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LIEBE LESERINNEN UND LESER,
„Onkel Jan, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Euren Kunden aus der Privatwirtschaft und aus der Öffentlichen Verwaltung?“, fragte vor kurzem mein Neffe, der
demnächst sein Studium beenden wird und sich anschließend auf die Suche nach dem
ersten richtigen Job stürzt. Eine sehr gute Frage, die sich viele andere und ich mir
selbst auch schon oft gestellt habe. Mein Fazit: Die Kunden sind sehr unterschiedlich
und doch ganz ähnlich.
Vielleicht hilft zur Beantwortung ein Blick auf den Inhalt dieser ISB aktuell.
Henrik Kramer (Industrie) beschreibt das Business Development bei ISB AG und unsere
Lösungen für Handel, Industrie und Dienstleistung. Herr Kramer zeigt auf, mit welchem Spektrum wir unseren Kunden (oft aus der Automobilbranche) helfen, ihre eigenen Produkte und Lösungen noch hochwertiger anzubieten, damit diese wiederum eine
möglichst gute Leistung für ihre eigenen Kunden erbringen können. Den konkreten
Nutzen dürften Sie als Leser (und zumeist Autofahrer) selbst am eigenen Leib spüren: Haben Sie an Ihrem Auto einen Defekt und fahren in eine freie Werkstatt, wird
Ihnen die Werkstatt in der Regel – dank sehr guter IT Unterstützung – umgehend Auskünfte zum Originalersatzteil, zu Alternativteilen oder möglichen Reparaturkosten
geben. Hört sich einfach an, ist mittlerweile aber hoch komplex.
Bernd Hahn und Egon Bohländer (Public) zeigen auf, wie wir unserem Kunden – dem
Bundesarchiv in Koblenz – geholfen haben das Archivgut dem Fachpublikum und interessierten Bürger verfügbar zu machen. Die Lösung ist eine Ausbaustufe des Projektes
Invenio, heißt Invenio Online und fügt sich nahtlos in die BASYS 2-Gesamtanwendung
des Bundesarchivs ein. Das Bundesarchiv verfolgte von Beginn der Konzeption zu
Invenio dieses Ausbauziel: die Recherchefunktionalität nicht nur auf den Lesesaal des
Bundesarchivs zu beschränken sondern online zur Verfügung zu stellen. Hier erkennt
man sehr gut, wer im Fokus des Bundesarchiv steht: nicht das Bundesarchiv selbst,
sondern das breite Fachpublikum, also Sie und ich.
Joachim Kast (Developer) beschreibt in seinem unterhaltsamen Expertenartikel die
Entwicklung von Kartografie und Geoinformationen mit einem besonderen Fokus auf
OpenStreetMap-Daten. Zu diesem Fachartikel sei der Hinweis gestattet, dass wir als
langjähriger Partner der amtlichen Vermessungs- und Geodatenverwaltung beispielsweise bei der Sicherstellung einer rechtssicheren und flächendeckenden Erfassung
und Pflege von Geobasisdaten (siehe Ausgabe 1/2013) helfen. Empfänger dieser Daten
unserer Kunden sind andere öffentliche Einrichtungen, die Privatwirtschaft oder der
Bürger direkt. Baden-Württemberg zum Beispiel stellt den Landesanteil von WebAtlasDe sogar für kommerzielle Zwecke kostenfrei zur Verfügung.
Was ist nun also der Unterschied zwischen Privatwirtschaft und Öffentlicher Verwaltung? Im Fokus unserer Kunden, egal in welchem Bereich, steht meist ein Mehrwert
für einen Nutznießer außerhalb der eigenen Organisation. Der eine nennt ihn Kunde,
der andere nennt ihn Bürger. Der eine leistet seine Dienste aus einem wirtschaftlichen
Antrieb, der andere aufgrund hoheitlicher Aufgaben. Irgendwie unterschiedlich und
doch ganz ähnlich.
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit dieser Betrachtung ein wenig Appetit auf das Lesen dieser
Lektüre machen konnte, wünsche dabei viel Spaß sowie gute Erkenntnisse und würde
mich sehr freuen, künftig mit Ihnen über Ihre Themen ins Gespräch zu kommen.

EINE GUTE GELEGENHEIT ERGIBT SICH BEISPIELSWEISE DIESES JAHR AUF DER INTERGEO, DER
WELTWEIT FÜHRENDEN FACHMESSE FÜR GEODÄSIE UND GEOINFORMATION VOM 7. BIS 9. OKTOBER IN BERLIN. ISB AG STELLT DIESES JAHR ERSTMALIG AUS (OPEN SOURCE PARTNERSTAND,
HALLE 3.1, STAND D3.051). DIE INTERGEO WENDET SICH ÜBRIGENS AN DIE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG GENAU SO WIE AN DIE PRIVATWIRTSCHAFT. WAS WAR NOCH MAL DER UNTERSCHIED?

Jan-Helge Ulrich,
Bereichsleiter Vertrieb
Öffentliche Verwaltung

Jan-Helge Ulrich
Bereichsleiter Vertrieb
Öffentliche Verwaltung
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BASYS 2 – INVENIO: RECHERCHIEREN IN DEN
BESTÄNDEN DES BUNDESARCHIVS

Archive sind das Gedächtnis der Gesellschaft. Neben ihrer Stellung als fachliche Kompetenzzentren verstehen
sich Archive heute zunehmend als Informationsdienstleister für einen breiten Kundenkreis in einer immer stärker digitalisierten Welt. Dabei unterstützen archivische Informationssysteme die Archive bei der Wahrnehmung
ihrer originären Fachaufgaben und als Dienstleister bei der Informationsverwaltung. Sie sind mittlerweile unverzichtbares Mittel, um die gesamte archivische Prozesskette zu unterstützen. Auch das Bundesarchiv mit Sitz
in Koblenz und Berlin setzt auf ein modulares, integriertes Fachinformationssystem: BASYS 2 (Bundes-ArchivIT-System).

Das Bundesarchiv sichert Unterlagen zen-

wissenschaftlichen Quelleneditionen, d.h.

seit 2007 im produktiven Einsatz ist und

traler Organe der Bundesrepublik Deutsch-

Publikationen von geschichts- oder lite-

kontinuierlich funktional und technisch

land (ab 1949), der Deutschen Demokra-

raturwissenschaftlichen Quellen sowie

(IT-Architektur) weiterentwickelt wird.

tischen Republik (1949–1990), des Deut-

Ausstellungen verwertet. Aus diesem

Ziel dieses Entwicklungsprozesses ist eine

schen Reichs (1867/71–1945) und des

Archivgut werden dem Fachpublikum als

integrierte Archivverwaltungssoftware,

Deutschen Bundes (1815–1866), sofern

auch der interessierten Öffentlichkeit Aus-

deren Funktionskreise und Module alle

diese von bleibendem Wert für die Erfor-

künfte erteilt. Jedermann kann somit auf

archivischen Arbeitsbereiche und -pro-

schung der deutschen Geschichte und für

der Grundlage des Bundesarchivgesetzes

zesse auf Basis einer zentralen Datenhal-

die Sicherung von Bürgerrechten sind oder

(https://www.bundesarchiv.de/bundesar-

tung effizient unterstützen.

der Information für Gesetzgebung, Verwal-

chiv/rechtsgrundlagen/bundesarchivge-

tung oder Rechtsprechung dienen.

setz/index.html.de) Archivgut im Bundes-

Schwerpunkte der unterstützen Arbeitsab-

archiv nutzen.

läufe waren bei der Inbetriebnahme und in

Die Aufgabe des Bundesarchivs ist es,

den Folgejahren die Bereiche Bewertung

über den bleibenden Wert der Unterlagen

Das im Bundesarchiv eingesetzte zentrale

und Erschließung, Benutzungswesen ein-

zu entscheiden, diese zu ordnen, inhalt-

archivische Informationssystem BASYS 2

schl. Rechteverwaltung sowie Bestandser-

lich zu erschließen sowie auf Dauer zu

ist eine Systemfamilie, d.h. ein modular

haltung und Magazinverwaltung.

sichern. Weiterhin wird das Archivgut in

aufgebautes Fachinformationssystem, das

04 | TITELTHEMA

Im Frühjahr 2011 ist BASYS 2 – Invenio

chivs ebenso wie den Benutzerinnen und

digitalisierte Seiten aus den Akten des

sukzessive an den Standorten des Bun-

Benutzern in den Lesesälen des Bundes-

Ersten Weltkriegs, Dokumente und Fotos

desarchivs in den Wirkbetrieb gegangen.

archivs zur Verfügung. Mit BASYS 2 – In-

öffentlich zugänglich zu machen.

Seitdem steht ein Funktionsbaustein, wel-

venio wird die schriftliche Anfragenbeant-

cher einem breiten Publikum in den Lese-

wortung, die Vorbereitung persönlicher

Nach einer Registrierung und Unterzeich-

sälen des Bundesarchives zugänglich ist,

Besuche aber auch die individuelle und

nung des Benutzungsantrags ist es jedem

zur Verfügung. Invenio fügt sich in die

selbständige Recherche der Benutzerinnen

Benutzer möglich, alle archivwürdigen

BASYS 2-Gesamtanwendung ein, indem es

und Benutzer im Bundesarchiv erheblich

Vorgänge unabhängig von der 30-Jah-

die zuvor in BASYS 2 erfassten Erschlie-

erleichtert.

resschutzfrist zu recherchieren und vor

ßungsdaten zu Schriftgut und personen-

allem diese zur Einsicht im Lesesaal zu

bezogenen Unterlagen recherchierbar

Ausbauziel für Invenio war es von vornhe-

bestellen. Für jeden Benutzer wird ein

macht. Hierbei werden alle Ebenen, von

rein, diese Recherchefunktionalität online

individuelles und von den Facharchivaren

der Tektonik über die Provenienzstelle,

über das Internet der Öffentlichkeit zur

sowie Lesesaalmitarbeitern pflegbares

vom Bestand bis hin zur Klassifikation und

Verfügung zu stellen. Die Bereitstellung

Rechteprofil hinterlegt. Dadurch wird es

den Verzeichnungseinheiten komfortabel

von Archivgut für die allgemeine Nutzung

dem Anwender ermöglicht, auf die für

und transparent dargestellt. Berücksich-

ist ein wesentliches Ziel der archivischen

sein Benutzungsthema gegebenenfalls

tigt werden dabei die in dem Modul Rechte-

Informationsdienstleistung.

freigeschaltete, erweiterte Erschließungs-

verwaltung hinterlegten Berechtigungen,

datenmenge recherchierend und bestel-

welche die entsprechenden Fristen und

Zeitgleich mit der Ausstellung zum Beginn

deren Ablaufzeitpunkt zur VS-Einstufung

des Ersten Weltkrieges ist es dem Bundes-

(VS = Verschlusssache) und zum konserva-

archiv gelungen, dieses Ziel zu erreichen.

MIT INVENIO VON ZU HAUSE STÖBERN

torischen Zustand prüfen.

Zum 25.06.2014 hat das Bundesarchiv das

Mit der Eröffnung des Rechercheprotals

neue Rechercheportal Invenio (https://

können nun 332 Regalkilometer von zu

In der jüngeren Vergangenheit wurde der

invenio.bundesarchiv.de/basys2-invenio/

Hause aus durchsucht werden. Die an

Bereich der Recherchefunktionen wesent-

login.xhtml) in Betrieb genommen und für

neun Standorten verteilten Dokumente

lich ausgebaut. So ist 2013 das Modul

die Öffentlichkeit freigeschaltet.

können auf der Metaebene durchsucht

BASYS 2 – eGov als Recherchewerkzeug

lend zuzugreifen.

und zu einem Teil als Digitalisat angese-

für Bundesbehörden in den Wirkbetrieb

Die Rechercheanwendung erlaubt es ano-

hen werden. Dabei kann via Internet auf

aufgenommen worden. Es erlaubt den Bun-

nymen oder auch registrierten Nutzern

über 8.000 Bestände mit sieben Millionen

desbehörden den Zugriff auf Metadaten

über das Internet auf sämtliche verfüg-

Titelaufnahmen zugegriffen werden.

zu den von ihnen im Vorfeld abgegebenen

baren Erschließungsinformationen zu

Unterlagen. Diese Metadaten enthalten

Schriftgutbeständen des Bundesarchivs

Invenio enthält einen gigantischen Katalog

Informationen über Merkmale anderer

zuzugreifen. Auch ein aus Anlass des

der Zeitgeschichte, der sich nun einfach

Daten, aber nicht diese Daten selbst.

Beginns des Ersten Weltkriegs vor einhun-

durchsuchen lässt: Derzeit stehen vor

dert Jahren ebenfalls in Betrieb gegan-

allem Dokumente, die zum 100. Jahres-

BASYS 2 – Invenio steht den Mitarbeite-

genes Informationsportal nutzt Invenio

tag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs

rinnen und Mitarbeitern des Bundesar-

als Suchmaschine, um mehr als 700.000

gescannt wurden, zur Verfügung. Gleichzeitig werden immer weitere Bestände
digital erfasst, so dass dieser Anteil weiter wachsen wird. Vorerst ist das Angebot
ein riesiges, kostenlos und vergleichbar
leicht durchsuchbares Verzeichnis mit vielen Daten auf Metaebene, in dem der Nutzer mittels verschiedener Suchtypen die
Daten durchsuchen kann.
BASYS 2 – Invenio erlaubt sowohl einen
navigierenden Einstieg in die Erschließungsinformationen des Bundesarchivs
als auch einen Zugang über die allgemeine (Volltext-) bzw. Personen-Suche. Treffer werden dabei kontextbezogen in der
Tektonik und der Klassifikation angezeigt.
Für die personenbezogene Suche ist der

Abbildung 1: Navigierende Suche eines Bestandes mit hinterlegtem Digitalisat

Sucheinstieg insofern optimiert, als dass
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Mit der Inbetriebnahme von Invenio leistet das Bundesarchiv einen wesentlichen
Beitrag, um Archivgut dem Fachpublikum
als auch dem interessierten Bürger zur
Verfügung zu stellen.
„Mit Invenio haben wir nach vielen Jahren
der Entwicklung endlich ein Werkzeug zur
Hand, mit dessen Hilfe wir die Erschließungsarbeit des Bundesarchivs quasi in
Echtzeit unseren Benutzerinnen und Benutzern zur Verfügung stellen“, so der Präsident
des Bundesarchivs, Dr. Michael Hollmann.
„Eine höhere Aktualität können unsere
online verfügbaren Erschließungsinformationen nicht mehr gewinnen.“
Abbildung 2: Digitalisat aus der NS Zeit

Die ISB AG hat als einer der langjährigen ITspezifische Suchfelder eingefügt wurden

2. Weitere Beispiele und sehr viele

Partner des Bundesarchivs die Recherchean-

und die Präsentation der Suchergebnisse

Treffer finden sich zu den Bundes-

wendung Invenio konzipiert und umgesetzt.

auf die personenbezogene Suchanfrage

wehrstandorten. Diese sind in der

Unsere über viele Jahre erfolgreicher Zusam-

zugeschnitten ist. Ein Wechsel zwischen

Regel im Bundeswehrarchiv in

menarbeit gewonnenen Erfahrungen in der

der Navigation und der allgemeinen Suche

Freiburg gelagert. Die Treffer

Entwicklung von BASYS 2 sind direkt in die

ist jederzeit möglich, die jeweiligen Ergeb-

umfassen unter anderem Lage-

Realisierung von Invenio eingeflossen.

nisse bleiben dabei erhalten. Aus dem

und Baupläne für Bundeswehr-

gewählt und auf einen persönlichen Merk-

liegenschaften.
3. Zum Schloss Oranienstein in Diez

zettel verschoben werden. Dieser Merk-

findet man einen Treffer zu den

zettel kann entweder ausgedruckt oder

„Instandsetzungsarbeiten anlässlich

als E-Mail-Anhang im PDF-Format versandt

des Staatsempfangs der niederlän-

werden. Vom Merkzettel aus ist auch eine

dischen Königin am 27.10.1971“

Bestellung der Unterlagen zur Einsichtnahme an einem der Standorte des Bundesarchivs möglich.

(BW 1/91395).
4. Ein weitere Fund aus Rheinland-

KONTAKT

Suchergebnis heraus können Treffer aus-

Pfalz betrifft ein Telefonat aus der
Staatskanzlei am 3. Oktober 1974.

Welche vielfältigen Informationen dabei

Unter B 136/32351 sind die „Ermitt-

zur Verfügung stehen zeigen ein paar

lungen zu einem abgehörten Telefonat

Beispiele:

zwischen dem Ministerpräsidenten

1. Mit Eingabe des Suchbegriffs

Dr. Helmut Kohl und dem General-

„Mülheim-Kärlich“ erhält man

sekretär der CDU-Fraktion Prof.

Informationen darüber, dass in

Dr. Kurt Biedenkopf“ gesammelt.

Koblenz unter der Archivsignatur

Die Akten enden 1980, ohne Aufklä-

B 106/8797 die Unterlagen

rung wer dieses Gespräch zwischen

„Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich –

den beiden möglichen Kanzlerkan-

Genehmigungsverfahren“ sowie

didaten mitgeschnitten und dem

Anfragen und Eingaben zu finden

„Stern“ zugespielt hat. Erst nach der

sind. Zur Einsicht im Archiv kann

Wende kam heraus: es war die Stasi.1

sich der Nutzer online vormerken
lassen. Je nach Akte erfährt er auch,
dass das so einfach nicht sein wird,
wenn die Unterlagen z.B. in schlech-

Egon Bohländer
Senior Account Manager
Tel. +49 (0) 721 82800-149
egon.bohlaender@isb-ag.de

Bernd Hahn
Project Manager
Tel. +49 (0) 721 82800-0
bernd.hahn@isb-ag.de

tem Zustand, nur eingeschränkt oder
für private Personen nicht verfügbar
sind. Letzteres wird durch ein
komplexes Rechtesystem gesteuert.

1Quelle: Rhein-Zeitung vom 01.07.2014 (http://www.rhein-zeitung.de/nachrichten/netzwelt/news_artikel,Was-alles-in-Archiven-steckt-Neue-Rechercheseite-invenio-erlaubt-Stoebern-von-Zuhause-_arid,
1174498.html#.U9IyBbF4hRw)
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FREIE GEODATEN FÜR ALLE
Kartografie bzw. Geoinformationen waren in den vergangen Jahrtausenden für die Bevölkerung nicht frei verfügbar. Ihre teilweise Geheimhaltung sicherte lange Zeit militärische und wirtschaftliche Vorteile. Die im 18. Jahrhundert beginnenden amtlichen Landesvermessungen dienten in erster Linie der Dokumentation der Grenzen sowie
dem Eigentumsnachweis des Grundbesitzes und der damit verbundenen Steuererhebung. Seit dem 20. Jahrhundert
sind auch zunehmend privatwirtschaftliche Initiativen wie Kartenverlage oder Hersteller von Navigationssystemen
an der Sammlung und Weiterverarbeitung von Geodaten beteiligt. Der Endverbraucher kann jedoch nur die daraus
hergestellten Endprodukte erwerben. Möchte er die Kartenwerke z.B. für eine Anfahrtsbeschreibung weiterverbreiten, so sind an den Rechteinhaber meistens hohe Nutzungsgebühren zu zahlen.

Mit den technischen Möglichkeiten des

RÜCKBLICK

tert wurden und nur auf ca. 100 Meter

21. Jahrhunderts sammeln im Rahmen

1990

genau waren, mussten noch zusätzliche

von OpenStreetMap (kurz: OSM) nun

Nach dem Fall der Berliner Mauer und

Hilfsmittel wie Radsensoren und Magnet-

hunderttausende Menschen weltweit

dem Ende des Kalten Krieges entfiel in

kompasse verwendet werden. Auch hatte

Geodaten aller Art, um daraus eine freie

Deutschland die Genehmigungspflicht

das damals verwendete digitale Karten-

und unabhängige Weltkarte zu erstellen.

für Luftbildaufnahmen. Die Firma Pio-

material seine Schwächen. Ein Autofah-

Anfangs wurden sie von den gelernten

neer brachte das erste GPS-gestützte

rer versenkte sein neues Auto in der

Kartografen und Vermessern belächelt,

Auto-Navigationssystem auf den Markt

Elbe, weil eine Fährverbindung wie eine

aber trotz der Vorbehalte entstand ein

und ab 1994 baute der erste Automo-

Brücke dargestellt wurde. „Ein Navigati-

Datenbestand, mit dem das Projekt

bilhersteller Navigationssysteme seri-

onssystem kann nicht die Intelligenz des

inzwischen zu den Stakeholdern des

enmäßig in seine Oberklasse ein. Da die

Fahrers ersetzen“ lautete ein häufiger

Geoinformationswesens zählt.

zivilen GPS-Signale künstlich verschlech-

Kommentar danach.
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1996 brachte die Firma TopWare mit dem

hend keinen urheberrechtlichen Bestim-

Satellitenatlas für Deutschland D-Sat

mungen unterliegen, um juristische

erstmals einen preiswerten Luftbildatlas

Fallen wie z.B. das Abmahnungswesen zu

auf den Markt und ermöglichte so der

umgehen.

Bevölkerung den „Blick von oben“.
Hierzu werden die gesammelten Tracks
2000

von Hand als Vektoren nachgezeichnet

Am 2. Mai 2000 wurde auf Anordnung

und mit verschiedenen Attributen (Tags)

des damaligen US-Präsidenten Bill Clin-

für Straßen, Eisenbahnen, Flüsse, Wäl-

ton die künstliche Verschlechterung des

der, Häuser und vielem mehr versehen.

zivilen GPS-Signals für immer aufgeho-

Ebenso werden auch einzelne Punkte

ben, wodurch die Positionsbestimmung

wie z.B. Briefkästen und Hundekottüten-

um den Faktor 10 genauer wurde. Mit

spender erfasst oder bestehende Objekte

einfachen Geräten lag die erreichbare

durch Relationen, z. B. für Buslinien,

Genauigkeit nun im Bereich von 5 bis

zusammengefasst.

Karte Karlsuhe

10 Metern, was für die meisten Anwendungen völlig ausreichend ist.

Zusätzlich können zur Datenerfassung
Satellitenbilder mit einer Auflösung von

Dies war auch das Startsignal für einen

15 Metern sowie seit August 2010 die

unglaublichen Aufschwung geobasierter

Luftbilder des Microsoft-Kartendienstes

Anwendungen vom Flottenmanagement,

Bing mit einer Auflösung von 30 cm ver-

preiswerten Navigationsgeräten für

wendet werden.

Autofahrer bis hin zum Freizeitbereich.
Auch ist es das beste Beispiel für eine

VOLKSWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG

Wertschöpfungskette, wenn amtliche

Die lizenzkostenfreie Nutzung der OSM-

Geodienste frei und ohne Einschrän-

Daten bietet vor allem Startups sowie

kungen zur Verfügung gestellt werden.

kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, neuartige Produkte

OPENSTREETMAP

und Dienstleistungen z.B. im Bereich des

In dem rasant wachsenden Umfeld

Flottenmanagements, für Einsatzleit-

kamen recht schnell GPS-Geräte mit Kar-

systeme der Feuerwehr und Rettungs-

tendarstellung für Freizeitzwecke auf

dienste oder für mobile Navigationsan-

den Markt. Allerdings waren die mitge-

wendungen zu entwickeln, ohne dafür

lieferten Standardkarten recht grob und

erst teure und langfristige Lizenzverträ-

enthielten nur wichtige Straßen und

ge mit Geodatenanbietern schließen zu

Eisenbahnlinien.

müssen.

So erging es auch dem damaligen Infor-

Auch etablierte Kartenverlage wie

ben Neupreis eines Navigationsgerätes

matik-Studenten Steve Coast. Die mit-

MairDumont oder Michelin erzeugen

zahlen, so gibt es heute zahlreiche Navi-

gelieferte Karte auf seinem GPS-Gerät

aus den OSM-Daten eigene kommerzielle

gationsgeräte mit lebenslangen kosten-

war für eine genauere Navigation total

Kartenprodukte. Die OSM-Daten stehen

losen Kartenupdates.

ungeeignet und so kaufte er sich für viel

unter der Open Database Licence (ODbL),

Geld eine amtliche digitale Karte der

welche hauptsächlich die Geodatenbank

britischen Landesvermessung Ordnance

schützt. Die Firmen können analoge End-

POLITISCHE BEDEUTUNG AUF
BUNDESEBENE

Survey. Beim Wandern stellte er jedoch

produkte wie gedruckte Karten unter

Die Bundesregierung erkannte die Bedeu-

fest, dass viele Wege fehlten bzw. nicht

eigenes Urheberrecht stellen und müs-

tung der Geodaten im Jahre 2010, als in

mit der Realität übereinstimmten. So

sen lediglich drauf hinweisen, dass die

Deutschland lebhaft über die anstehende

entstand im Jahr 2004 die Idee, anhand

Karten aus OSM-Daten erzeugt wurden.

Veröffentlichung der Google Street View

von mit GPS-Geräten aufgezeichneten

GPS-Track Karlsuhe

Bilder diskutiert wurde. Aufgrund des

Spuren, den sogenannten Tracks, mit

Auch wirkt die freie Verfügbarkeit der

sich abzeichnenden Konfliktes zwischen

Wiki-Methoden eine freie Weltkarte zu

OSM-Daten einer Monopolbildung der

Datenschutz und der Panoramafreiheit

erstellen. Das Wort „Frei“ wird hierbei in

beiden anderen kommerziellen Anbieter

des öffentlichen Raums lud der dama-

dem für Open-Bewegungen üblichen Sinn

Nokia (früher Navteq) und TomTom (frü-

lige Bundesinnenminister Dr. Thomas de

gebraucht: Es geht nicht um kostenlose

her Tele Atlas) vor. Musste man früher

Maizière zu einem Spitzengespräch

Daten, sondern um Daten, die weitestge-

für ein Kartenupdate mitunter den hal-

„Digitalisierung von Stadt und Land“ ein.

08 | FACHTHEMA

Bei dem Gespräch zwischen Politikern,

führenden Innovationsstandort für das

Freie Geodaten werden auf Länderebe-

Datenschützern, Ämtern, Medienanstalt-

Geoinformationswesen auszubauen.

ne recht unterschiedlich bereitgestellt.

en und Geodatenanbietern/-verarbeitern

Baden-Württemberg stellt mit Maps-

wurde deutlich, dass eine gesetzliche

Auch das Bundesamt für Kartographie

4BW den Landesanteil vom WebAtlasDE

Regelung zur Erfassung und Verarbei-

und Geodäsie (BKG) hat die OSM-Metho-

auch für kommerzielle Zwecke kosten-

tung von Geodaten die wirtschaftliche

den der Kartenerstellung geprüft und

los bereit. Der Verwaltungsaufwand

Entwicklung in diesem Bereich stark

verbessert. So entstand das Produkt

für Lizenzgebühren wäre durch die zu

behindern würde. Man verständigte sich

TopPlus, eine Ableitung aktueller topo-

erwartenden Einnahmen kaum gedeckt.

auf Eckpunkte zu Persönlichkeitsschutz,

graphischer Karten von Deutschland und

Bayern stellt landesweit die Orthofotos

Risikominimierung, Transparenz und

Europa. Im Inland werden die amtlichen

(entzerrte Luftbilder) mit einer Boden-

einen Datenschutz-Kodex.

Geodaten verwendet, während im Aus-

auflösung von 2 Metern als Open Data

land auf die OSM-Daten zurückgegriffen

bereit. In Hamburg sind aufgrund des

Dieses Spitzengespräch war auch der

wird. TopPlus steht allen Bundesbehör-

Transparenzgesetzes alle nicht perso-

Beginn des Dialoges zwischen der amt-

den zur Verfügung.

nenbezogenen Geobasisdaten frei erhält-

lichen Seite und der OSM-Community.

lich. Berlin und Nordrhein-Westfalen
stellen umfangreiche Kartendienste und

des Geodatenzugangsgesetzes (GeoZG)

POLITISCHE BEDEUTUNG AUF
LANDESEBENE

ein Ordnungsrahmen für ein innovatives

Landesvermessung und Liegenschaftska-

meine freie Nutzung zur Verfügung.

Geodatenmanagement angelegt. Damit

taster, die Grundlage aller Geobasisdaten,

sind Geodaten der geodatenhaltenden

liegen seit 1948 in der Zuständigkeit der

FAZIT

Stellen des Bundes nun grundsätzlich

Bundesländer. Seitdem ist man bemüht,

Als langjähriger Partner der amtlichen

geldleistungsfrei für die kommerzielle

über die Arbeitsgemeinschaft der Ver-

Vermessungs- und Geodatenverwaltung

und nicht-kommerzielle Nutzung zur

messungsverwaltungen der Länder der

wird die ISB AG auch weiterhin ihre Kun-

Verfügung zu stellen. Ergänzt wird das

Bundesrepublik Deutschland (AdV) ein

den unterstützen, eine rechtssichere und

Gesetz durch die Geodatennutzungs-

gewisses Maß an Bundeseinheitlichkeit

flächendeckende Erfassung und Pflege

verordnung (GeoNutzV) des Bundes, die

zu wahren. So wurde im September 2012

der Geobasisdaten sicherzustellen. Darü-

die Modalitäten der Nutzung und Ver-

mit WebAtlasDE von Bund und Ländern

ber hinaus hat sich die ISB AG aber auch

öffentlichung der Geodaten regelt und

ein bundesweit einheitlicher amtlicher

OpenStreetMap-Know-how angeeignet

somit für Rechtssicherheit im Umgang

Internet-Kartendienst vorgestellt. In

und ist nun auch in der Lage, in diesem

mit ihnen sorgt. Ferner forderte die Bun-

einer Light-Version (Maßstab<= 1:15.000,

Umfeld beratend und umsetzend tätig zu

desregierung Ende 2012 in ihrem 3. Geo-

keine Hausumringe) steht der Dienst für

werden. Wenden Sie sich dazu bitte an

Fortschrittsbericht u.a. die Erprobung

den privaten und öffentlichen Gebrauch

den verantwortlichen Account Manager,

neuer Kooperationsformen zwischen

kostenfrei zur Verfügung. Für die kom-

Herrn Matthias Friedrich:

Open-Communities und der Verwaltung.

merzielle Nutzung gibt es verschiedene

matthias.friedrich@isb-ag.de.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel

kostenpflichtige Geschäftslizenzen.

Inzwischen wurde mit der Novellierung

Orthofotos als WMS-Dienste für die allge-

KONTAKT

gesetzt, Deutschland zu einem weltweit

Joachim Kast
Software Developer
Tel. +49 (0) 721 82800-0
joachim.kast@isb-ag.de

Dieser Artikel ist unter CC-BY veröffentlicht

· Links: www.openstreetmap.de, www.openstreetmap.org, www.flosm.de, http://www.geoportal.de
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AUF ZU NEUEN UFERN –
BUSINESS DEVELOPMENT BEI ISB AG
STRATEGISCHE LÖSUNGEN FÜR INDUSTRIE, HANDEL & DIENSTLEISTUNG

„Made in Germany“ gilt weltweit noch als Prädikat. „Engineered in Germany“ passt zu den heutigen Fertigungstiefen oft besser. „Serviced in Germany“ wollen viele noch nicht so richtig wahrhaben. Dabei ist der Dienstleistungssektor in Deutschland auf inzwischen über 72 % angestiegen.
Dienstleistung ohne IT ist mittlerweile undenkbar. Die IT im Service unterliegt dabei stetigen Veränderungen. Im
After Sales von Industrie, Handel und Dienstleistern ist heute eine neue Vernetzungsqualität gefordert, die es
unternehmensspezifisch zu lösen gilt. Diese Entwicklung gestaltet die ISB AG aktiv mit: Geschäftsentwicklung für
Kunden und mit den Kunden, impulsiert durch das eigene Business Development

Viele Unternehmen, die Wachstum als

• einerseits ihre Produkte durch

unsere Kunden dabei, ihre Produkte noch

strategischen Selbstzweck ausgerufen

besondere Dienste als erlebbaren

hochwertiger anzubieten und ihre Pro-

haben, laufen Gefahr, in eine Blase zu

Mehrwert anbieten (>weg vom

zesse noch professioneller zu steuern,

geraten: immer noch mehr neue Pro-

profillosen Massengeschäft hin

um durch sichere und schlanke Vorgänge

dukte in immer noch mehr neuen Märk-

zur Nische sowie Steigerung der

den Durchsatz zu steigern und Kosten

ten können das Image aushöhlen und in

Marktpositionierung bis hin zum

zu senken.

einem Preiskampf enden. Beispiele für

Premiumanbieter)

eine solche Entwicklung finden sich etwa

• und die Prozesse durch besondere

Wissenschaft und Managementberatung

im Autoteile- und Reparaturmarkt, wo

Lösungen effizienter gestalten

definieren in mehreren Modellen ein-

manch große und breit aufgestellte Kette

(>Steigerung der vertikalen Durch-

schlägige Normstrategien:

an Durchschlagskraft verliert.

dringung und Kundenbindung,
bis hin zur Kundenpartnerschaft).

Schlagkraft gewinnen in gesättigten

1. Selektionsstrategie (nach Boston
Consulting Group und McKinsey):

Märkten können diejenigen Unterneh-

Hier setzt der Geschäftsentwicklungs-

Verringerung der Wettbewerbsinten-

men, die

ansatz der ISB AG an: wir unterstützen

sität durch Marktsegmentierung,
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den spezifischeren Marktauftritt durch
Volumensteigerung durchzusetzen: weitere Kunden sowie Kunden mit jeweils
größeren Bestellungen sollen gewonnen
werden Hierzu stellt die ISB AG Werkzeuge wie
• eShops zur Reichweitensteigerung
und Internationalisierung: hin zu
mehr Kunden
• Pricing-Module (Preis-AbsatzAnalyse, Spiegelung gegen SollModelle, Umsatzoptimierung):
hin zu mehr Umsatz pro Kunde
bereit. Diese erste Etappe hin zur Produktführerschaft ist Basis für Stufe 2.
Zum Premium (Qualitative
Optimierung des Produktangebotes): Klasse statt Masse, hin
zu höherwertigen Produkten mit höheren
Preisen. Durch die geringere kognitive Vergleichbarkeit mit der Masse im

Abbildung: Systematische Steigerung der Umsatzrendite

schmäleren Segment muss jetzt die emotionale Vergleichbarkeit hinzugewinnen:
im Idealfall Finden und Besetzen

Die Findung neuer oder geteilter Markt-

bessere Anmutung, mehr Vertrauen oder

von Nischen

segmente unterstützt die ISB AG nicht

mehr Sicherheit erzeugen die gewünsch-

2. Premiumstrategie (letztlich ein Mix

mit einem theoretischen Ansatz des Pro-

te Produkt-Wertigkeit. Die ISB AG setzt

aus Qualitätsführerschaftsstrategie

duktmarketing (das können unsere Kun-

bei ihren Kunden hierfür auf

nach Porter, Preisprämienstrategie

den selbst am besten), sondern durch

• Referenzierung (Bestätigung der

nach Sommerlatte und Trading

institutionelles Database Marketing: aus

Richtigkeit / Sicherheit der durch

up-Strategie nach Meffert): Erzielung

der Disziplin des Produktdatenmanage-

den User getroffenen Produktaus-

eines höheren Preises durch mehr

ments bzw. Produktinformationsma-

wahl mittels Anzeige der Kategorien,

erlebbare Qualität, im Idealfall

nagements heraus lassen sich Produktei-

Gruppierungen, Klartext-Überset-

Auslösung eines Nachfrage-Hypes

genschaften, Orts- und Historieninfor-

zungen kodifizierter Nummern,

durch emotional geladene Premium-

mationen über Lager-, Nachfrage- und

Modell-Verbaubarkeit u.a.)

Anmutung

Verkaufsbewegungen mittels zahlreicher

3. Kundenpartnerschaftsstrategie

• Produktbeschreibung (ausführliche

Analysemethoden zu Trends verdichten.

Bezeichnung gemäß Hersteller-

(nach Treacy / Wiersema): Anpassung

Diese Trends können aktiv eingesetzt

Textierung, ggf. Kunden-vereinfachte

der Leistungen an den Kundenbedarf,

werden für

Zusatzerklärungen, Langtextbeschrei

im Idealfall Vernetzung von Organi-

• Sortimentsmanagement (z.B. Auswei-

bung, Volltextsuche u.a.)

sation, Prozessen, Systemen und

tung rentabler Produktkategorien):

Unternehmenskultur

hin zu Produkten, die andere nicht

aller verwertbaren Attribute und

anbieten

Kriterien zur Quantifizierbarkeit

Diese grundlegenden strategischen Stoß-

• PLM (Product Lifecycle Management)

• Angebotstransparenz (Nennung

der Produktqualität, Passung,

richtungen haben wir von der ISB AG im

incl. Auslaufmanagement (auch

folgenden Modell verdichtet und unser

Phase-Out Management genannt):

Leistungsportfolio für unsere Kunden

hin zu rentablen Produkten, die

Katalogbilder, Einzelfotos (z.B. für

darauf abgestimmt.

andere nicht mehr anbieten

Gebrauchtprodukte), technische

• Kitbildung / Bundling und VerZur Nische (Quantitative Opti-

packungs-Optimierung: hin zu

mierung des Produktange-

rentablen Produkt-Sets, die

botes): Verkleinerung des eigenen

andere so nicht anbieten

Montagemaße u.a.)
• Bilddarstellung (hochauflösende

Zeichnungen, Explosionszeichnungen, Animationen, Videos u.a.)
• Verfügbarkeit (Lagerpräsenz,
Lieferzeit, Lieferrisiken u.a.)

relevanten Marktes durch Segmentierung.
Spezialisierung hin zum Marktführer im

Im neu segmentierten und damit höher

Mit dem Segment-weiten Angebot von

Kernsegment.

qualifizierten (Teil-)markt gilt es dann,

Premium-Produkten ist der nächste
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Schritt in Richtung Premium-Service
erreicht.

• SAP-Integration (z.B. zu Artikel-

ment über Garantie, Wartung, Instand-

stamm, Preisbildung, Bestand,

haltung und Instandsetzung inklusive

Bestellung, Wareneingang, Rech-

verbundener Information und IT-Unter-

Zur Partnerschaft (Qualitative

nungsstellung, Buchhaltung u.a.)

stützung zu Teilen und Reparaturpo-

Optimierung des Prozessange-

• Produkt-Zustands- und Qualitäts-

sitionen sowie Verarbeitung dieser in

botes): Zusammenwachsen von

protokollierung (z.B. Zustands-

den kaufmännischen Systemen. Die

Geschäftsbeziehungen durch Kunden-

Klassifizierung, Gebrauchtprodukt-

ISB AG engagiert sich hierzu mit einem

bindung, Partnerschaft, ja Begeisterung:

Historieninformationen,

Schwerpunkt in den Branchen

durch administrative Vereinfachungen

Wertgutachten, Schadensprotokolle,

• Automobil- und Maschinen-

und Prozessverbesserungen ergeben

Zertifikate, Betriebsfreigaben u.a.)

sich Effizienzsteigerungen in der Liefer-

• Geo-Information (z.B. geographische

• Maschinen- und Anlagenbau

kette. Hierzu unterstützt die ISB AG ihre

Verfügbarkeitsanzeige, Lager- und

• Diskrete Fertigungsindustrie

Kunden durch

Lieferstatus incl. Ortsangabe,

• Fahrzeugbau

• Angebots-, Bestell- und Liefer-

Einbau-Koordinaten u.a.)

• Fahrzeug- und Maschinenhandel:

Commodity (z.B. Speicherfunktionen
von Warenkörben, BestellvorschlagsUnterstützung, MassenbestellUploadfunktionen u.a.)
• Produkt-begleitende Serviceangebote

• After Sales CRM (Kundenbeziehungsmanagement auf Basis von Teileund Werkstattkontakten)
• Soziale / semantische Analysen

bau-Zulieferer

Import, Wholesale, Retail,
Werkstätten
• Versorger, Netzbetreiber und
Infrastrukturanbieter

(Kaufinteresse-Analogien,

• Integrierte Mobilitätsanbieter

(Rücknahme-Logistik, Reparatur- und

Vernetzungen / Empfehlungen

• Dienstleister

Wartungsverträge, Garantieunter-

von Kundenkontakten u.a.)

• Öffentliche Organe wie Kommunen,

stützungsleistungen u.a.)
• Integrierter After Sales (Diagnose-,

• Finanzierung von großen Ersatzteilbestellungen und Inspektionen

Kreise, Landes- und Bundeseinrichtungen

Aus- und Einbauinformationen,
Arbeitswerte, Richtzeitenkataloge

Diese Anwendung der strategischen

Ergeben sich neue, komplexe, inter-

u.a.)

Stoßrichtungen zur Steigerung der

disziplinäre Aufgabenstellungen mit

• Mehrfach-Positionsaufruf (z.B. Repa-

Marktdurchdringung, Marktpositionie-

IT-Relevanz, die eigentlich in keine bis-

raturfälle an Hand von Symptom-

rung und Marktabsicherung konzentriert

herige Schublade passen, sind wir mit

Fehlerbäumen, Hersteller-Original-

sich bis heute in erster Linie auf Kunden

dem Modell der Geschäftsentwicklung

teilenummern mit Referenz auf

von Artikel- und Ersatzteilmanagement-

von Anfang an passend aufgestellt: stra-

Handelsnummern u.a).

systemen.

tegische Konzeption, prozessuale Ein-

• Massen- und Regelbestellungen

bindung, Aufbau von Organisation und

(Lieferabrufe, Automatisierungen,

Das Servicegeschäft ist individueller,

Partnernetzwerken, Projektbetreiber,

Schnittstellen zu ERP- und PPS-

branchenspezifischer und vergleichs-

Projektmanagement inklusive der Umset-

Systemen u.a.)

weise weniger automatisierbar. Ihm

zung auf dem bekannt hohen ISB-Quali-

jedoch gehört ein großes Stück Zukunft:

tätsstandard.

KONTAKT

hin zum integrierten After Sales Manage-

Henrik Kramer
Senior Account Manager
Business Development
Tel. +49 (0) 721 82800-306
henrik.kramer@isb-ag.de
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