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Jan-Helge Ulrich

Bereichsleiter Vertrieb 

Öffentliche Verwaltung

LIEBE LESERINNEN UND LESER, 
wenn Sie diese Ausgabe 01/2015 der ISB aktuell in den Händen halten, feiert das 
E-Government Gesetz des Bundes bald seinen zweiten Geburtstag – es trat im August 
2013 in Kraft. Was hat sich seitdem alles verändert? 

In vielen Gesprächen mit Kunden und Interessenten zeigen sich die unterschiedlich-
sten Reaktionen auf dieses „neue“ Gesetz: eine Aufbruchstimmung, aber auch Zögern, 
bis hin zu einer skeptischen Einstellung. Einige Stimmen sagen, es gibt nun ausrei-
chend Gesetze und Vorgehenskonzepte. Sie suchen daher nach Vorzeigeprojekten, um 
daraus einen Nutzen abzuleiten. 

Festzuhalten bleibt, dass das Angebot an E-Government-Diensten und -Anwendungen 
weiterhin stark zunimmt. Gerade in Kommunen wächst die Zahl mobiler Dienste und 
stellt den Bürgern und der Wirtschaft Informationen schnell und kostengünstig zur 
Verfügung. 
Klagte die Zeitung „Die Welt“ im Jahr 2011 noch darüber, dass der neue Personalaus-
weis teuer und nutzlos sei, so gibt es mittlerweile diverse Anwendungsfelder, wie die 
Ausweisfunktion im Internet oder die elektronische Signaturfunktion, um nur zwei 
Beispiele zu nennen. Ob diese Anwendungen auch anders zu realisieren wären, sei 
dahin gestellt.

Besonders großes Interesse gilt der Art und Weise, wie die Regelungen zur Bereitstel-
lung maschinenlesbarer Datenbestände durch die Verwaltungen auf Länder und Kom-
munen im Zuge von „Open Data“ heruntergebrochen werden sollen. Es gibt auch wei-
terhin noch hitzige Debatten über Gewährleistung, Datenschutz und Interpretations-
möglichkeiten der dann offenen Daten sowie Ideen zu den vielseitigen Einsatzmöglich-
keiten. Fakt ist, dass die Anzahl der verschiedenen Daten weiterhin rasant zunimmt. 
Daten sind zum Rohstoff für Unternehmen und Öffentliche Einrichtungen geworden. 

Auch in der Industrie gibt es schon lange Entwicklungen, die – ähnlich dem E-Govern-
ment Gesetz – die Digitalisierung von Daten und Prozessen in Unternehmen vorantrei-
ben. Zumeist laufen diese Veränderungen unter Schlagworten wie Web 2.0, Business 
4.0, E-Commerce u.v.a.. Lesen Sie mehr dazu in den Artikeln dieser Ausgabe.

Doch was benötigen unsere Kunden, um jetzt und künftig effektiv und effizient arbei-
ten zu können? Eine leistungsfähige IT und den Fokus auf Ihre Kunden. Darin unter-
scheiden sich die öffentlichen Einrichtungen und die Privatwirtschaft übrigens nicht, 
nur bei öffentlichen Einrichtungen heißt der Kunde „Bürger“. Sie finden in der Ihnen 
vorliegenden Ausgabe der ISB aktuell sehr gute Beispiele für starke IT-Leistungen:

• X-IE Integration Engine
• Usability Engineering bei ISB AG
• EIS – Das Einrichtungsinformationssystem 

Auf welchen Veranstaltungen wir waren und auf welchen wir in diesem Jahr noch sein 
werden, finden Sie am Ende dieser Ausgabe.

ICH WÜNSCHE IHNEN VIEL SPASS BEIM LESEN UND FREUE MICH AUF EINEN INTERESSANTEN 
AUSTAUSCH ZU OBEN ANGEFÜHRTEN UND WEITEREN SPANNENDEN THEMEN.

Jan-Helge Ulrich, 
Bereichsleiter Vertrieb Öffentliche Verwaltung 
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POSITIVE USER EXPERIENCE TRÄGT 
ZUM UNTERNEHMENSERFOLG BEI
Wird ein potentieller Kunde mit einer 

schlecht zu bedienenden oder fehlerhaften 

Webseite konfrontiert, führt dies zu Frus-

tration mit der Folge, dass dieses Ange-

bot zukünftig gemieden und statt dessen 

andere Angebote angesteuert werden.

Bietet ein Unternehmen dagegen seine 

Produkte und Dienstleistungen auf einer 

übersichtlichen, benutzerfreundlichen 

Webseite an, die durch ein gutes Design 

und eine intuitive, einfache Bedienung 

besticht, wird sie die Nutzer zum Kauf 

animieren und langfristig binden kön-

nen. Der zufriedene Kunde wiederum em-

pfindet ein positives Nutzungsgefühl und 

empfiehlt im Idealfall das Online-Angebot 

potentiellen Kunden weiter. Die Produkte 

USABILITY ENGINEERING BEI ISB AG
ERFOLGREICH BENUTZERFREUNDLICHE ONLINE-ANGEBOTE UMSETZEN

und Dienstleistungen werden folglich im 

Vergleich zu anderen öfter genutzt und 

können sich länger am Markt halten, was 

den Umsatz des Unternehmens steigert.

Eine positive User Experience trägt somit 

wesentlich zum Unternehmenserfolg bei 

und ist ein wichtiger Bestandteil jeder 

Online-Strategie.

USABILITY UND USER EXPERIENCE
Die beiden Begriffe Usability und User 

Experience sind die zentralen Schlag-

worte, die fallen, wenn man sich mit der 

Entwicklung von modernen Benutzerober-

flächen befasst. Häufig werden diese als 

Synonym verwendet, dabei gibt es durch-

aus Unterschiede, die nachfolgend erläu-

tert werden.

Die Attraktivität des Internets als Vertriebskanal ist ungebrochen, der E-Commerce-Umsatz erfreut sich weltweit 
stetig hoher Zuwachsraten. Um im verschärften Wettbewerb erfolgreich online agieren zu können, ist eine 
moderne Kundenansprache mit einer ausgereiften Usability ein wichtiger Faktor, um Kunden langfristig an die 
eigene Marke, die eigenen Produkte bzw. die eigenen Dienstleistungen binden zu können.

In der deutschen Fassung der Norm DIN 

EN ISO 9241-11 wird Usability offiziell 

mit Gebrauchstauglichkeit übersetzt, und 

definiert diese als das Ausmaß, in dem ein 

Produkt durch bestimmte Nutzer in einem 

bestimmten Anwendungskontext genutzt 

werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, 

effizient und zufriedenstellend zu errei-

chen.

Eine hohe Gebrauchstauglichkeit wird im 

Wesentlichen dadurch erreicht, dass der 

zukünftige Nutzer eines Produktes mit 

seinen Aufgaben, Zielen und Eigenschaf-

ten in den Mittelpunkt des Entwicklungs-

prozesses gestellt wird. Im Englischen 

nennt man dieses Vorgehen User Centered 

Design (Abkürzung: UCD).
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Während Usability nur den Teilbereich 

während der Nutzung eines Produktes 

beschreibt, ist der Begriff User Experience 

(Abkürzung: UX) etwas weiter gefasst 

und umschreibt die Wahrnehmungen und 

Reaktionen von Nutzern, die vor, während 

und nach der Nutzung eines Produktes 

auftreten.

Seit 2010 ist der Begriff User Experience 

auch als genormter Begriff in der DIN EN 

ISO 9241-210 „Prozess zur Entwicklung 

gebrauchstauglicher interaktiver Sys-

teme“ enthalten, welche einen Ansatz 

zur benutzerzentrierten Gestaltung von 

„gebrauchstauglichen interaktiven Syste-

men“ beschreibt.

WAS GEHÖRT ZU EINER POSITIVEN 
USER EXPERIENCE?
Eine Anwendung erzeugt eine positive 

User Experience, wenn ein Benutzer Spaß 

und Freude an der Nutzung empfindet, 

er einfach und schnell zu seinem Ziel 

kommt, dabei keine Fragen oder Anstren-

gungen auftreten und seine Vorstellung 

über die Nutzung des Produktes positiv 

erfüllt wird.

Neben einer permanent verfügbaren, hoch 

performanten und fehlertoleranten Platt-

form mit einer soliden technischen Basis 

ist ein ansprechendes, aufgeräumtes De-

sign sowie eine optimale Usability für eine 

effektive und effiziente Aufgabenerle-

digung unter Einhaltung der Grundsätze 

der Dialoggestaltung (EN ISO 9241-110) 

entscheidend.

Beispielsweise muss der Nutzer zu jedem 

Zeitpunkt über den Status seiner Tätigkeit 

informiert sein, unerwartete (Fehl-)Einga-

ben und auch der Branchenjargon müssen 

verstanden werden. Eine einfache Navi-

gation und umfangreiche Recherchefunk-

tionen mit übersichtlichen Ergebnisseiten 

sind elementar. Laut E-Commerce-Leit-

faden (www.ecommerce-leitfaden.de) ist 

die Suchfunktion maßgeblich für Kauf 

oder Nichtkauf.

METHODISCHES VORGEHEN
Das methodische Vorgehen von ISB AG bei 

der Umsetzung von Projekten, die einen 

Schwerpunkt auf software-ergonomische 

Anforderungen legen, was insbesondere 

bei Online-Projekten der Fall ist, basiert 

auf den Grundgedanken des User Cente-

red Designs.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um 

ein iteratives Vorgehen, bestehend aus 

den Prozessschritten Analyse, Konzep-

tion, Realisierung und Evaluierung, bei 

dem der zukünftige Nutzer immer im 

Mittelpunkt steht. Nach jeder Evaluierung 

kann bei Bedarf bei einem der vorherigen 

Prozessschritte wieder eingestiegen wer-

den, um so eine Art kontinuierliche Ver-

besserung zu erzielen, bis die Lösung die 

Anforderungen tatsächlich erfüllt.

In der Analysephase liegt, neben der klas-

sischen Analyse der fachlichen und tech-

nischen Anforderungen, Einschränkungen 

und Rahmenbedingungen, der Schwer-

punkt auf der Zielgruppe, ihrer Aufgaben 

und des Anwendungskontextes. Dabei 

werden beispielsweise mittels Feldbeob-

achtung, kontextuellen Interviews und 

Workshops folgende Fragen beleuchtet 

und evaluiert:

• Welche Arbeitsabläufe gilt es mit der  

 Anwendung abzubilden?

• Wie lassen sich diese Abläufe 

 reduzieren und gruppieren?

• Wer arbeitet zukünftig damit und wie  

 arbeitet diese Personengruppe aktuell?

• Welche Voraussetzungen bringt diese  

 Personengruppe mit?

• Gibt es technische oder organisa-

 torische Einschränkungen?

• Welche Fehlerquellen sind bekannt?

Während der Konzeptionsphase wird der 

Funktionsumfang des zukünftigen Sys-

tems über Anwendungsfallbeschreibungen 

(Use Cases), Systemfunktionen und Sys-

temeigenschaften spezifiziert und ein 

User-Interface-Konzept entwickelt. Eine 

frühe Evaluierung durch die zukünftigen 

Nutzer mittels Prototyping mit Mock-Ups 

lassen unkompliziert Anpassungen durch-

führen, die in späteren Phasen sehr teuer 

werden könnten.

 

Steht das Aussehen der Benutzerober-

flächen und deren Bedienkonzepte fest, 

kann das Layout gestaltet werden. Der 

Gesamteindruck der zukünftigen Anwen-

dung mit wahrnehmungspsychologischen 

Aspekten, Grafiken, multimedialen Ele-

menten etc. wird ebenfalls mittels Proto-

typing mit Klick-Demos evaluiert und 

abgestimmt.

Auch während der Realisierung bietet sich 

eine frühe Evaluierung aus der Benutzer-

perspektive an, beispielweise über die 

Installation von Zwischenreleases des 

aktuellen Entwicklungsstandes auf einer 

Testumgebung.

Mit unserem Ansatz stellen wir zu jeder 

Projektphase sicher, dass jeweils der 

zukünftige Nutzer in seinem Kontext im 

Abbildung 1: Usability vs. User Experience

Abbildung 2: 

Der nutzerorientierte Gestaltungsprozess

Vor der Nutzung Während der NutzungWährend der Nutzung Nach der Nutzung

Vorstellung über die Nutzung 
des Produktes

Effektive und effiziente
Aufgabenerledigung

Verarbeitung der erlebten 
Nutzung

Usability

User Experience
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Mittelpunkt steht. Iterative Evaluierungen 

stellen sicher, dass die Anforderungen 

auch tatsächlich erfüllt werden. Dieses 

methodische Vorgehen lässt sich sehr ein-

fach in jede Prozessstufe des auf einem 

V-Modell XT basierenden Vorgehensmo-

dells der ISB AG integrieren, es kann aber 

auch zusammen mit unterschiedlich-

sten Ansätzen wie z.B. agile oder hybride 

Methoden angewendet werden.

RESPONSIVE DESIGN
Der nach wie vor zunehmende Trend der 

Internetnutzung mit mobilen Geräten, wie 

z.B. Smartphones oder Tablets, stellt die 

Anforderung an Web-Angebote, auf den 

jeweiligen Geräten lesbar und bedienbar 

zu sein. Dieser Anforderung wird heut-

zutage mit dem Begriff des Responsive 

Designs begegnet. Darunter versteht man 

die Fähigkeit einer Webseite, sich bezüg-

lich Inhalt und Layout automatisch an die 

Anforderungen des jeweiligen Endgerätes 

anzupassen.

Das meist genutzte Kriterium ist dabei die 

Größe des Anzeigegerätes. Nachvollziehen 

kann man dies sichtbar im Layout, wenn 

man z.B. ein gewöhnliches Browser-Fen-

ster in der Breite verändert. Im Gegensatz 

zum klassischen oder auch statischen Web-

Design mit festgelegten Größen, Abmes-

sungen und Positionierungen für die ein-

zelnen Elemente, kann sich eine Webseite 

flexibel an das Endgerät anpassen.

 

Responsive Design ist bereits von Beginn 

an zu berücksichtigen. Schon in der Analy-

se- und Konzeptionsphase sollte man das 

Abbildung 3: Konzeption Use Cases, Mock-Ups

Abbildung 4: Der nutzerorientierte Gestaltungsprozess in Verbindung mit dem ISB-Vorgehensmodell

Abbildung 5: Beispielprojekt Responsive Design
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Augenmerk auf die Darstellung des Web-

Angebotes auf den verschiedenen Endge-

räten legen. Vorteilhaft beim Responsive 

Design ist, dass nur eine einzige Version 

implementiert werden muss, wodurch  

geringere Wartungs- und Pflegeaufwände 

entstehen. Die technische Basis der Imple-

mentierung sind die Webstandards HTML5 

und CSS3, hier insbesondere die soge-

nannten Media Queries.

BARRIEREFREIHEIT
Barrierefreiheit (engl. accessibility) oder 

auch Zugänglichkeit beschreibt laut DIN 

EN ISO 9241-171 die „Gebrauchstauglich-

keit eines Produktes, einer Dienstleistung, 

einer Umgebung oder einer Einrichtung 

für eine in Bezug auf ihre Fähigkeiten 

möglichst weit gefasste Gruppe von Men-

schen“. Neben der Nutzergruppe Mensch, 

z.B. motorisch behinderte, blinde, seh-

behinderte oder gehörlose Nutzer sowie 

Nutzer mit altersbedingten Einschrän-

kungen, werden häufig im Zusammen-

hang mit Barrierefreiheit übrigens auch 

Maschinen oder Systeme, z.B. Web-Craw-

ler, betrachtet.

In Deutschland trat am 22. September 

2011 die BITV 2.0, die Verordnung zur 

Schaffung barrierefreier Informations-

technik nach dem Behindertengleichstel-

lungsgesetz, in Kraft. In dieser sind die 

zu erfüllenden Mindestkriterien bezüglich 

der angebotenen Inhalte und Informatio-

nen für alle öffentlich zugänglichen Web-

seiten der Bundesverwaltung definiert. 

Ziel ist es dabei, Webseiten und andere 

grafische Oberflächen so zu gestalten, 

dass diese von allen Nutzern unabhängig 

von ihren Einschränkungen oder tech-

nischen Möglichkeiten uneingeschränkt 

(barrierefrei) genutzt werden können.

Da ISB AG seit über 20 Jahren Projekte in 

der Öffentlichen Verwaltung realisiert, 

gehört selbstverständlich auch die Umset-

zung von barrierefreien Webangeboten 

zu unserem Leistungsspektrum. Nach der 

Konzeption und Implementierung eines 

barrierefreien Webangebotes wenden wir 

einen Prüfkatalog an, dessen Kriterien 

auf der BITV 2.0 sowie der WCAG 2.0, den 

Richtlinien für barrierefreie Webinhalte, 

Kerstin Buth
Projektleiterin Automotive OEM 
Tel. +49 (0) 721 82800-142
kerstin.buth@isb-ag.de
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basieren. Diese besteht aus den vier Prin-

zipien der Wahrnehmbarkeit, Bedienbar-

keit, Verständlichkeit und Robustheit, 

welche die Grundlage der Barrierefreiheit 

im Web darstellen. Diese 4 Prinzipien 

beschreiben 12 Richtlinien, für die 61 

Erfolgskriterien zur Verfügung gestellt 

werden.

Je nach physischer oder motorischer 

Einschränkung werden von den Nutzer-

gruppen sogenannte assistive Techno-

logien und Werkzeuge eingesetzt, die 

den Zugang zu und die Bedienung von 

Anwendungen ermöglichen bzw. erleich-

tern. Dazu gehören z.B. Screenreader und 

Braillezeilen, aber auch Bildschirmlupen 

und -tastaturen. Ein barrierefreies Weban-

gebot ist daher natürlich auch hinsichtlich 

der Kompatibilität mit diesen Werkzeugen 

zu überprüfen.

WEB DESIGN
Bei größeren Unternehmen ist es häufig 

der Fall, dass Portal-Projekte ein Bestand-

teil der unternehmensweiten Internet-

strategie sind, die den Bedingungen eines 

Web-Design-Styleguides im Rahmen der 

Corporate Identity (CI) genügen müssen. 

Auch bei Projekten in der Öffentlichen 

Verwaltung ist dies der Fall. Gerne inte-

grieren wir Ihre Vorgaben oder entwickeln 

bei Bedarf auch komplett neue Designs. 

Hierbei greifen wir manchmal auch auf 

kompetente Partner zurück, mit denen 

uns langjährige, erfolgreiche Zusammen-

arbeit verbindet.

FAZIT
Planen Sie die Entwicklung einer Portal-

Lösung oder einen Relaunch eines vorhan-

denen Online-Angebotes? Unsere Metho-

dik des Usability Engineerings stellt von 

Anfang an die zukünftigen Nutzer in den 

Vordergrund, um iterativ zu einer Lösung 

zu kommen, die wirklich passt. Zusam-

men mit der Auswahl des passenden Pro-

jektvorgehens führen wir gemeinsam mit 

Ihnen Ihre Online-Projekte mit einer mini-

malen Time-To-Market zum Erfolg. Spre-

chen Sie uns an. Wir würden uns freuen, 

auch Sie von unserer Leistungsfähigkeit 

und unserem Know-how überzeugen zu 

dürfen.
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X-IE INTEGRATION ENGINE

Eine gut integrierte IT-Landschaft zur rei-
bungslosen und immer aktuellen Abbildung 
effizienter Wertschöpfungsprozesse ent-
scheidet heute oft über das Quäntchen Wett-
bewerbsvorteil erfolgreicher Unternehmen. 
Eine Vielzahl heterogener Applikationen 
werden mit normierten, aber gleichzeitig 
höchst anpassungsfähigen Verbindungsme-
chanismen (Integration Engines) vernetzt 
und erlauben einen One Piece Flow nicht 
mehr nur in der Fertigung, sondern auch in 
der Informationsverarbeitung: von jedem zu 
jedem gewünschten System, pro Datensatz, 
ohne Wartezeit, ohne Lagerhaltung.     

„Never change a running system“ heißt 

die Weisheit von so manchem IT-Granden 

– mitunter zu Recht. Noch heute sind Le-

gacy-Systeme mit Branchen- und Betriebs-

spezifika verwoben, die so schnell nicht 

mit einer Standardlösung von der Stange 

ersetzt werden können. Über Jahrzehnte 

haben sich DV-Monolithen entwickelt, die 

sich insbesondere in Branchen mit hoher 

Wertschöpfungstiefe und hohen Marktein-

trittsbarrieren zu Dauerbrennern gemau-

sert haben (z.B. in der Grundstoffindu-

strie, im Banking oder auch im Anlagen-

bau).

Solche quasi in Stein gemeißelten Kernsys-

teme komplett zu ersetzen, war mit ein 

ursprünglicher Ansatz von SAP. Vollinte-

griert und auf jede spezifische Betriebs-

situation hin ausparametrierbar zeigte 

sich R/2, R/3, später mySAP, Netweaver, 

etc. als komplette „Entweder-Oder-Alter-

native“, die manchem Unternehmen in 

der erstmaligen SAP-Einführung gewaltige 

Kraftakte abverlangte. Aber bei vollem 

Engagement ergab sich auch eine vollin-

tegrierte Unternehmens-IT, die vor allem 

kaufmännische Vorgänge höchst profes-

sionell aus einer Quelle heraus verarbeitet.

 

Die lange Zeit einzige und nahezu alle 

Geschäftsprozesse abdeckende SAP-

Software war und ist insbesondere für 

„Mainstream“-Betriebe praktikabel. Im 

Laufe der Jahre wurden zusätzlich unzäh-

lige Verbindungen zu Lieferanten, Part-

nern und Kunden geschaffen. Allein die 

EDI-Formate Edifact, Odette oder Galia mit 

all ihren proprietären und technisch doch 

sehr speziellen Varianten bescherten gera-

de Automobilzulieferern ein Lieferketten-

Korsett, das primär auf die Produktions-

linien der Großkunden, kaum jedoch auf 

die Ersatzteil-Geschäftseinheiten, für die 

es nicht immer adäquate SAP-Module gab, 

Rücksicht nahmen. 

Neben dieser externen Kommunikations-

besonderheit tat sich in den letzten Jahren 

eine innere Zellteilung auf: aus einer frü-

her fast banalen Artikelverwaltung wurden 

PIM (Product Information Management) 

bzw. PLM (Product Lifecycle Management). 

Das innerbetrieblich feiner zu gliedernde 

Produkt-Management erfordert genauso 

wie beispielsweise auch das zunehmend 

BUSINESS 4.0 DURCH DIE VERBINDUNG BESTEHENDER IT-SYSTEME ZU NEUER PERFORMANCE
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komplexere Kunden-Management (Lead 

Management, CRM, Service Level Manage-

ment, Repair Management, Service Exe-

cution etc.) eine Ausentwicklung vieler 

Unter- und Randdisziplinen, die im SAP-

Kern nicht immer passen oder auch sehr 

teuer werden können. Überdies stellt sich 

vor allem bei Großunternehmen, die wei-

ter mächtige Mainframe-, Host- und/oder 

SAP-Farmen betreiben, nicht die Frage 

einer vollständigen Ersetzung, sondern 

lediglich einer verbesserten Connectivity 

in Richtung der o.g. Disziplinen.

Da kommt die Erfahrung von ISB AG genau 

richtig: zur Anbindung von PIM-Systemen, 

Kataloglösungen, Portalen, After Sales-IT 

oder Handels-Plattformen u.v.a. haben 

wir verschiedenste Integrationswerkzeuge 

entwickelt: eine Integration Engine für 

x-beliebige Systeme.

Die Grundarchitektur der Integration 

Engine lässt sich an jedem Punkt der 

Geschäfts- bzw. Wertschöpfungsprozesse, 

in jedem Abschnitt der Lieferkette und 

über jede Einheit der Organisationsstruk-

tur integrieren. Auch können beliebig 

viele Integration Engines (IE) punktuell 

oder gekoppelt eingesetzt werden. 

Im IE-Core werden die Grundfunktionen 

gehalten:

• Stammdatenschicht: Referenzstamm   

 für Artikel, Leistungen, Organisations- 

 einheiten, Kunden, Vertriebsstruk- 

 turen, Wettbewerb u.v.a.

• Business Rules-Verwaltung: Ab-

 bildung von Plausibilitätschecks,  

 Ersetzketten, Modulen oder Workflows  

 in Abhängigkeit von z.B. Produkt- 

 oder Kunden-Konstellationen u.v.a.

• Entitlement-Konverter: Übernahme  

 von Rechte- und Rollenhierarchien 

 aus Vorsystemen, ggf. Konsolidierung  

 oder Verfeinerung je Anwendungsfall

• Format- und Syntax-Mapping: 

 Andockung an Legacy-, SAP- oder 

 sonstige ERP-Systeme 

• Extract, Transfer and Load (ETL)- 

 Funktionen: Import-/Exportroutinen,  

 Job-Monitoring etc.

In der X-IE Schicht hat ISB AG die fol-

genden Integration Engines ganz generell 

für Industrie- und Handelsunternehmen 

konzipiert:

1.  S-IE: SAP Integration Engine

2.  N-IE: Navision Integration Engine

3.  E-IE: ERP Integration Engine

4.  M-IE: Manufacturing Integration 

 Engine

5. W-IE: Warehouse Integration Engine

6. P-IE: Pricing Integration Engine

7. H-IE: Handels Integration Engine

8. A-IE: After Sales Integration Engine

9. R-IE: Reporting Integration Engine

Speziell für den Teilehandel und Aftermar-

ket im Automotive-Sektor bietet ISB AG die 

passenden Branchen-Ausprägungen an:

10. T-IE: TecDoc Integration Engine

11. C-IE: Customer Shop Integration 

 Engine

Die T-IE TecDoc Integration Engine ist spe-

ziell auf große Automobilzulieferer zu-

geschnitten, die als Datenlieferanten der 

TecAlliance umfangreiche Produktinforma-

tionen zwischen ihren internen PIM- und 

Aftermarket-Systemen und der TecDoc als 

Masterplattform aller Fahrzeug-Ersatzteile 

austauschen.

 

Basierend auf der speziell für die TecAlli-

ance entwickelten Aftermarket-Produkt-

datenplattform PMD R2 (Product Mainte-

nance Database Release 2), deren Archi-

tektur hier nur als Konverter zum Einsatz 

kommt, ist die T-IE das Bindeglied zwi-

schen PIM/IAM-System und TecDoc. Jeder 

Kunde kann passend zu seiner eigenen 

IT-Landschaft und nötiger Integrations- 

bzw. Übergabepunkte die T-IE so gestalten, 

dass z.B. nur das DVM (Data Validation 

Management) mit seinen umfangreichen 

Prüfroutinen oder das RDM (Reference Data 

Management) mit dem Referenz-Fahr-

zeugstamm zur weltweiten Standard-

Beschickung genutzt wird.

Ein weiteres Beispiel ISB-typischer Auto-

motive-Lösungen ist die Customer Shop 

Integration Engine (C-IE). 

Unter Zuhilfenahme professioneller Open 

Source Online-Shoplösungen, die heute 

hundertfach für viele Industriezweige lau-

fen, kann die C-IE deren komplette Funk-

Abbildung 1: X-IE-Architektur

Abbildung 2: T-IE-Konzept zur Datenvalidierung 
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tionalitäten mitbringen. Auf der Backend-

Seite kann die flexible Corporate-Anbin-

dung an ERP-Systeme wie SAP, Navision 

oder andere genutzt werden. Die Automo-

tive-Fachdaten können von TecDoc sowie 

weiteren beliebigen internen oder exter-

nen Quellen führender Marktanbieter inte-

griert werden.

 

Die Administration von Konstanten, Para-

metern und Strukturstammdaten kann 

je nach spezifischer Konstellation vor 

Ort durch Tabellenupload (z.B. in Excel), 

automatisierte Batch Jobs im Hintergrund 

oder per Menü erfolgen. Die eigentlichen 

Stammdaten mit intensivem Änderungs-

charakter (z.B. Teile- oder Kundenstamm) 

werden typischerweise nach erstmaliger 

Urladung durch Delta-Updates in Echtzeit 

aktuell gehalten. In den meisten IT-Umge-

bungen unserer Kunden werden die Daten 

persistiert, da so eine höhere Ausfallsi-

cherheit und ein erheblicher Performance-

gewinn gewährleistet werden können. Zur 

Anbindung von Bewegungsdaten (z.B. Vor-

gänge in der Bestell- und Auftragsabwick-

lung oder Lagerinformationen) werden alle 

modernen Protokolle und Formate unserer 

Industrie- und Handelskunden verarbeitet.

Um die Basis-Features kostengünstig und 

skalierbar bereit zu stellen, verfolgen wir 

bei ISB die „Best of Open Source”-Strategie: 

Open Source dort, wo etablierte Anbieter 

bereits gute Lösungen realisiert haben. 

Mit diesen Anbietern kooperieren wir 

sehr erfolgreich. Besonders werden die 

Lösungen dann im nächsten Schritt, wenn 

die branchenspezifische Fachlichkeit 

durch ISB in dieser Architektur ergänzt 

wird: via individueller Hinzunahme 

bzw. Integration genau der Funktionsan-

teile, die zur Lösung einer Aufgabenstel-

lung benötigt werden hin zur „Corporate 

Source“ unserer Kunden. Das vermeidet 

Lizenz-Overhead und unpassende oder 

zu viele sonstige ungenutzte Funktionen. 

Ein angenehmer Nebeneffekt hierbei ist 

die sinkende Abhängigkeit von einem 

Produktlieferanten und die wachsende 

Kerngeschäfts-Kompetenz der internen 

IT. Gerade führende Konzerne haben im 

Zeitalter der zunehmenden Elektronifi-

zierung und wachsender IT-Anteile ihres 

Leistungsportfolios das IT-Insourcing als 

Abbildung 3: C-IE Integrationskonzept

strategische Stoßrichtung ausgerufen. Die-

se Strategie wird durch den X-IE Ansatz 

ideal unterstützt.

Die X-IE Integration Engine-Familie von ISB 

AG hilft in der Praxis ganz gezielt dort, 

wo Medienbrüche oder manuelles Eingrei-

fen Zeit und Geld kosten: Kernsysteme auf 

Marktanforderungen hin anzupassen oder 

an andere Systeme anzubinden – genau 

dafür bietet ISB AG seinen Kunden gewis-

sermaßen als „Augmented IT“ einen Mehr-

wert mittels Integrationsplattformen. 

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

DER KUNDE
Der Kommunalverband Jugend und So-

ziales Baden-Württemberg (KVJS) gehört 

bereits seit mehr als 10 Jahren zu den 

Kunden von ISB AG. In seiner Funktion ist 

der Verband ein Kompetenz- und Dienst-

leistungszentrum für die 44 Stadt- und 

Landkreise Baden-Württembergs, und 

damit für knapp 11 Millionen Menschen in 

unserem Bundesland. 

In Baden-Württemberg gibt es ca. 3000 

Einrichtungen der Alten-, Behinderten- 

und Jugendpflege. Der KVJS verhandelt 

hierbei federführend über die Entgelte mit 

den teilstationären und vollstationären 

Pflege-, Jugend- und Eingliederungshilfe-

Einrichtungen. Insgesamt geht es dabei 

um ein Volumen von ca. fünf Milliarden 

Euro jährlich.1  

Zur Verwaltung der Daten setzt der KVJS 

schon seit Jahren die von ISB AG ent-

wickelte Softwarelösung EIS (Einrichtungs-

informationssystem) ein. Mit EIS werden 

alle Stammdaten, grundlegende Einrich-

tungsinformationen und die komplexen 

Entgeltstrukturen des Pflegesatzbereiches 

für alle Alten-, Jugend-, und Behinderten-

hilfeeinrichtungen verwaltet. Der enge 

Kontakt mit dem Fachbereich ermöglicht 

ISB AG eine zielgerichtete Weiterentwick-

lung der Anwendung.

FUNKTIONSUMFANG VON EIS
Der Funktionsumfang von EIS ist in zwei 

große Bereiche aufgeteilt, zum einen die 

Struktur der Einrichtungen und zum ande-

ren die Pflege der Leistungsangebote. Die 

Struktur beschreibt dabei die Zuordnung 

der jeweiligen Einrichtung zu einem Trä-

ger, der wiederum einem Spitzenverband 

zugeordnet ist. Daraus leitet sich automa-

tisch die Zuordnung zum Spitzenverband 

für die Einrichtung ab, siehe Abbildung 1. 

 

Durch EIS wurden die bisherigen Excel-

basierten Prozesse beim KVJS abgelöst. 

Den Hauptnutzen bringt die Verwaltungs-

funktion der Leistungsangebote von 

EIS mit sich. Diese ist in drei Hilfearten 

gegliedert, die Alten-, Behinderten- und 

Jugendhilfe. Die Prozesse in der Anwen-

dung spiegeln die Arbeitsabläufe des KVJS 

wider und bieten u.a. verschiedene Auto-

matismen an. Als Einstieg wird dem Benut-

zer eine Suche über Einrichtungen, Träger 

oder Spitzenverbände angeboten. Über 

die Trefferliste ist ein direkter Zugang zur 

Bearbeitung möglich. Die Struktur ist so 

aufgebaut, dass die Einrichtungen über 

Leistungsangebote verfügen, für die u.a. 

das Entgelt, die Personal- und die Sach-

kosten verwaltet werden. Dabei unter-

scheiden sich die einzelnen Hilfearten 

in ihrer Pflegestruktur voneinander, so 

kann die Altenhilfe Entgelte (Abbildung 2) 

und Investitionen verwalten, während in 

der Jugendhilfe zusätzlich Gruppen und 

Module abzubilden sind. Durch den struk-

turierten Aufbau und die flexiblen Such-

möglichkeiten macht EIS die Budgetver-

teilung transparent und unterstützt den 

Anwender bei der systematischen Pflege. 

Dabei profitiert der Anwender von zusätz-

lichen Hilfestellungen in der Anwen-

dung, wie z.B. optische Hervorhebung 

der Zahlen, kumulierte Anzeige mit Zwi-

schensummen für verschiedene Bereiche, 

Rückkehr zur Trefferliste über die Navi-

gationsleiste, etc. 

 

Weitere Bestandteile des Systems sind die 

Benutzer-, Schlüsseltabellen- und Schnitt-

stellenverwaltung. Anwender sind – neben 

Administratoren – Sachbearbeiter sowie 

Mitarbeiter des KVJS. Diese werden über 

die Benutzermaske in Rollen verwaltet. 

Über die Schlüsseltabellen werden die vor-

definierten Werte für die Anwendung ver-

waltet. Dadurch werden dem Anwender je 

nach Maskenkontext passende Werte (z.B. 

Entgeltarten für eine bestimmte Hilfeart) 

zur Auswahl angeboten, was Fehleingaben 

eliminiert und mehr Komfort bzw. Sicher-

heit für den Anwender bedeutet. Schlüs-

seltabellen dienen zur dynamischen Be-

nutzung der Eingabelisten der Hilfear-

ten, was sich beispielsweise in der Pflege 

der Kreisschlüssel der Landkreise oder 

Schlüsseltypen und -werte der Entgelte 

widerspiegelt. Dabei sind eine Neuanla-

ge sowie die Konfiguration bestehender 

Schlüssel(werte) möglich. 

Abbildung 1: Hierarchische Struktur in EIS

1Quelle: http://www.kvjs.de/kvjs.html
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NEUE FEATURES
Mit der neuesten Version  kam eine Funk-

tion hinzu, die es ermöglicht, den Prozess 

der Fortschreibung, also der regelmäßigen 

Ergebnisse der Verhandlungsrunden rund 

um das Budget für mehrere Einrichtungen 

gleichzeitig, zu automatisieren. Entgelte 

für Einrichtungen, die früher manuell auf 

Ebene der einzelnen Leistungsangebote 

detailliert erfasst werden mussten, lassen 

sich nun für mehrere Einrichtungen simul-

tan fortschreiben und das sowohl prozen-

tual als auch monetär, was den Pflegeauf-

wand enorm mindert. Mit dieser Funktion 

wird die Pflege der Datensätze übersicht-

lich und bequem gemacht, was sich im 

durchweg positiven Feedback des Fach-

bereiches äußert. Im gleichen Zuge wurde 

das zugrundeliegende Framework Grails 

auf die Version 2.3.4 upgedatet. Damit 

wurde die Voraussetzung für ein umfang-

reiches Facelifting geschaffen, welches die 

Anwendung nun insgesamt noch moder-

ner erscheinen lässt. 

Mit der Anwendung EIS haben der KVJS 

und ISB AG ein System entwickelt, über 

das 5.000 Leistungsangebote im Alten-, 

Jugend- und Behindertenpflegebereich 

verwaltet werden. Das System löste eine 

sehr heterogene, nicht durchschaubare 

„Excel-Welt“ ab. Heute haben wir in einem 

zentralen System sämtliche relevanten 

Informationen transparent und nachvoll-

ziehbar gespeichert. Der KVJS und ISB AG 

sind bestrebt, die Anwendung kontinu-

ierlich zu verbessern und weiterzuent-

wickeln, um die Lebensräume von hilfebe-

dürftigen Menschen weiterhin gestalten zu 

helfen. 

Eugen Schneider
Junior Consultant 
Tel. +49 (0) 721 82800-125
eugen.schneider@isb-ag.de
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Abbildung 2: Entgeltarten Altenhilfe
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ISB AG IM PERSÖNLICHEN AUSTAUSCH 
MIT KUNDEN UND INTERESSENTEN

Im Fokus unserer Arbeit steht die Umset-

zung von Kundenwünschen im Zuge von 

Beratung und Softwareentwicklung. Im 

ersten Halbjahr 2015 hatten wir auf den 

von uns besuchten Veranstaltungen wie-

der einmal die Möglichkeit, mit Kunden 

und Interessenten ins Gespräch zu kom-

men sowie Trends und Themen voranzu-

treiben. 

Auf Europas größter Fachmesse für das 

Bildungswesen didacta nutzte ISB AG vom 

24.–28.02.2015 in Hannover die Möglich-

keit, interessierten und potentiellen Kun-

den die Schulverwaltungslösung edoo.sys 

sowie die Add-on-Lösung Schulintranet  

vorzustellen. 

Wie bereits im letzten Jahr war unser 

Platz am Gemeinschaftsstand Baden-Würt-

temberg auf der CeBIT 2015, die vom 

18.–20.03.2015 in Hannover stattfand, 

auch in diesem Jahr ein guter Treffpunkt 

für den Gedankenaustausch mit Kunden 

und Interessenten. Auch hier standen 

vor allem die edoo.sys-Lösung sowie das 

Schulintranet im Mittelpunkt des Inte-

resses. Wir hatten die Gelegenheit, sehr 

aufschlussreiche Gespräche zu führen, 

zahlreiche Kontakte zu knüpfen und Fach-

beiträgen beizuwohnen, welche für uns 

hinsichtlich eigener Entwicklungsthemen 

von Bedeutung sein werden. 

Für das zweite Halbjahr 2015 freuen 

wir uns, Sie auf folgenden Veranstal-

tungen zu treffen: 

Der Verwaltungskongress Effizienter 

Staat (05.–06.05.2015, Berlin) steht in 

diesem Jahr unter dem Motto der digitalen 

Vernetzung des Staates mit Bürgern und 

Wirtschaft. Für den Bereich E-Government 

als wichtiges Strategiethema erhofft sich 

ISB AG eine Generierung neuer Themen 

und das Knüpfen spannender Kontakte. 

Der Kongress Neue Verwaltung (02.–

03.06.2015, Leipzig) befasst sich unter 

anderem mit den Themen E-Government, 

E-Akte und Open Government. Auch die 

Themen mobile und agile Verwaltung kön-

nen in Zukunft für ISB AG von Interesse 

sein. 

Auf der Intergeo (15.–17.09.2015, Stutt-

gart) sind wir in diesem Jahr mit dem 

Strategiethema FlexGIS als Aussteller ver-

treten. 

Alle Veranstaltungen haben eins gemein-

sam: Sie helfen uns zu erkennen, was 

Sie – unsere Kunden – brauchen. Damit wir 

auch langfristig weiterhin kompetent das 

umsetzen können, was Sie wünschen. Wir 

freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!

Josefine Nassall

Junior Account Manager

V.l.n.r.: Johannes Stober, MdL Baden-Württemberg (Fraktion der SPD); Christian Heer, Senior Account 

Manager ISB AG; Peter Hofelich, Politischer Staatssekretär im Ministerium für Finanzen & Wirtschaft 

Baden-Württemberg; Ralf Schneider, Vorstand ISB AG


