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Liebe Leserinnen
und Leser,
Ralf Schneider
Vorstand

das vergangene Jahrzehnt wird in die Geschichte als 10 Jahre fortwährenden wirtschaftlichen Aufstiegs eingehen. Nach der Finanzkrise
2008 haben wir seit 2010 ein Wachstum erleben dürfen, das seinesgleichen sucht. Und dennoch: Die Konjunktur verläuft in Zyklen. Nach
einem Aufschwung folgt ein Abschwung. Und wir werden uns in den
nächsten Jahren den Herausforderungen einer schwächelnden Konjunktur stellen müssen – begleitet von globalen Machtverschiebungen
und den damit verbundenen Handelsstreitigkeiten, populistischen
Regierungen, disruptiven Technologien sowie dem fortschreitenden
Klimawandel.
Aber Krisenzeiten sind auch Chancenzeiten. Das eigene Unternehmen
neu zu denken, sich den Herausforderungen zu stellen und sich für die
Zukunft zu wappnen braucht keine allgemeinen Patentrezepte. Vielmehr ist es nötig, sich auf seine eigenen Stärken zu besinnen und diese
zu nutzen, neue, aber eigene Wege zu identifizieren und diese konsequent zu gehen. Wir als Ihr Partner für hochwertige Softwarelösungen
sind es gewohnt, keine Produkte überzustülpen, sondern Sie individuell
zu beraten und Ihre Prozesse so maßgeschneidert zu digitalisieren, dass
Sie als Wirtschaftsunternehmen optimale Wettbewerbsvorteile bzw.
als Behörde bestmöglichen Nutzen erzielen können.
Dazu sind wir gerade dabei, unser Vorgehensmodell komplett zu überarbeiten, um Ihre Digitalisierung noch effektiver und effizienter begleiten
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bzw. vorantreiben zu können. Bei Interesse stellen wir Ihnen die ersten
Bausteine dazu gerne persönlich vor.
In der heutigen ISBaktuell-Ausgabe finden Sie neben zwei Interviews
(ein neues Format, in dem wir Ihnen in den nächsten Ausgaben unsere
Führungskräfte vorstellen wollen), einen Artikel über unser Vorgehen
in einem neuen Projekt für SGF International e.V., dem Zertifizierer von
fruchtverarbeitenden Unternehmen, Abfüllbetrieben, Händlern und
Maklern von Fruchtsäften, eine Darstellung unseres meinGrün-Vorhabens für verbesserte Informationen zu Grünflächen in Städten sowie
Informationen über unsere Aktivitäten in der D21 Initiative. Viel Vergnügen beim Lesen.
ZUM JAHRESENDE MÖCHTEN WIR UNS IM NAMEN ALLER KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN FÜR DAS VERTRAUEN, DAS SIE UNS AUCH
IN DIESEM JAHR ENTGEGENGEBRACHT HABEN, UND DIE ANGENEHME ZUSAMMENARBEIT BEDANKEN. ES HAT SPASS GEMACHT,
MIT IHNEN IN 2019 ZUSAMMEN ZU ARBEITEN UND WIR FREUEN
UNS AUF DIE GEMEINSAMEN HERAUSFORDERUNGEN IN 2020.
WIR WÜNSCHEN IHNEN UND IHREN FAMILIEN EIN FROHES WEIHNACHTSFEST UND EINEN GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR.

Ralf Schneider
Vorstand

meinGrün: Erholung vor der Tür erleben
ISB AG entwickelt moderne App zur urbanen Grünflächen-Suche
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Grünflächen in Städten kommen seit jeher besondere Bedeutung

gewünschten Zielfläche. Hier erlaubt die Anwendung dem Benutzer

für Lebensqualität und Freizeitwert der Bewohner zu. Als bekann-

neben schnellster und kürzester Route individuelle Randbedingungen

te Beispiele hierfür sind u.a. der Central Park in New York sowie

wie leise Wege, autofreie Wege, grüne Wege und Weiteres.

der Hyde Park in London zu nennen.
Von der Forschung in die Praxis
Seit 2018 arbeitet ISB AG mit Partnern aus Wissenschaft und Indus-

Um dieses Ziel zu erreichen, geht ISB AG mit zahlreichen starken Part-

trie in einem Forschungsprojekt zusammen, um Grünflächen in Städten

nern an Bord ins Rennen:

im Internet und mobil mittels moderner Suchansätze besser zu erschließen und nutzbar zu machen. Das Projekt meinGrün hat das Ziel eine

Das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) bringt die

App zu entwickeln, um urbane Grünflächen für die Menschen besser

Expertise in der automatisierten Auswertung von Satellitenbildern mit.

auffindbar zu machen und eine nachhaltige sowie gesunde Alltagsmo-

Über spezielle Methoden der Fernerkundung erkennen die Algorithmen

bilität zu fördern.

des DLR Bäume, Sträucher und Wiesen auf den Satellitenaufnahmen.
Hieraus kann das Kartenmaterial der meinGrün-App dann gezielt um

Heidelberg und Dresden sind die beiden Pionierstädte im Projekt. Um

Vegetationsarten angereichert werden.

das Projektziel zu illustrieren, denken wir uns eine fiktive Bewohnerin
der Stadt Heidelberg und nennen unsere fiktive Bewohnerin Elke. Elke

Weiterer Partner ist das Leibniz-Institut für ökologische Raument-

ist erst kürzlich nach Heidelberg gezogenund kennt sich noch nicht aus.

wicklung (IÖR), das das Verbundvorhaben leitet und koordiniert sowie

Sie möchte an einem strahlenden Frühlingstag gerne einen Samstag-

die Grünflächenbewertung und Öffentlichkeitsarbeit übernimmt. Mit

nachmittag im Grünen verbringen und ein Sonnenbad nehmen. Elke

seiner Expertise im Flächenmonitoring werden die für die App nötigen

startet die meinGrün-App auf ihrem Smartphone und sucht nach einem

Daten und das Kartenmaterial erstellt. So konnten Algorithmen entwi-

Ort in Heidelberg, der möglichst ruhig ist, Bänke zum Sitzen aufweist

ckelt werden, um sinnvolle Zielpolygone für Grünflächen in den Städten

und sonnig ist. Die App zeigt Elke verschiedene Treffer an. Elke ent-

zu generieren. Die Zielpolygone bilden die Basis für die Beschreibung

scheidet sich für eine Grünfläche in ca. 2 km Entfernung und möchte

der Grünflächen mit Indikatoren, die unter Nutzung offener Daten aber

dabei den Weg für einen Spaziergang nutzen. Die App übernimmt für

auch von OpenStreetMap abgeleitet werden. Mit Hilfe eines multikri-

sie auch die Wegfindung und berücksichtigt ihre Wünsche für eine mög-

teriellen Bewertungsansatzes ist es dann möglich, die Flächen in Bezug

lichst autofreie und leise Strecke.

auf eine Nutzung für bestimmte Aktivitäten (z.B. Fußball spielen) bzw.
bezüglich bestimmter Kriterien (Sauberkeit, Ruhe) zu bewerten.

Die meinGrün-App schafft ihren Mehrwert über innovative Ansätze.
Sie erlaubt es, Grünflächen für bestimmte Aktivitäten zu suchen. Zu

In Sachen innovativem Routing und Wegfindung stellt das Heidelberg

den Aktivitäten gehören u.a. Fußball spielen, Lesen, Spazieren gehen,

Institut for Geoinformation Technology (HeiGIT) sein Know-how

Entspannen oder Joggen. Weiterhin übernimmt die App das Routing zur

dem Projekt zur Verfügung. Zu Hause in Heidelberg und assoziiert mit
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der Universität Heidelberg forscht das HeiGIT u.a. zu Routing-Algorith-

ISB AG schließlich integriert alle von den Partnern bereitgestellten

men, die zusätzliche Bedingungen wie „leiser Weg“ oder ein Weg ohne

Dienste sowie Daten und entwickelt die App. Das Team hat sich für

eine bestimmte Baumart (wichtig für Allergiker) unterstützen.

die Technologie einer Progressive Web App (PWA) entschieden. Diese
Technologie verbindet einige Vorteile. So läuft die App unabhängig vom

Das Institut für Kartographie (IfK) der TU Dresden übernimmt die

verwendeten Betriebssystem und Gerätehersteller in einem Browser.

Entwicklung von Algorithmen zur Informationsextraktion aus Social

Damit verbinden sich Synergieeffekte, da die App nicht individuell für

Media. Damit liefern sie wichtige Grundlagen für das Bewertungssys-

Android und iOS programmiert werden muss. Weiterhin kann die App

tem sowie das innovative Routing.

dadurch nicht nur auf einem Smartphone, sondern auch in einem regulären Browser auf einem normalen PC mit Windows Betriebssystem

Projektpartner aus der Wirtschaft sind urbanista GmbH & Co. KG und

eingesetzt werden. Durch den Verzicht auf App Stores können inner-

mundraub. urbanista unterstützt das Projekt im Bereich der Öffentlich-

halb von Minuten Updates ausgerollt werden, die alle Benutzer auto-

keitsarbeit, bei der Einbeziehung der Bevölkerung und lokaler Vertreter.

matisch installiert bekommen. Für die Kartendarstellung setzt das ISB-

mundraub verfügt über eine Vielzahl an Daten zu Bäumen in Städten

Team auf ein selbst entwickeltes generisches Mapping-Framework, mit

und ergänzt hier die Analysen und Erkenntnisse des DLR als auch des

dem man flexibel eigenes Kartenmaterial mit Standardkarten, z.B. von

IÖR. Zudem ist mundraub im Bereich der Engagementstrategie aktiv.

OpenStreeMap kombinieren kann. Im Gegensatz zu normalen Webapps
ist eine PWA auch besser verwendbar, wenn
die Mobilfunk-Netzabdeckung des Benutzers
schlecht ist und die Anwendung in Teilen auch
offline benutzbar sein soll.
Unterstützt wird das ISB-Team von einem Werkstudenten und Bacheloranden der Hochschule
Karlsruhe, der in seiner Bachelorarbeit einen
rein durch Konfiguration steuerbaren Feedbackdienst für die App entwickelt. So kann das Verhalten der Benutzer verfolgt und getrackt werden (implizites Benutzerfeedback). Ebenso kann
über Abfrage von Likert-Skalen (z.B. 5-SterneBewertung) oder über andere Eingabemasken
Abbildung 1: Screenshot der Beta-Version

07 TITELTHEMA

Abbildung 2: meinGrün-Team, © A. Pohl, IÖR-Media
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explizites Feedback der Benutzer abgefragt werden, z.B. wie ihnen das

licher Bestandteil sein, die App bis zum nächsten Release im Frühjahr

Routing oder die gefundene Grünfläche gefallen hat. Im Vordergrund

2020 weiterzuentwickeln. Wir möchten dadurch gezielt Schwachstel-

stand die Entwicklung eines Feedbacksystems, bei dem neues Feed-

len erkennen und diese ausmerzen. Ebenso haben wir die Möglichkeit,

back ohne weitere Programmierung in der App verankert werden kann.

neue gewünschte Features zu erkennen und einzubauen“, weiß der

Der weitere Fokus lag auf der Wahrung der Privatsphäre und Anonymi-

ISB-Projektleiter Dr. Andreas Sonnenbichler.

tät der Benutzer, welche vollständig eingehalten werden soll.
Das Projektende ist für das Frühjahr 2021 geplant. Der Projektplan
Das Projekt ist gerade in seine Beta-Phase gestartet: In Kooperation

sieht vor, noch zwei weitere Releases herauszugeben. Planmäßig soll

der Partnerstädte Dresden und Heidelberg evaluieren ca. 70 Betanut-

das kommende Release dann bereits allgemein der Öffentlichkeit und

zer den aktuellen Pilotstand der App. So wird die App nun live auf Herz

interessierten Benutzern kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

und Nieren geprüft. „Das Feedback der Betanutzer wird ein wesent-
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Wie es nach dem Projekt weiter geht, ist dagegen noch offen. „Wir evaluieren gerade intensiv Verwertungsmöglichkeiten nach Projektende.

Abbildung 3: Postkarte „meinGrün“

Denkbar ist eine Ausweitung auf andere Städte oder auch eine Fokussierung auf abgewandelte Anwendungsbereiche wie den Tourismus“,
so Dr. Andreas Sonnenbichler.
Gefördert wird das Forschungsprojekt meinGrün vom Bundesministe-

KONTAKT

rium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) über die Initiative des
Modernitätsfond (mFUND).
Wir sind gespannt, wie es mit dem Projekt weitergeht.

Dr. Andreas Sonnenbichler
Teamleiter

ISBaktuell – Interview
Ralf Schneider
Warum arbeiten Sie gerne bei der ISB?
Ich bin seit knapp 29 Jahren bei der ISB, habe dort schon nahezu alle
Jobs ausgeübt und gehe immer noch jeden Tag gerne zur Arbeit. Als
Vorstand und Inhaber fällt mir ganz viel ein, was die ISB ausmacht, mich
stolz macht und mir Freude bereitet. Aber der Hauptgrund, warum ich
immer noch hier bin, waren und sind schon immer die Kolleginnen und
Kollegen gewesen. Ein so sympathisches Team, mit dem ich so ausgesprochen gerne zusammen arbeite, verlässt man nicht so schnell.
Welchen Führungsstil haben Sie?
Der „situative Führungsstil“ trifft meine tägliche Führung am besten.
Ich bin der festen Überzeugung, dass jede(r) Mitarbeiter(in) in jeder
Situation anders geführt werden will (muss). Der eine will nur klare Visionen und Ziele vorgegeben haben und braucht ansonsten alle Freiheiten, um diese zu erreichen. Und der andere benötigt ein enges Coaching
und Unterstützung, wie er seine Ziele erreicht. Das braucht eine offene
Kommunikation, ein permanentes Ohr bei den Kolleginnen und Kollegen
und ein Grundverständnis, dass man selbst keinen Deut besser als alle
anderen ist.
Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten?
Dann gehe ich meinen Hobbies nach: Laufen, Wandern, Lesen, Musik
und Wein. Oder aber meine Frau und ich treffen uns mit guten Freunden, um über „dieses und jenes“ zu debattieren.
Wie sieht ein perfekter Urlaub aus?
Der perfekte Urlaubstag startet mit einem 10–15 km-Lauf in aller Früh,
um dann genügend Hunger für ein ausgedehntes Frühstück zu haben.
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Anschließend gehe ich mit meiner Frau 4 bis 5 Stunden in den Alpen
wandern (inkl. Rast in einer Berghütte), lege mich dann noch 1 bis 2
Stunden an den Pool oder in den Spa, um den Tag mit einem guten Rotwein und einem leckeren Abendessen zu beenden. Das ist für mich ein
perfekter Tag zum Entspannen und Abschalten.
Was geht Ihnen auf die Nerven?
Alles, was unsere freiheitlich demokratische Grundordnung in Frage
stellt. Über Populisten und all‘ die anderen, die alles nur schlecht reden,
andere Menschen ausgrenzen oder verunglimpfen und meinen, die
Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, kann ich mich so richtig aufregen.
Worüber können Sie herzlich lachen?
Ich kann über vieles lachen: Cartoons von Jürgen Tomicek oder Martin
Perscheid, Artikel im Postillon, Comedians wie Michael Mittermeier oder
Oropax, Kabarettisten wie Dieter Nuhr oder Günter Grünwald etc.
Teilen Sie eine Ihrer Lebensweisheiten mit uns?
Mir ist sehr früh bewusst geworden, dass Erfolg im Sinne, das zu errei-

Gabor, mein Vorstandskollege, hat mich schon wenige Monate, nach-

chen, was man sich vorgenommen hat, eins meiner Leitbilder darstellt.

dem wir uns vor ca. 16 Jahren kennengelernt haben, mit einer Weisheit

Der Bertolt Brecht zugeordnete Spontispruch „Wer kämpft, kann ver-

des amerikanischen Theologen, Philosophen und Politikwissenschaft-

lieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“ hat mich dabei bis heute

lers Reinhold Niebuhr konfrontiert, die genau das beschreibt:

geprägt. Sei es im Beruf, im Sport oder früher bei meinem politischen

„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern

Engagement.

kann, den Mut, Dinge anzupacken, die ich ändern kann, und die Weisheit,

Wirklichen Erfolg habe ich aber nicht durch ständigen „Kampf“ erreicht,

das eine vom anderen zu unterscheiden.“

sondern weil ich – so glaube ich zumindest – meist in der Lage war, mich
dort zu engagieren, wo ein Erfolg zumindest theoretisch möglich war.

ISBaktuell – Interview
Gabor Friedrich
Warum arbeiten Sie gerne bei der ISB?
In einem mittelständischen Unternehmen wie der ISB AG sind Entscheidungen schnell, direkt und unkompliziert. Auch die Wirkungen
beziehungsweise Resultate sind schneller sichtbar als in großen Organisationen. Ich habe in meinem beruflichen Vorleben in verschiedenen
Management-Funktionen auch in Konzernen gearbeitet. Selbst in Top
Positionen sind Entscheidungen, insbesondere wenn es um Veränderungen geht, nur mit Kompromissen und zeitraubenden Abstimmungen
zu treffen. In der ISB haben mein Geschäftspartner, Herr Schneider,
und ich die Prozesse und die Unternehmenskultur selbst geprägt. Wir
begegnen unseren Mitarbeitern auf Augenhöhe und mit Respekt und
bekommen dafür eine ganze Menge zurück. Das macht Spaß.
Welchen Führungsstil haben Sie?
Das kommt darauf an: Grundsätzlich würde ich meinen StandardFührungsstil eher als kooperativ bezeichnen. Mir ist wichtig, die richtige Person mit den passenden Erfahrungen und Fähigkeiten an die
richtige Stelle zu setzen und dann machen zu lassen. Kompetenz und
Verantwortung sind für mich dann untrennbar. Das gilt auch für das
Delegieren. Dabei ist mir auch wichtig, dass die Kolleginnen/Kollegen
den Kontext, den Treiber und die Rahmenbedingungen der Herausforderung bzw. die erwarteten Ergebnisse verstehen. Sie werden damit
ein Teil der Gestaltung und können eigenständig für das Erreichen der
gewünschten Resultate sorgen. Das sorgt für zusätzliche Motivation.
Es gibt aber auch Situationen oder Perioden, wie zum Beispiel in Krisenzeiten, bei denen sich mein Führungsstil schlagartig ändert. Im Sturm
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und auf rauer See ist kein Platz für Diskussion und Abstimmungen. Da
sind dann schon schnelle Entscheidungen und klare Ansagen mit straffer Führung notwendig.
Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten?
Es gibt auch zu Hause immer etwas zu tun. Aber am liebsten regeneriere ich beim Sport, in der Sauna und verbringe sehr gerne Zeit mit meiner
Familie. Oft nehme ich mir auch die Zeit, meiner Kreativität beim Kochen
Ausdruck zu verleihen.
Wie sieht ein perfekter Urlaub aus?
Tolles Wetter, Outdoor-Aktivitäten, Landschaft genießen und gutes
Essen.
Was geht Ihnen auf die Nerven?
Die gefühlt ständige Unzufriedenheit, Nörgelei sowie Empörungs- und
Sensationslust in unserer Gesellschaft. Die wird auch noch von vielen
Medien gefördert, indem meist nur negative Themen in den Fokus
gestellt werden. So entsteht der Eindruck, dass alles schlecht ist. Das
Positive wird als selbstverständlich hingenommen. Das ist sehr schade.
Es fehlt oftmals die Dankbarkeit für das Erreichte.
Worüber können Sie herzlich lachen?

Teilen Sie eine Ihrer Lebensweisheiten mit uns?

Über geistreiche Witze und Ironie. Besonders lustig finde ich Kabaret-

Nach vorne schauen und aus jeder Situation das Beste machen. Jede

tisten, die uns bzw. unserer Gesellschaft durch Übertreibungen und Iro-

Veränderung birgt Chancen, die es zu nutzen gilt. Eine chinesische

nie den „Spiegel vorhalten“. Zum Beispiel Dieter Nuhr oder Klaus Eckel

Weisheit sagt: „Wenn der Wind der Veränderung weht, baue nicht

aus Österreich.

Mauern, sondern Windmühlen.“

Vom Apfel zum Saft
Wie sich die SGF International e.V. als Pionier in der industriellen Selbstkontrolle
im Fruchtsaftmarkt den zukünftigen digitalen Herausforderungen stellt.
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Seit über 45 Jahren gilt der SGF International e.V. als starker Partner in allen Fragen rund um Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Fruchtsäften. Als private Non-Profit-Organisation wird der SGF von über 650 Mitgliedsunternehmen aus nahezu 60 Ländern getragen und finanziert. Seit seiner Gründung ist der SGF mit der
Überwachung der auf dem Markt befindlichen Erzeugnisse der Fruchtsaftbranche beauftragt. In Erledigung des
Satzungsauftrages überprüft SGF durch gezielte Marktbeobachtungen und bei den Teilnehmern des Freiwilligen
Kontrollsystems (FKS) die Einhaltung der lebensmittel- und kennzeichnungsrechtlichen Vorschriften.

Getrieben durch den eigenen Qualitätsanspruch und die stetig stei-

Zur Abbildung und Unterstützung der vorhandenen Geschäftsprozesse

genden Anforderungen im Bereich der industriellen Selbstkontrolle im

und Abläufe, setzt der SGF derzeit verschiedenste IT-Systeme ein,

Fruchtsaftmarkt, hat sich die SGF dazu entschlossen, die „digitale Trans-

welche über die Jahre hinweg durch Erweiterungen stetig an Komple-

formation“ im Unternehmen weiter voranzutreiben. Für die Umsetzung

xität zugenommen haben. Damit auch in den kommenden Jahren eine

des Prozesswandels stand für den Verband fest, dass es einen exter-

zukunftsfähige Systemlandschaft gewährleistet werden kann, plant

nen Partner mit fundiertem Know-how und Erfahrung im Bereich der

der SGF nun einen Teil der derzeitigen Bestandsapplikationen abzu-

digitalen Transformationen bedarf. Aus diesem Grund hat sich der SGF

lösen und in eine neue technisch hochmoderne Lösung mit dem Namen

International e.V. als Projektpartner für ISB AG entscheiden.

„Saviour“ zusammenzuführen.
Hierfür war es im ersten Schritt notwendig ein gemeinsames Verständ-

„Zunächst haben wir ISB mit der Beratung zum

nis für die Lösung „Saviour“ zu entwickeln. Das aus diesem Grund vor-

Thema Anschaffung neuer, leistungsfähiger und

gelagerte Beratungsprojekt befasste sich deshalb im Schwerpunkt mit

flexibler Software für die Abdeckung unserer Pro-

der Erstellung eines Objekt- und Prozessmodells sowie mit der Anfer-

zesse beauftragt. Im 15-tägigen Beratungsprozess

tigung einer Architekturbeschreibung.

kristallisierte sich heraus, dass ISB eine bereits in vielen Aspekten passende Lösung bieten könnte. Der Schritt

Das Objektmodell beschreibt in diesem Kontext die für den Verband

bis zur Auftragserteilung war nicht mehr groß, weil ISB sich als seriöser

relevanten Objekte und deren Beziehungen zueinander. Dies kann bei-

Partner mit einem Verständnis auch für die Belange von Kleinunterneh-

spielsweise die Beziehung zwischen einer Laborprobe zu einem Analy-

men erwies. Der professionelle Eindruck, den ISB auch in den Vertrags-

seergebnis und einem weiteren Mitglied aus anderen Unternehmensbe-

verhandlungen machte, wurde uns nicht zuletzt auch durch den uns

reichen sein. In der Regel werden Objektmodelle grafisch in Form eines

betreuenden Anwalt bestätigt.“

Diagramms dargestellt, um eine leichte Verständlichkeit sicherzustellen

Alexandra Heinermann – Geschäftsführerin SGF International e.V.

(s. Abbildung Seite 16: Vereinfachte Darstellung eines Objektmodells).
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Abbildung : Vereinfachte Darstellung eines Objektmodells

In der Software-Entwicklung bildet das Objektmodell die Basis für die

lösungen die Abläufe und Geschäftsprozesse mit einem möglichst

technische Strukturierung der Daten und ist somit bereits zu Beginn

hohem Automatisierungs- und Digitalisierungsgrad unterstützt wer-

eines Entwicklungsprojektes von zentraler Bedeutung. Die Erstellung

den. Aus diesem Grund erfolgt die Ableitung der zentralen Funktionen

des Objektmodells trägt maßgeblich zum einheitlichen Sprachver-

für das neue Lösungsbild aus dem zuvor beschriebenen Prozessmodell

ständnis bei der Begriffs- und Beziehungsdefinition bei. Damit wird

in Verbindung mit dem im ersten Schritt definierten Objektmodell.

gewährleistet, dass innerhalb des Projektteams ein gesamtheitliches
Know-how bezüglich des Modells aufgebaut wird, was im weiteren

Für SGF ist es von hoher Bedeutung mit der neuen Lösung neben

Projektverlauf dazu führt, das Risiko von Missverständnissen deutlich

einem möglichst hohen Digitalisierungsgrad der Geschäftsprozesse

zu minimieren.

auch deren Abläufe mit dem Einsatz einer Workflow Engine maschinell
umzusetzen. Die für die Workflow Engine notwendigen Geschäftspro-

Im zweiten Schritt wird ein Prozessmodell erstellt, welches die Zusam-

zesse werden auf Basis des Prozessmodells ermittelt und definiert.

menhänge und groben Abläufe der Geschäftsprozesse innerhalb einer
Unternehmung beschreibt. Die Geschäftsprozesse werden dabei in

Einen weiteren zentralen Baustein für die Neuentwicklung „Saviour“

einer kombinierten Form aus Diagramm und geschriebenem Text dar-

bildet die Architekturbeschreibung. In dieser wird die technische Struk-

gestellt.

tur einer Anwendung vor Beginn einer Softwareentwicklung spezifiziert. Als Grundlage dienen in erster Linie technische Anforderungen

Als IT-Projekthaus ist es für ISB AG maßgeblich, die Kerngeschäftsprozesse der Kunden zu verstehen. Denn nur so können durch Software-

(z.B. Online-Fähigkeit, Hosting).

17 PROJEKT

Neben den wesentlichen Grundbestandteilen des Beratungsprojektes
in Form von Objekt-, Prozessmodell und Architekturbeschreibung wurden kontinuierlich in gemeinsamen Workshops zwischen der SGF und
ISB zentrale „epics“ und „user storys“ aufgenommen. In den sogenannten „user stories“ wurden Funktionen und Anforderungen an ein System beschrieben. Anschließend wurden diese in Form von „epics“ strukturiert und bilden nun gemeinsam mit dem Objektmodell sowie dem
Prozessmodell die fachliche Grundlage für die Neuentwicklung.
Das gemeinsame Beratungsobjekt von SGF und ISB AG wurde im Juni
2019 nach arbeitsintensiven und erfolgreichen 15 Workshop-Tagen
abgeschlossen. Das Ziel, eine Basis für die Entwicklung von „Saviour“
zu schaffen, wurde erreicht und stellt die Grundlage für die nachfolgende Projektarbeit dar. Der Startschuss hierfür ist im September 2019
erfolgt. Als Projektmethodik hat man sich für eine agile Projektvorgehensweise mit 3-wöchigen Sprints entschieden.
ISB AG freut sich gemeinsam mit der SGF, eine neue hoch performante
digitale Lösung zu realisieren und schaut den nächsten zwölf Entwicklungsmonaten mit Spannung entgegen.
Der Go-Live von „Saviour“ ist für Oktober 2020 geplant.

KONTAKT
Marcus Rentschler
Account Manager

ISB AG ist Mitglied im Netzwerk für die
Digitale Gesellschaft – Initiative D21
Unsere Möglichkeit, sich in einem branchenübergreifenden Netzwerk
aktiv einzubringen
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Die Initiative D21 ist seit über 20 Jahren das in Deutschland größte gemeinnützige Netzwerk für die Digitale
Gesellschaft, das sich aus Mitgliedern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammensetzt.

Rund 300 Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter feierten am 26. Sep-

In einem multiperspektivischen Expertennetzwerk aus Wirtschaft, Po-

tember 2019 in Berlin gemeinsam das 20-jährige Bestehen der Initiative

litik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft betrachtet sie entstehende

D21. „Wir müssen uns die Lust auf die Digitalisierung bewahren!“, appel-

Fragen und findet Lösungen. Dabei geht es um das Ausbalancieren von

lierte D21-Präsident Hannes Schwaderer und erntete viel Zustimmung.

Interessen, immer mit Blick auf den gesellschaftlichen Nutzen und dem
Anspruch, drängende Themen und Fragen frühzeitig zu erkennen und

D21 – Der Kompass für die Digitalisierung in Deutschland

ins gesellschaftliche, wirtschaftliche wie politische Blickfeld zu heben.

Die non-profit Organisation aus Berlin umfasst ein branchenübergreifendes Netzwerk von über 200 Mitgliedsunternehmen und -institu-

Ausgewählte Themenkomplexe rund um die Digitalisierung und die

tionen sowie politischen Partnern bestehend aus Bund, Ländern und

damit zusammenhängende Auswirkung auf die öffentlichen Verwal-

Kommunen. Die Besonderheit der Initiative liegt in einem fokussierten

tungsdienstleistungen, Bürger und Unternehmen stehen auf der Agen-

und hochkarätigen Teilnehmerkreis bestehend aus individuellen Bran-

da der D21. Dazu gehören Themen wie die Digitalisierung der Lebens-

chen- und Fachexperten.

lagen, die Verwendung von Bürger- und Unternehmensdaten sowie die
Wiederverwendbarkeit dieser zur bedarfsorientierten Verteilung von

Die Digitalisierung bietet umfassendes Verbesserungspotenzial für

Verwaltungsleistungen.

die deutsche Gesellschaft und den Standort Deutschland. Aufgabe der
Initiative D21 ist es, Rahmenbedingungen für digitale Innovationen

Im öffentlichen Raum bieten Foren, Veranstaltungen sowie Beiträge

und eine kompetente und selbstbestimmte Digitale Gesellschaft in

in verschiedenen Online- und Printmedien ein Umfeld als kompetenter

Deutschland zu schaffen. Dazu durchleuchtet D21 die gesellschaft-

Diskussions- und Ansprechpartner den Diskurs zur Digitalisierung mit-

lichen Herausforderungen im digitalen Wandel, liefert dazu jährliche

zugestalten. Eine heterogene Mitgliederstruktur und ein breites Exper-

Lagebilder und stößt Debatten an, um die Zukunft der Digitalen Gesell-

tennetzwerk ermöglichen es, unabhängig zu arbeiten, Fragen auszu-

schaft sinnvoll zu gestalten.

machen, diese zu durchdenken und Antworten zu finden.

Die Mission von D21: Debatten anstoßen, Impulse geben,

Zum 20-jährigen Bestehen der D21-Initiative wurden drei neue Vor-

auch unbequeme Fragen stellen.

standsmitglieder gewählt, zu dem nun auch ISB AG gehört. Gemeinsam

Mit ihren jährlichen Studien beobachtet die Initiative D21 die gesell-

mit Tim Brauckmüller (atene KOM) und Martin Vesper (Pfeifer & Langen

schaftlichen Entwicklungen und kann so Bedürfnisse, Erwartungen

Gmbh & Co. KG) wird Patricia Wrzesniewski (ISB AG) den Gesamtvorstand

und Kompetenzen der Gesellschaft in Bezug auf Digitales sicher aus-

ergänzen. „Die Mitgliedschaft erhöht als Multiplikator die Sichtbarkeit

machen.

der ISB AG. Wir möchten ganz klar unsere Kompetenzen, die wir bis-
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ISB übernimmt Co-Leitung der Arbeitsgruppe Innovativer Staat
Die Arbeit der Arbeitsgruppen AG Bildung, AG Ethik & UAG Algorithmen-Monitoring, AG Geoinformationswirtschaft, AG Innovativer Staat
und der Girls´Day setzt unterschiedliche Schwerpunkte. ISB AG hat die
Co-Leitung in der Arbeitsgruppe „Innovativer Staat“ übernommen.
Die Arbeitsgruppe „Innovativer Staat“ soll als neutrale Austausch- und
Aktionsplattform zwischen Akteuren aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft dienen, um Themen rund
um den innovativen Staat in Deutschland voranzubringen. Hier werden
Ideen, Positionen, Erfahrungen und Meinungen auf Augenhöhe ausgetauscht, Kontakte geknüpft sowie Barrieren und Missverständnisse
zwischen Akteuren abgebaut und Themen zielorientiert nach vorne
gedacht. Die Arbeitsgruppe „Innovativer Staat“ knüpft damit an den
grundlegenden Gedanken und ihre zurückliegende Arbeit im Bereich zu
„Standardisierung im E-Government“ an. Die Themenschwerpunkte der
Arbeitsgruppe sind neben den klassischen Themen des E-Government
staatlich relevante Vorgaben im Sinne einer sogenannten Digitalen
Daseinsvorsorge, u.a. bzgl. Datenschutz, Datensicherheit sowie Bildung,
Gesundheit und Pflege, Energie und Mobilität.
Abbildung: Hannes Schwaderer, Dorothee Bär und Lena-Sophie Müller

ISB AG konnte im Format „Digital um 12“ bereits erste wichtige Impulse

schneiden die Geburtstagstorte an.

setzen und aktiv mitdiskutieren. Das Format „Digital um 12!“ der Initiative D21 bietet in einem persönlichen Rahmen regelmäßig die Möglichkeit, zu aktuellen Themen der Gesellschaft mit erlesenen Fachexperten

her auf Bundes- und Landesebene in zahlreichen Projekten erworben

und parlamentarischen Vertretern des Bundestags in den Austausch zu

haben, auch in die Arbeit der Initiative erfolgreich einbringen.“, erklärt

gehen. Am 17. Oktober begleitete ISB die Veranstaltung „KI und Medien

Patricia Wrzesniewski. „Mit Plattformen wie Digitale Gesellschaft, Inno-

– Don´t Panic!“, in der über Urteile und Vorurteile zu Bots sowie der Mei-

vativer Staat, eGoverment Monitor bietet die D21 einen sehr guten

nungsbildung im KI-Zeitalter diskutiert wurde. Geleitet wurde die Dis-

Rahmen zum Austausch zwischen IT-Entscheidern der Bundesbehör-

kussion vom KI-Experten und Datenjournalisten Michael Kreil. Themen

den und Verwaltungen mit potentiellen Partnern.“

waren u.a. Potenziale und Gefahren neuer Marktentwicklungen und
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Infobox D21
Die Initiative D21 e.V. ist eine Partnerschaft von Politik und Wirtschaft zur Ausgestaltung der Digitalisierung in der Gesellschaft.
Es durchleuchtet verschiedene aktuelle Themenkomplexe zur
Digitalisierung der öffentlichen Dienstleistungen für Bürger und
Unternehmen. Die Initiative verfolgt das Ziel Chancengleichheit
und Nutzenorientierung durch optimale Verwaltungsangebote
anzustoßen und mitzugestalten. Der Nutzen für die Mitarbeiter
der öffentlichen Verwaltungen steht ebenfalls im Fokus.

Technologien, welche technologischen Möglichkeiten bereits tagtäglich eingesetzt werden und welche Rolle der Staat in Bezug auf Information, Aufklärung und Schutz hat.
KONTAKT
Für ISB als Dienstleister ist dieses Thema auch in der täglichen Arbeit
für und mit unseren Kunden stets sichtbar und wir setzen uns damit in
verschieden Perspektiven auseinander.

Patricia Wresniewski
Senior Account Managerin
Verantwortliche für Bundesbehörden

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien
ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr.
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