen Jahren auf diesem Weg und haben entsprechende Pro-

15  PROJEKT 
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Für Schüler bietet Digitalisierung die Möglichkeit den Informations-

austausch mit der Schule zu verbessern. 95 % der 12- bis 13-jährigen 

Schüler verfügten 2019 über ein Smartphone1. Bei den Kindern der 

Autoren geht der erste Blick am Morgen auf die Stundenplan-App. Auch 

Messenger-Apps gehören zum Schüler-Alltag. Entsprechend verändert 

sich auch die Kommunikation zwischen Schule und Eltern/Schülern. Der 

Einsatz kommerzieller Dienste wie WhatsApp ist jedoch keine anzu-

strebende Lösung. Eine Chance bietet die Kopplung eines behördlichen 

Messenger-Dienstes mit der digitalen Schulverwaltungslösung. Die 

darin vorliegenden Informationen ermöglichen z.B. die Einrichtung von 

Klassengruppen und -chats und somit eine zielgerichtete und effizien-

te Kommunikation. 

Aus Sicht der Schulaufsichtsbehörden bietet die Digitalisierung  

auch Verbesserungspotentiale, etwa bei Datenerhebungen zur Schul-

statistik. Auch hier gilt: nicht jeder heute etablierte Prozess muss auch 

morgen in digitaler Form vorliegen – vielmehr sollte die Chance genutzt 

werden, Prozesse und Datenflüsse zu vereinheitlichen und zu verein-

fachen. Konkret: Wenn Schulen heute drei Papier-Formulare mit größ-

tenteils gleichen Informationen an Schulträger, das Ministerium und 

das Statistikamt senden, sollte Digitalisierung nicht dazu führen, dass 

zukünftig wieder drei Online-Formulare auszufüllen sind. Vielmehr kön-

nen die Empfänger die einmal durch die Schule bereitgestellten Daten 

gemeinsam nutzen, sofern eine Verständigung über Datenumfang und 

-formate erzielt wird.

Digitalisierungsprojekte als Katalysatoren 

für Prozessverbesserungen

Viele Projekte beschäftigen sich damit analoge Prozesse abzulösen. 

Das ist – wie oben gezeigt – zunächst gut, greift allerdings zu kurz. 

Denn der zu starke Fokus auf den bisherigen Prozess kann den Blick auf 

Weiterentwicklung und Verbesserung – sprich den Blick auf das, was 

möglich wäre – verstellen.

Digitalisierungsprojekte sollten daher wie ein Katalysator wirken: Sie 

helfen, Bestehendes in seine Bestandteile zu zerlegen und die Ent-

wicklung von Neuem zu befördern. Innovation ist dabei nicht nur im 

technischen Bereich gewünscht, sondern insbesondere auch auf der 

Prozessseite erforderlich. 

 

Ebenenübergreifendes Bildungsmanagement 

setzt eine Prozesslandkarte voraus

Damit Bildungsmanagementsysteme auch tatsächlich auf die Prozesse 

des Verwaltungsbereichs ausgerichtet sind, sind rechtlich oder fachlich 

ausgerichtete Prozessmodelle erforderlich und ebenen- bzw. organisa-

tionsübergreifend ausgelegt. Geschäftsprozesse und Abläufe werden 

darin aus Sicht der Benutzer bzw. Endkunden beleuchtet und beschrie-

ben, somit wird der Mensch ins Zentrum der digitalen Transformation 

gestellt. Dabei gilt: das was Sie privat schätzen wird auch im beruflichen 

Umfeld Mehrwert bringen. Eine moderne, intuitive Bedienung und auf 

den Menschen abgestimmte (user-centered) Prozesse erhöhen die 

Chancen auf breite Akzeptanz.

Eine einheitliche Datenbasis als Voraussetzung 

für nachgelagerte Prozesse

Auch wenn das Thema Schülerdatenmanagement ganz sicher kein 

neues ist, ist es dennoch von entscheidender Wichtigkeit. So wie 

Produkt-Stammdaten in Kombination mit Stücklisten und Produktions-

plänen im Industrie-Bereich Voraussetzung für die Erzeugung von Pro-

dukten sind, sind Schülerdaten in einem „Bildungs-ERP“-System Aus-

gangspunkt und notwendige Voraussetzung für Bildungsmanagement.

Saubere, einheitliche Schülerdaten sind Voraussetzung für Stundenpla-

1 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1106/umfrage/handybesitz-bei-jugendlichen-nach-altersgruppen/
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 nung, den Zeugnisdruck oder auch für die o.g. Versorgung von Schulen 

mit Lehrkräften. Sie können aber auch Grundlage z.B. für ein Identity 

Management bilden oder sind Ausgangspunkt für die Einbindung von 

Eltern und Schülern in digitale Bildungsmanagement-Prozesse (vgl. 

OZG). Digitalisierungsvorhaben im Bildungsbereich sollten also zu 

Beginn sicherstellen, dass eine einheitliche und zuverlässige Daten-

basis geschaffen wird.

Von Anderen lernen

Deutschland hat sich bisher (noch) nicht als internationale Speerspit-

ze der Digitalisierung hervorgetan. Länder wie z.B. Estland im Verwal-

tungsbereich oder Singapur im Bildungsbereich sind hier deutlich weiter 

fortgeschritten. Der Vorsprung der anderen birgt aber auch die Chance, 

von deren Erfahrungen zu profitieren und bewährte Ansätze zu über-

nehmen und zu adaptieren.

Auch im innerdeutschen Vergleich sind die Bundesländer unterschied-

lich weit bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategien im Bil-

dungsbereich fortgeschritten. So verfügen einige Länder bereits über 

einheitliche Schulverwaltungslösungen und -systeme auf Behörden-

seite. Auch hier bietet sich die Chance zum Austausch bis hin zur Über-

nahme von Lösungen von einem Land in andere Länder.

Vereinheitlichung und Standardisierung

Das Rad muss nicht immer neu erfunden werden – aber warum nicht 

einmal etwas erfinden, bei dem das Rad ein Teil davon ist? Auf den 

Bildungsbereich übertragen bedeutet das: auch wenn die Bildungssys-

teme sich (im Detail) von Land zu Land unterscheiden, muss nicht jedes 

Digitalisierungsvorhaben auf der grünen Wiese starten. Vielmehr wie-

derholen sich die mit der Einführung einer Bildungsmanagementlösung 

verbundenen Fragestellungen, und Geschäftsprozesse sowie Anforde-

rungen an Architektur, Datenhaltung oder Benutzerschnittstellen sind 
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oftmals ähnlich. Damit drängt sich fachlich wie technisch die Frage nach 

Vereinheitlichung bzw. Standardisierung oder auch Wiederverwendung 

auf. Halten Sie also Ausschau nach bestehenden Lösungen und Part-

nern, die Ihr Vorhaben durch Zulieferung von Know-How und (Basis-)

Komponenten unterstützen können.

Digitalisierung im Bildungsbereich ist eine 

kontinuierliche Innovationsaufgabe 

Das Klischee von den langsam mahlenden Mühlen im öffentlichen 

Bereich kann aus unserer Erfahrung heraus nicht bestätigt werden 

– vielmehr zeichnet sich dieses Umfeld durch eine hohe Dynamik auf-

grund sich ständig ändernder Anforderungen und Rahmenbedingungen 

aus.

Digitalisierungsprojekte im Bildungsbereich sind daher selten in kurzer 

Zeit abgeschlossen, sondern eine kontinuierliche Innovationsaufgabe. 

Prozesse und Systeme müssen anpassbar und erweiterbar gestaltet 

werden und auf geänderte Rahmenbedingungen reagieren können. 

Hier helfen agile Vorgehensweisen. Agilität ermöglicht die Realisierung 

von Digitalisierungsvorhaben in iterativen und zeitlich überschaubaren 

Planungs-  und Entwicklungszyklen, die flexible fachliche Ausgestal-

tung und Abfolge der Ausbaustufen sowie die schrittweise Bereitstel-

lung von Funktionalitäten für die Nutzerinnen und Nutzer.

Tobias Klemm
Senior Consultant

KONTAKT

Christian Heer
Senior Account Manager

KONTAKT

Die richtige Teamzusammensetzung

Für das Gelingen von Digitalisierungsvorhaben ist ein Team aus erfah-

renen und verlässlichen Partnern sehr wichtig. Dies schließt Auf-

traggeber und Auftragnehmer gleichermaßen ein. Mit den richtigen 

Umsetzungspartnern legen Sie den Grundstein für eine erfolgreiche 

Umsetzung. Dabei sollten Sie sich aber nicht ausschließlich auf Externe 

verlassen – positive Effekte der digitalen Transformation werden sich 

nur dann richtig entfalten, wenn die Lösung und die damit verbundene 

Veränderung auch von den internen Teammitgliedern getragen wird. 

Die digitale Transformation ist Teamarbeit!

Fazit/Ausblick

Damit die Digitalisierung im Bildungsbereich gelingt, ist noch einiges 

zu tun. Die oben skizzierten Ansätze helfen unserer Meinung nach, den 

Weg erfolgreich zu gestalten. Wir sind gespannt, wie wir Chancen und 

Herausforderungen gemeinsam umsetzen. Am Ende des Tages muss 

die Digitalisierung im Bildungsbereich den Menschen in den Mittelpunkt 

stellen. Lehrer, Schüler, Eltern und die Mitarbeiter in der Schulaufsicht 

müssen einen echten Nutzen davon haben.



Mehr Sicherheit mit dem Schulwegplaner  
Baden-Württemberg 

Zu Fuß und per Rad sicher ankommen



Erstellung und Aufbau der Webanwendung

Der Schulwegplaner Baden-Württemberg ist eine Webanwendung für 

Schulen und Kommunen in Baden-Württemberg, in der Schülerinnen 

und Schüler ihre Schulwege digital erfassen. Weiterhin können die Kin-
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Die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen ist ein besonderes Anliegen der Landesregierung Baden-Württem-

berg. Besonders auf Schulwegen lauern immer wieder Gefahren, die den Verantwortlichen wie Eltern, Schulen 

und Kommunen oft gar nicht bewusst sind. Der Schulwegplaner Baden-Württemberg soll dazu beitragen, diese 

Gefahrenstellen aufzuzeigen und die Schulwege insgesamt sicherer zu machen. Unter diesem Aspekt wurde der 

Schulwegplaner im Auftrag des Verkehrsministeriums und in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Geoinfor-

mationen und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL BW) von ISB AG weiterentwickelt und um neue Funk-

tionen erweitert.

der und Jugendlichen Problemstellen entlang ihrer Schulwege eintra-

gen. Dazu gehören z.B. Stellen, an denen das Überqueren der Straße 

unübersichtlich ist oder die Schülerinnen und Schüler durch parkende 

Abbildung 1: Startansicht Schulwegplaner aus Sicht eines Beauftragten: Kommune



22  PROJEKT    

der Schulwegplaner um die Funktion „Gehwege erfassen“ erweitert. 

Dadurch steht die Anwendung nun auch Grundschulen zur Verfügung, 

die den Radschulwegplaner bisher nicht genutzt haben.

Die ersten Monate seit der Einführung haben gezeigt, dass die neue 

Funktion auf große Zustimmung traf. Es haben sich bereits einige 

Grundschulen für den Schulwegplaner registriert. In der Pilotphase des 

Projekts haben neben dem Bismarck-Gymnasium und der Anne-Frank-

Gemeinschaftsschule in Karlsruhe auch zwei Klassen der Appenberg-

Grundschule in Mönsheim teilgenommen. Sowohl die Schüler der 7. 

und 8. Klassen als auch die Grundschüler aus den 3. und 4. Klassen sind 

mit der Anwendung sehr gut zurechtgekommen. Das von den Schüle-

rinnen und Schülern geäußerte wichtige und konstruktive Feedback zur 

Anwendung wurde größtenteils noch vor der Produktivsetzung in das 

Tool eingearbeitet.

Insgesamt wurde die Webanwendung einerseits um Funktionen erwei-

tert, wie z.B. das Erfassen der Gehwege und Problemstellen. Anderer-

seits basiert der neue Schulwegplaner nun auf aktuellen Technologien. 

Das zentrale Element ist eine Viewer-Komponente, die mit Angular 7 

und auf Basis von OpenLayers 5 umgesetzt wurde. Dadurch wird eine 

einfachere, schnellere und intuitivere Bedienbarkeit der Kartenkompo-

nente erreicht.

Die Geodaten werden als Open Geospatial Consortium (OGC)- 

Kartendienste (WMS/WMTS/WFS) vom Landesamt für Geoinforma-

tionen und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL BW) bereitge-

stellt. Die Erfassung neuer Strecken erfolgt über transaktionale Web 

Feature Services (WFS).

Autos oder fehlende Rad- und Gehwege behindert werden. Es kann 

sich aber auch um gefährliche Stellen handeln, an denen beispielsweise 

viele Straßenbahnen fahren und es keine Ampel gibt.

Durch das Erfassen der Schulwege ist es Lehrerinnen und Lehrern sowie 

Schulweg-Beauftragten in den jeweiligen Städten und Kommunen des 

Landes möglich, diese Problemstellen zu identifizieren und Häufungen 

zu erkennen. Dadurch haben die Schulweg-Beauftragten die Möglich-

keit, den Kindern und Jugendlichen auch alternative Schulwege auf-

zuzeigen. Diese sogenannten „empfohlenen“ Wege können von den 

Beauftragten direkt in die Webanwendung eingezeichnet werden. Im 

weiteren Verlauf haben dann wiederum Lehrerinnen und Lehrer die 

Möglichkeit, ihren Schülerinnen und Schülern in einer Unterrichtseinheit 

die empfohlenen Wege vorzustellen und ihnen damit einen Schulweg 

aufzuzeigen, der sicherer ist als der aktuell von den Schülerinnnen und 

Schülern verwendete.

Anhand der Auswertung von Problemstellen können die Kommunen 

die erfassten Daten bei ihren verkehrlichen Planungen berücksichtigen 

und entscheiden, an welchen Orten Baumaßnahmen ergriffen werden 

sollten, wie z.B. der Bau einer Ampel oder eines Fahrradwegs. Auch das 

Thema Elterntaxis wird von Schülern häufig als Problemstelle direkt 

vor der Schule eingetragen. Mit Hilfe der Webanwendung kann dieses 

Thema in Schulen zusammen mit den Eltern diskutiert und eine sichere 

Lösung gefunden werden.

Aktuelle Technologien und verbesserte Funktionen

Den Schulwegplaner Baden-Württemberg an sich gab es bereits als 

„Radschulwegplaner Baden-Württemberg“. Allerdings konnten bisher 

nur Radwege erfasst werden. Um nun auch die Schulwege von Schüle-

rinnen und Schülern zu erfassen, die zu Fuß zur Schule kommen, wurde 



23  PROJEKT   

Neben der Karten-Komponente existiert für die Beauftragen ein The-

menmanager, über den die Ansicht der verschiedenen Schulwege und 

Problemstellen auf der Karte gesteuert werden kann. Gleichzeitig ist 

es möglich, über eine Filter- und Suchfunktion bestimmte Wege auszu-

wählen, die dann auf der Karte farblich hervorgehoben werden. So kön-

nen einfach und schnell bestimmte Wege oder Problemstellen gefun-

den werden – in der Wegeliste als auch auf der Karte.

Die Registrierung und Verwaltung der Nutzer erfolgt via Keycloak, 

welches den Nutzer via JSON Web Token (JWT) authentifiziert. Dadurch 

werden auch die OGC-Dienste, insbesondere der WFS-T, geschützt, 

indem ein Backend-Service die Berechtigungen des erstellten Berech-

tigungstokens auswertet.
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Auch das gesamte UI/UX-Design wurde überarbeitet. So sind zentrale 

Funktionen nicht mehr hinter Menüs versteckt, sondern direkt auf den 

ersten Blick intuitiv zugänglich und bedienbar. Die Schülerinnen und 

Schüler erfassen ihre Schulwege über einen geführten Erfassungs-

dialog, Schulwege werden nach Radschulwege und Gehschulwege 

unterschieden und auf der Karte optisch unterschiedlich hervorgeho-

ben. Während des Erfassungsvorgangs kann die Karte weiterhin regulär 

bedient werden, was die Orientierung und korrekte Erfassung unter-

stützen soll.

Die Anwendung basiert auf Open Source-Technologie, so dass hier  

keine Lizenzkosten entstehen.

Die Beteiligten

Die Anforderungsaufnahme, konzeptionelle Gestaltung und Realisie-

rung der Anwendung erfolgte durch das GDIBW-Projektteam der ISB AG.

Zusammen mit dem Landesamt für Geoinformation und Landentwick-

lung Baden-Württemberg (LGL BW) als Betreiber der Anwendung sowie 

der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) in Stuttgart, 

bei der die fachliche Projektleitung liegt, wurde das Projekt erfolgreich 

umgesetzt.
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Abbildung 2: Anmeldemaske Schulwegplaner

Die Anwendung hatte sehr früh eine recht hohe Qualität, die sich neben 

der grundsätzlich hohen Motivation im Team durch ein agiles Vorgehen 

und ein hohes Maß an Fachverständnis auf Entwicklerebene auszeich-

nete. 

Auch die Zusammenarbeit der vier Ministerien (Verkehrsministerium, 

Innenministerium, Kultusministerium, Ministerium für Ländlichen Raum), 

bei dem das Verkehrsministerium federführend verantwortlich war, hat 

maßgeblich zum Erfolg des Projektes beigetragen.

Der Schulwegplaner wurde am 24.10.2019 durch das LGL in Betrieb 

genommen. Für Schulen und Kommunen ist die Anwendung kostenlos 

nutzbar. Ein Zugang kann direkt durch die Registrierung auf der Ein-

stiegsseite der Anwendung (https://swp.lgl-bw.de/) beantragt werden.

Nicole Williams
Consultant

KONTAKT

Kent Wilde
Software Developer

KONTAKT

Weitere Informationen zur Anwendung finden Sie auch auf der Webseite des LGL (https://schulwegplaner-bw.de/),  

der NVBW (https://www.nvbw.de/presse/pressemeldungen/detail/387/387/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_ 

news_pi1%5Baction%5D=detail) oder in der Pressemitteilung des Verkehrsministeriums (https://vm.baden-wuerttemberg.de/

de/service/presse/pressemitteilung/pid/schulwegplaner-mehr-sicherheit-auf-dem-schulweg/).



Was macht für Sie das Arbeiten in der IT-Branche allgemein 

und speziell in der ISB aus?

IT ist eine faszinierende wissenschaftliche Ingenieursdisziplin, die 

wie kaum eine andere ständig neue Möglichkeiten und Herausforde-

rungen hervorbringt. Dabei ist ein hohes Maß an Kreativität, Wissen, 

Erfahrung und Disziplin erforderlich, um aus dem großen angebotenen 

Lösungsraum die beste Lösung für ein spezifisches Kundenproblem 

herauszufinden. Mich fasziniert das Spannungsfeld zwischen Dyna-

mik und Kreativität auf der einen Seite gegenüber den Anforderungen 

an eine hohe Präzision und eine ingenieursmäßige Zuverlässigkeit im 

Projektgeschäft für unsere Kunden auf der anderen Seite. Da bleibt 

es immer spannend, es gibt stets Herausforderungen und neue The-

men. Die Arbeit in der ISB zeichnet sich durch das Projektgeschäft für 

unsere Kunden aus. Wer bei uns arbeitet, muss Spaß daran haben, sich 

permanent weiterzuentwickeln, neu zu lernen und Lösungen für neue 

Herausforderungen zu suchen. Die Arbeit im Team gibt die Motivation 

mit Widerständen umzugehen. Die Bestätigung durch unsere Kunden 

bei erfolgreicher Lieferung eines neuen Produktes am Ende eines krea-

tiven Prozesses macht die Arbeit im Projektgeschäft der ISB aus.

Darf ein Chef auch Schwächen zeigen?

Jeder Mensch hat Schwächen und Stärken. Sie zu kennen und mit ihnen 

umzugehen macht ihn erst stark und souverän. Dazu gehört auch, 

Schwächen einzugestehen und gezielt Menschen zu Rate zu ziehen, 

die auf diesem Gebiet besser sind und als wertvolle Berater und Rat-

geber dienen können. Das ist gutes Management und macht nebenbei 

ISBaktuell – Interview 
Arndt Holste 
Bereichsleiter Projekte
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auch sympathisch. Gleichwohl darf von einem Chef erwartet werden, 

dass er Orientierung gibt, insbesondere in schwierigen Situationen. Hier 

wird Führungsstärke von ihm verlangt und in diesen Situationen darf 

meiner Meinung nach keine essenzielle Schwäche hervortreten.

Hat Sie ihr Bauchgefühl schon einmal getäuscht?

Natürlich. Aber ehrlich gesagt sehr selten. Es ist eher so, dass wir,  

glaube ich, viel zu wenig auf unser Bauchgefühl hören. Wir haben sehr 

feine und leistungsstarke Instinkte, die unbewusst Vieles wahrnehmen, 

was wir bewusst nicht erfassen. Damit meine ich nicht, dass wir einfach 

nach Bauchgefühl entscheiden sollten, sondern sehr bewusst auf die-

ses hören und sehr genau hinterfragen, was dieses auslösen könnte. 

Oft weist ein Bauchgefühl auf Unstimmigkeiten hin, die aktiv behandelt 

zu einem besseren Ergebnis führen – sei es im Projekt oder im Umgang 

mit Menschen.

Wann und wo können Sie wirklich abschalten?

Beim Sport und in geselliger Runde mit Freunden. Am besten in dieser 

Kombination. Bei mir ist das meist beim Klettern, Volleyball, Wandern 

oder beim Ausgehen mit Freunden der Fall. Insbesondere das Klettern 

ist für mich ein Sport, der sowohl Geist und Körper fordert, sodass ich 

hierbei vollständig abschalten und neue Kraft sammeln kann. Relativ 

neu, aber mit gleichem Potenzial in dieser Hinsicht, habe ich seit etwa 

zwei Jahren das Segeln wieder neu für mich (und meine Familie) ent-

deckt. Ein Katalysator bei allen Sport- und Freizeitaktivitäten ist es, 

wenn sie in der freien Natur stattfinden können. Das erhöht den Ent-

spannungsfaktor enorm. Soll es aus Zeitgründen mal die Halle sein, ist 

das aber auch in Ordnung. 

ISBaktuell – Interview 
Arndt Holste 
Bereichsleiter Projekte



Was macht für Sie das Arbeiten in der IT-Branche allgemein 

und speziell in der ISB aus?

Für die IT-Branche habe ich mich nach meinem Studium ganz bewusst 

entschieden. Es ist eine sehr dynamische, stark wachsende und inte-

ressante Branche, in der es in kurzen Abständen immer wieder neue 

Themen und Innovationen gibt. Ein solch abwechslungsreiches und 

herausforderndes Umfeld lässt weder Monotonie noch Langeweile in 

den Berufsalltag einkehren und fordert einen jeden Tag aufs Neue.  

Was will man also mehr?

Im Januar 2002 hatte ich ein Abendessen mit unserem heutigen Vor-

stand Ralf Schneider. Bis dahin kannte ich die ISB ausschließlich als 

Wettbewerber zu meinem damaligen Arbeitgeber. Nach diesem Essen 

hatte er mich davon überzeugt zur ISB zu wechseln, eine Entscheidung, 

die ich bis heute keinen einzigen Tag bereut habe. Die ISB bietet ein 

umfangreiches Portfolio aus speziellem Fach-Know-how, technischer 

Expertise, interessanten Projekten und freundschaftlich verbundenen 

Kunden. Nette und hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen sowie ein 

familiäres und respektvolles Miteinander runden mein Bild der ISB ab. 

Deshalb macht es mir, auch nach 18 Jahren, immer noch viel Spaß in der 

ISB und mit unseren Kunden zu arbeiten.

Darf ein Chef auch Schwächen zeigen?

Das denke ich schon. Schwächen zu erkennen und diese auch zu zeigen 

macht nahbar und glaubwürdig. Ab und zu selbst auch mal um Unter-

stützung zu bitten, Befürchtungen zuzugeben, Meinungen zu teilen 

ISBaktuell – Interview 
Stefan Kröller 
Bereichsleiter Vertrieb Industrie
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oder einfach nur etwas aus seinem Privatleben zu erzählen, hilft meiner 

Meinung nach beim Aufbau von Vertrauen. Das vorzuleben, was man 

von seinen Mitmenschen erwartet, ist für mich nicht nur im Berufs-

leben, sondern auch im privaten Umfeld oberste Maxime. Nur so kann 

man sich Vertrauen erarbeiten und Respekt verdienen.

Hat Sie Ihr Bauchgefühl schon einmal getäuscht?

Oh ja, das hat es. Zum Glück jedoch noch nicht so oft. Bei allem, was 

man tut und somit auch bei jeder Entscheidung, die man treffen muss, 

lassen sich Denken und Fühlen für mich nicht voneinander trennen. 

Deshalb bin ich bislang gut damit gefahren Entscheidungen auf Basis 

aller vorhandenen Informationen und den daraus abzusehenden Vor- 

und Nachteilen, immer auch in Kombination mit einem guten Gefühl für 

die Situation und die möglichen Konsequenzen zu treffen.   

Wann und wo können Sie wirklich abschalten?

Schon der Heimweg in meinem Auto hilft mir den Arbeitstag Revue pas-

sieren und bei guter Musik die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen. 

Auch wenn ich mit meinem Mountainbike auf einer der zahlreichen Rou-

ten durch unseren schönen Schwarzwald unterwegs bin, kann ich viel 

verarbeiten und recht gut abschalten. Was ich auch immer sehr schätze 

ist ein gutes Abendessen mit meiner Familie oder mit Freunden. Gute 

Gespräche mit den Menschen, die mir viel bedeuten und denen ich viel 

bedeute, geben mir täglich Kraft und Freude.
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jedoch nur auf längeren Reisen in ferne Länder. Hier heißt das Motto je 

inspirierender das Land desto besser. Reisen nach Australien oder Afri-

ka haben für mich dabei fast meditativen Charakter, da ich diese Konti-

nente auf vielen Reisen kennen und lieben gelernt habe. Die Serengeti 

zu durchqueren, den Uluru zu erklimmen, mit Walen zu schwimmen oder 

mit Haien zu tauchen sind Momente, die kaum zu toppen sind. Bei so 

etwas kann ich wirklich abschalten.  



Was macht für Sie das Arbeiten in der IT-Branche allgemein 

und speziell in der ISB aus?

Das Spektrum in der IT-Branche ist sehr weit, deshalb mag ich nur für 

die Arbeit bei der ISB sprechen. Ich mag die Abwechslung. Manchmal 

werden ruckzuck Dinge aus dem Boden gestampft. Manchmal sind Pro-

jekte Mammutaufgaben und dauern Jahre. Die Ergebnisse sind in der 

Regel abstrakt und gegenstandslos. Dennoch hat meine Arbeit täglich 

mit Menschen zu tun. 

ISB selbst ist bunt und hat Bock auf Kunden. Kein glattgebügelter  

Haufen. Das mag ich. Auch wenn es mal hoch her geht, pflegen wir 

einen respektvollen Umgang miteinander. Jeder ist für jeden erreichbar, 

auch die Vorstände. 

Darf ein Chef auch Schwächen zeigen?

Das kommt drauf an. Als Skipper meiner kleinen Segelyacht sollte ich 

den Crewmitgliedern bei 9 Beaufort jedenfalls nicht signalisieren: „ähm 

sorry, seid ihr auch gerade so unsicher wie ich, ob wir hier lebend raus-

kommen?“ 

Meine Grundregel ist aber: Selbstverständlich! Menschen dürfen Schwä-

chen zeigen, Chefs auch. Wenn ich zu meinen Schwächen stehe und sie 

zeige, bin ich für mein Umfeld berechenbar und signalisiere, dass ich 

offen für Feedback bin. So will ich sein. Ob es mir gelingt? Vielleicht … 

ein Schwachpunkt?
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Hat Sie ihr Bauchgefühl schon einmal getäuscht?

Meistens nicht, aber oft genug. Das Thema Intuition (=Bauchgefühl) 

beschäftigt mich. Mich interessiert die Frage, ob Bauchgefühl gerade 

ein guter Ratgeber ist. Die meisten Entscheidungsprozesse verlaufen 

rasch, intuitiv und automatisch: „Den Kaffee kann ich trinken. Da brauch 

ich nicht erst ein Thermometer reinstecken“. Funktioniert meistens. Es 

gibt aber auch Situationen, da sollte man dem ersten Impuls nicht nach-

geben. Das kostet dann Zeit und ist anstrengend. Vor allem, wenn das 

nicht alle so sehen.

Wann und wo können Sie wirklich abschalten?

Beim „Esoterischen Angeln“. Ich bin gerne draußen. Auf Tour habe ich 

oft eine Angel im Gepäck. Freunde und Familie ziehen mich dann gerne 

auf, wenn ich mal wieder nichts gefangen habe. Trotzdem angele ich 

immer wieder. Vor ein paar Wochen habe ich den Begriff „Esoterisches 

Angeln“ erstmals im Radio gehört und erst da wurde mir klar: Es geht 

mir nicht um den Fischfang. Es geht darum, entspannt aufs Wasser 

zu gucken und mit gekonnter Konzentration aufs Nichts den Köder zu 

baden. 
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