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Liebe Leserinnen und Leser,
mit dem Jahreswechsel 2015/16 jähren sich nun einige Ereignisse rund um unsere ISB:
Vor 35 Jahren an der Universität Karlsruhe gegründet, um wissenschaftliche
Ergebnisse in die Wirtschaft zu transferieren, hat ISB vor 25 Jahren den Sprung aus
der Hochschule geschafft und sich auf eigene Füße gestellt. Den Grundstein für unsere
heutige Branchenausrichtung haben wir – unbewusst – bereits mit unseren ersten
zwei Kunden, für die wir keine wissenschaftlichen Arbeiten sondern „echte“ Software
entwickelten, gelegt: Für das Finanzministerium Baden-Württemberg haben wir eine
Kameralistikanwendung und für die Alfred Teves GmbH (heute Continental Teves AG &
Co. oHG) ein Bremsenauslegungsprogramm implementiert. Beiden Kunden, mit denen
wir über all die Jahre noch immer in einer erfolgreichen Partnerschaft verbunden sind,
sei an dieser Stelle noch einmal ein herzlicher Dank.
Als ein klassisches Softwareunternehmen war ISB über viele Jahre im Bereich der
Realisierung datenbankgestützter Informationssysteme – zu Anfang Client-Serverbasiert und ab Mitte der 90er auch immer häufiger weborientiert – tätig.
Einen gravierenden Einschnitt gab es mit dem unerwarteten Tod des damaligen
Inhabers Walter Frey, dem damit verbundenen Verkauf an die Fiducia und dem
Vorstandswechsel im Jahr 2004/2005.
Seit diesem Zeitpunkt leiten wir, Gabor Friedrich und Ralf Schneider, nun bereits
gemeinsam die ISB AG; zuerst in der Fiducia-Gruppe und seit unserem Management-BuyOut in 2012 wieder völlig unabhängig. Über die Jahre haben wir einiges beibehalten,
anderes den Marktanforderungen angepasst und geändert.
ISB AG ist heute stärker als jemals zuvor mit einem klaren Branchenfokus aufgestellt.
Wir sind damit in der Lage, die Prozesse unserer Kunden nicht nur detailliert zu
verstehen, sondern sie auch aktiv zu beraten. Aus einer Softwareschmiede haben wir
– dank eines Teams, mit dem es jeden Tag Spaß macht, zusammenzuarbeiten – ein
professionelles Software- und IT-Beratungsunternehmen geformt. Die Zahl unserer
Mitarbeiter hat sich auf heute 172 Kollegen nahezu verdoppelt.
Hinter uns liegt eine spannende Zeit, die einige Kollegen von Anfang an begleitet
haben. Diese möchten wir in der heutigen ISB aktuell-Ausgabe zu Wort kommen
lassen. Viel Spaß beim Lesen wünschen wir Ihnen auch bei den Artikeln zum Thema
raumbezogenes E-Government, zu der Vermarktung von LEO-BW und zum Thema
landeseinheitliche Schulverwaltungssoftware.

Zum Jahresende möchten wir uns im Namen aller Kolleginnen und Kollegen für
das Vertrauen, das Sie uns auch in diesem Jahr entgegen gebracht haben, und die
gute Zusammenarbeit bedanken. Es hat SpaSS gemacht, mit Ihnen in 2015 zusammen zu arbeiten und wir freuen uns auf die gemeinsamen Herausforderungen in
2016.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.

Gabor Friedrich,
Vorstandsvorsitzender

Ralf Schneider,
Vorstand

Ralf Schneider
Vorstand

Gabor Friedrich

Vorstandsvorsitzender

Schulverwaltungssoftware –
ein Spagat zwischen Schulmanagement
und Schulsystemmanagement
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Die Mehrheit der Kultusministerien strebt die Einführung landeseinheitlicher
Schulverwaltungssoftware an

Unter der Überschrift „Schulverwaltungssoftware – zwischen Schulmanagement und Schulsystemmanagement“
kamen die Kultusministerien im vergangenen Sommer zu einem gemeinsamen Workshop des Instituts für Informationsmanagement Bremen (ifib) zusammen. Ziel dieser Veranstaltung war es, den Erfahrungsaustausch der
Länder untereinander anzuregen und ein Bild davon zu erhalten, wie sich die Landschaft der eingesetzten
Schulverwaltungssysteme in Deutschland in den kommenden Jahren weitere ntwickeln wird.

In einer Online-Befragung hatte das ifib

auch in dem bereits angesprochenen

das Spannungsfeld zwischen Schulma-

die Kultusministerien zuvor dazu auf-

Workshop. So berichtete die Mehrheit der

nagement und Schulsystemmanagement

gerufen, den aktuellen sowie geplanten

teilnehmenden Kultusministerien, dass

mit seinen daraus resultierenden Heraus-

Stand der Umsetzung von Schulverwal-

zunächst die Anforderungen des Schul-

forderungen dar.

tungssoftware (SVS) in ihrem Bundesland

systemmanagements - allen voran die

darzustellen. Als Resümee dieser Umfrage

Statistiklieferung - die wesentlichen Trei-

konnte festgehalten werden, dass 13 Bun-

ber für laufende und geplante Projektvor-

desländer planen, innerhalb der nächsten

haben zum Einsatz von SVS darstellen.

fünf Jahre eine landeseinheitliche SVS

Ergänzt werden diese Anforderungen

Steuerung der nationalen
und internationalen
Bildungsentwicklung erfordert
valide Schulstatistiken
Besonders deutlich wird die erhebliche

einzuführen bzw. bereits eingeführt zu

immer durch die Vorgabe, gleichzeitig

haben. Darüber hinaus gaben 15 Bundes-

auch den Ansprüchen des Schulmanage-

Relevanz der Lieferung valider Schulsta-

länder an, ihren Schulen zukünftig eine

ments gerecht zu werden, um die Schulen

tistiken, wenn man einen Blick auf die

landeseinheitliche Lösung zur Statistiklieferung bereitstellen zu wollen.1

bei ihren täglichen Verwaltungsaufgaben

weiteren Verarbeitungsströme dieser

zu entlasten.

Daten und deren Einsatzzweck wirft.

Die bedeutende Rolle der Statistikerstel-

Das zentrale Diskussionsthema des Work-

Die Zusammenstellung der statistikre-

lung im Kontext von SVS bestätigte sich

shops stellte daher, wie zuvor vermutet,

levanten Daten einer Schule und deren

1Quelle:

http://www.kvjs.de/kvjs.html
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Übermittlung an das zuständige Kul-

in denen die jungen Menschen zunächst

macht deutlich, dass die Erhebung valider

tusministerium (KM) stellen dabei nur

die deutsche Sprache erlernen bevor sie

Schulstatistiken nicht nur für die Steue-

den Anfang dar. Diese Daten bilden die

später am Regelunterricht teilnehmen,

rung des Bildungswesens auf Bundeslan-

Planungsgrundlage zur Bewältigung der

unumgänglich. Das Angebot zusätzli-

debene von hoher Bedeutung ist, sondern

bildungspolitischen Aufgaben des Kultus-

cher Übergangsklassen erfordert jedoch

auch für die Darstellung der Bundes

ministeriums – insbesondere der Sicher-

auch mehr Lehrkräftestellen. Um diesen

republik im internationalen Vergleich

stellung der Unterrichtsversorgung inner-

zusätzlichen Lehrkräftebedarf bestmög-

eine entscheidende Rolle spielt. Nicht wei-

halb des Landes.

lich abzuschätzen und den Schulen auch

ter verwunderlich ist damit der eingangs

langfristig die notwendigen Mittel zur

beschriebene Umstand, dass die Statistik-

Angesichts der immensen Flüchtlings-

Verfügung zu stellen, sind die Ministerien

lieferung als elementarer Bestandteil des
Schulsystemmanagements den Haupttrei-

ströme stehen gerade heute auch die

auf die Lieferung valider Daten angewie-

Schulen vor der Herausforderung, zahl-

sen. Bereits in diesem Zusammenhang

ber im Kontext der Projektvorhaben der

reiche Flüchtlingskinder ohne Deutsch-

wird die Notwendigkeit zur Erhebung von

Länder zur Einführung landeseinheitli-

kenntnisse zu unterrichten. Somit rückt

Individualdaten offensichtlich, denn über

cher SVS darstellt. Auch der Anspruch,

die Brisanz des Themas „Sicherstellung

Parameter wie z.B. der „Verkehrssprache

gleichzeitig den Anforderungen des

der Unterrichtsversorgung“ wieder in den

in der Familie“ wird der zuvor genannte

Schulmanagements gerecht zu werden

klaren Fokus.

zusätzliche Sprachförderbedarf über-

und den Schulen Abhilfe bei ihren täg-

haupt erst transparent.

lichen Verwaltungsaufgaben zu leisten,

Durch die steigende Anzahl an Flücht-

wird verständlicher, wenn man bedenkt,

lingskindern steigt auch die Größenord-

Noch deutlicher wird die Notwendigkeit

dass die Qualität der gewonnenen Statis-

nung des Förderbedarfs an den Schu-

der Individualdatenerhebung, wenn man

tikdaten steigt, je geringer der Aufwand

len. Insbesondere zur Vermittlung von

den weiteren Verarbeitungsstrom der

für deren Zusammenstellung und Über-

Deutschkenntnissen sind daher dringend

Schulstatistiken betrachtet. (Abb.1)

mittlung ausfällt.

erforderlich. In Ballungszentren ist hier-

Die Reflexion dieser Gesamtkonstellation

für die Einrichtung von Übergangsklassen,

der Datenströme in der Schulstatistik

edoo.sys Schulverwaltung
vereint Anforderungen
aus Schulmanagement &
Schulsystemmanagement

zusätzliche Ressourcen an den Schulen

Verwaltungsdaten

Statistikdaten

Die Schulverwaltungssoftware edoo.sys
greift das Spannungsfeld zwischen Schulmanagement und Schulsystemmanage-

KM

ment unmittelbar auf und vereint die
Anforderungen beider Ebenen in einem
Gesamtsystem - bestehend aus einem
dezentralen Frontend und einem zentra-

Schule: Zusammenstellung der
statistikrelevanten Daten (KDS 3.0)
zur Übermittlung an das jeweilige
Kultusministerium

Kultusministerium: Schulstatistik
u.a. als Planungsgrundlage
zur Sicherstellung der
Unterrichtsversorgung

Statistisches Bundesamt:
Veröffentlichung amtlicher
Statistiken für alle
Bürgerinnen & Bürger

len Backend. (Abb.2)
Das edoo.sys Frontend stellt dabei die
eigentliche SVS zur Bewältigung der alltäglichen Prozesse und Workflows innerhalb der Schule dar. Neben der Verwaltung der Lehrer-, Schüler- und Klassenstammdaten auf Basis des KDS 3.01 deckt

KM

KM

KM

edoo.sys hier sämtliche Schritte von der
Deputatsplanung2 über die Notenverwal-

Kultusministerkonferenz:
Länderübergreifende Analysen und
Auswertungen

Erfüllung der internationalen
Datenanforderungen, Bsp.
Internationale Vergleichsstudie der
Lehrergehälter

Abbildung 1: Datenströme in der Schulstatistik. In Anlehnung an „FAQ´s – Frequently Asked Questions zum
Kerndatensatz und zur Datengewinnungsstrategie“, Herausgeber: Sekretariat der ständigen Konferenz der
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland

tung bis hin zum fertigen Zeugnisdruck
ab.
Das edoo.sys Backend hingegen bezeichnet das im Ministerium angesiedelte
Zentralsystem. In diesem Zentralsystem

1 Der Kerndatensatz KDS 3.0 ist eine Verständigung der Länder darüber, welche Individualdaten erhoben werden sollen, um einerseits steuerungsrelevantes Wissen
über die Entwicklungen im Schulbereich der Bundesrepublik zu erlangen, andererseits aber auch um den steigenden internationalen Datenanforderungen gerecht
zu werden.
2 Der Deputatsplan als Ergebnis der Deputatsplanung legt fest, welcher Lehrer welche Klasse in welchem Fach zu wie vielen Stunden unterrichtet. Bei der Deputatsplanung gilt es sowohl amtliche als auch pädagogische Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Basis hierzu stellen u.a. die gemäß Bildungsplan geltenden Stundentafeln und die Lehrkräftedaten (insbesondere die Pflichtwochenstunden und Lehrbefähigungen) dar.
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Schulmanagement

Da in edoo.sys die Anforderungen des
KDS 3.0 von Beginn an berücksichtigt
wurden, werden alle statistikrelevanten
Daten bereits im alltäglichen Verwaledoo.sys Frontend

tungsprozess erfasst. Die Übermittlung
edoo.sys Frontend

edoo.sys Frontend

dieser Daten ist somit ohne zusätzlichen
Mehraufwand für die Schulen möglich.
Der „Weg zurück“, also die Statistikabgabe
aus dem Frontend an das Backend im

Lehrkräfte
Zeugnisvorlagen
Wertelisten, Stundentafeln
Softwareupdates

über denselben Kommunikationsstrang
wie zuvor der Abruf der Rahmenvorgaben
zur Unterrichtsorganisation. Auf Basis
der auf diesem Weg gewonnenen, konsistenten Daten wird letztlich die effiziente
und nachhaltige Planung und Steuerung
des Bildungswesens ermöglicht.
Von der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und der Weiterentwicklung des
Bildungssystems profitieren nicht mehr
nur Schule und Ministerium sondern die

Personalverwaltung
Bevölkerungsdaten
Drittsysteme

edoo.sys Backend

Personalplanung
Unterrichtsorganisation
Schulstatistik
Prognose

Abbildung 2: Zusammenspiel zwischen Frontend und Backend im edoo.sys Gesamtsystem

werden zum einen Daten aus Drittsyste-

deutlich reduziert. Kommt es im Verlauf

men der Ministerien - beispielsweise der

einer Bildungsreform zu Veränderun-

Personalverwaltung - gespeichert, zum

gen der Rahmenvorgaben, so werden die

anderen werden aber auch die geltenden

neuen Wertelisten einmalig im Backend

Rahmenbedingungen mit Blick auf den

angepasst und über alle Schulen hinweg

aktuellen Bildungsplan im Zentralsystem

durch ein einfaches Wertelistenupdate

vorgehalten.

aktualisiert.

Beide Ebenen – das an den Schulen zentral

Die so über das Backend abgerufenen

verfügbare Frontend und das Zentralsys-

Daten stellen den zentralen Ausgangs-

tem (Backend) im Ministerium – sind über

punkt zur weiteren Unterrichtsplanung

einen direkten Kommunikationsstrang

der Schulen dar. Über eng miteinander

miteinander verbunden und ergeben ein

verknüpfte und aufeinander aufbauende

integriertes Gesamtsystem. Über den

Module wird sichergestellt, dass die Ein-

gemeinsamen Kommunikationsstrang

haltung der Rahmenvorgaben sich über

können die im Zentralsystem gespei-

alle Prozesse hinweg durchsetzt: so wer-

cherten Lehrkräftedaten, einschließlich

den beispielsweise auch bei der Lehrerzu-

aller Informationen zu Lehrbefähigungen,

weisung in der Unterrichtsmatrix die aus

einzuhaltenden Pflichtwochenstunden,

dem Zentralsystem abgerufenen Infor-

Anrechnungen u. ä., unmittelbar in die

mationen wie Pflichtwochenstunden und

SVS importiert werden. Daneben ist auch

Lehrbefähigungen berücksichtigt. Mittels

der Abruf der geltenden Rahmenvorgaben,

intelligenter Eingabe- und Prüfmechanis-

wie beispielsweise Wertelisten und Kon-

men wird den Schulen darüber hinaus an

tingentstundentafeln aus dem Zentral-

relevanten Stellen im System Hilfestellung

system, jederzeit möglich. Der jährliche

geleistet, um Fehleingaben zu verhindern

Verwaltungsaufwand zur Datenerfassung

und so die Konsistenz und Qualität der

und Pflege wird für die Schulen somit

Daten zu gewährleisten.

gesamte Gesellschaft.
Durch den Einsatz von edoo.sys wird
somit das Spannungsfeld zwischen Schulmanagement und Schulsystemmanagement gelöst und ein Gesamtsystem implementiert, das den Anforderungen aller
Anspruchsgruppen gerecht wird. Dieses
Gesamtsystem wird von ISB permanent
weiterentwickelt, um den ständig wachsenden Anforderungen der Anwender
langfristig gerecht zu werden. Zukünftig wird daher auch der Zugriff auf ausgewählte Prozesse über einen mobilen
Heimarbeitsplatz ermöglicht werden. Wie
genau das Gesamtsystem edoo.sys durch
die Erweiterung um den Heimarbeitsplatz
in den kommenden Monaten vervollständigt wird, erfahren Sie in einer der nächsten Ausgaben der ISB aktuell.

KONTAKT

Schulmanagementsysteme

Statistikrelevante
Daten gemäß KDS 3.0

Ministerium, erfolgt ohne Medienbrüche

Regina Gerok
Account Manager
Tel. +49 (0) 721 82800-187
regina.gerok@isb-ag.de
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LEO-BW zeigt wie es geht!

		

		

Die erfolgreiche Vermarktung von IT-Projekten am Beispiel LEO-BW
Baden-Württemberg verfolgte zum Anlass seines 60. Geburtstages im Jahr 2012 das Ziel, ein Geschenk
an seine Bürger zu machen und gleichzeitig seine Außenwirkung positiv zu steigern. Im Zuge dessen
entstand die Idee zum Informationsportal „LEO-BW Landeskundliches Informationssystem BadenWürttemberg – Landeskunde entdecken online“, welches pünktlich zum 60. Geburtstag für jedermann online zugänglich gemacht wurde.

Informat ionssystem ist für die kooperierenden Einrichtungen eine Art zweites
Schaufenster, über das sich neue Nutzer
oder sogar neue Zielgruppen erreichen
lassen. Auch die Zusammenarbeit zwischen dem Landesarchiv Baden-Württemberg und anderen Einrichtungen wie beispielsweise Bibliotheken und Museen wird
im Rahmen des Portalbetriebs gefördert.
Das Landesarchiv Baden-Württemberg
verfolgte von Beginn an das Ziel, die Nutzergruppen von LEO-BW konkret anzusprechen. Hierzu gehört der interessierte
Bürger allgemein, im Besonderen zunehmend Lehrer, Schüler und Studierende.
Durch die Aufbereitung anschaulicher
Informationen besteht die Möglichkeit,
das Interesse der Bürger am eigenen
Bundesland deutlich zu erhöhen. Die
Vermarktungsmaßnahmen zeigen insbesondere auch bei Lehrern großen Erfolg.
Diese erhalten durch die Mitarbeiter des
Abbildung 1: LEO-BW mit Informationen über das Löwenköpfchen

Landesarchivs Baden-Württemberg Informationen über konkrete Einsatzmöglichkeiten von LEO-BW im Unterricht sowie

Das Informationsportal bietet freien und

sich in der Verantwortung, die konkrete

Werbematerial wie Flyer oder Broschü-

zeitgemäßen Zugang zu hochwertigen

Vermarktung von LEO-BW aktiv voranzu-

ren. Fachveranstaltungen eignen sich für

Inhalten aus Gesellschaft, Kultur, Wirt-

treiben und auf diese Weise die Bekannt-

diese Maßnahmen besonders gut. Die

schaft, Geschichte und Gegenwart Baden-

heit des Portals deutlich zu erhöhen.

Mission des Projektes und des Portals ist

Württembergs über ein einziges Zugangstor. Mittlerweile stellen 25 Projektpartner

schnell vermittelbar und nachvollziehbar.
Die Vermarktung des landeskundlichen

die insgesamt 1,97 Mio. Informationsob-

Portals geschieht nicht aus monetären

jekte für das Portal bereit. Zu den Koope-

Anreizen. Vielmehr verstehen sich das

einem eigenen Facebookauftritt (https://

rationspartnern gehören u.a. das Landes-

Landesarchiv und dessen Kooperations-

www.facebook.com/LEOBW2012) vertre-

medienzentrum Baden-Württemberg und

partner als Informationsdienstleister.

ten, und bietet auf diese Weise den Nut-

die Badische Landesbibliothek Karlsruhe.

Durch zielgerichtete Vermarktungsmaß-

zern des sozialen Netzwerks aktuelle

LEO-BW ist seit dem 25. April 2015 mit

Die technische Realisierung übernahm ISB

nahmen und einem damit verbundenen

Informationen und Hintergrundwissen

AG. Doch ein technisch exzellentes Portal

gesteigerten Bekanntheitsgrad von LEO-

zu landeskundlichen Themen. Weiter-

kann nur die Basis für dessen Bekanntheit

BW gewinnen die Kooperationspartner

hin besteht die Möglichkeit, Feedback an

und tatsächliche Nutzung der Zielgruppe

und das Landesarchiv an Sichtbarkeit

das LEO-BW-Team zu geben. Neben der

sein.

und Reichweite, was sich wiederum posi-

klassischen Mundpropaganda stellt der

tiv auf die Außenwahrnehmung der am

Facebookauftritt einen standesgemäßen,

Baden-Württemberg, insbesondere das

Gemeinschaftsprojekt beteiligten Insti-

modernen Kommunikationskanal zum

Landesarchiv Baden-Württemberg, sah

tutionen auswirkt. Das landeskundliche

interessierten Bürger dar.
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muss. Auf diese Weise entsteht eine positive Dynamik in der erfolgreichen Vermarktung von LEO-BW. Das Zusammenspiel von Unterstützungsleistungen und
offensiven Vermarktungsmaßnahmen
sowie das Verfolgen einer Mission führen
LEO-BW immer weiter zum Erfolg.
Das Beispiel LEO-BW zeigt, welch wichtige
Rolle die aktive Kommunikation mit der
Zielgruppe und allen Projektbeteiligten
einnimmt. Grundlage für eine gute Kommunikation und konkrete Vermarktungsmaßnahmen bildet jedoch immer das
technisch einwandfrei umgesetzte Portal
und dessen Usability und Verfügbarkeit.
Aus diesem Grund ist das Vertrauen in
den IT-Dienstleister die Basis für alle weiteren Schritte. Dies bestätigt auch Prof.
Dr. Gerald Maier, Stellvertretender Präsident des Landesarchivs Baden-Württemberg: „Wir freuen uns sehr über die große
Abbildung 2: Historischer Atlas in LEO-BW – hier: Verwaltungsgliederung 1939-1981

Bekanntheit und starke Nutzung von LEO-

in Baden-Württemberg

BW. Das zeigt uns, dass wir mit der guten
Idee zu LEO-BW und der Realisierung

Eine der Herausforderungen für das

Detaillierte Fragen und konkrete Anliegen

des Portals auf dem richtigen Weg sind.

Landesarchiv besteht darin, stetig neue

werden dann innerhalb eines persönli-

Die technische Basis für die erfolgreiche

Kooperationspartner für LEO-BW zu fin-

chen Gesprächs zwischen Landesarchiv

Etablierung der Plattform LEO-BW wurde

den und somit den Informationsgehalt

und potenziellem Partner beantwortet

durch die kompetente Realisierung und

des Portals weiter zu erhöhen. Da die

und geklärt. Bestehen technische oder

Weiterentwicklung des landeskundlichen

Bereitstellung der Informationsobjekte

organisatorische Hürden im Zuge der

Informationssystems seitens der Firma

durch die Kooperationspartner ohne

Bereitstellung der Informationsobjekte,

ISB AG gelegt.“

monetäre Vergütung erfolgt, steht bei

so unterstützt das Landesarchiv die

der Überzeugungsarbeit die Mission von

Kooperationspartner hierbei aktiv. Auch

LEO-BW und die gleichzeitige Erhöhung

bei der Klärung rechtlicher Fragen steht

der Präsenz des jeweiligen Partners im

das Team um LEO-BW beratend zur Seite.

werden einerseits durch Publikationen

Auf diese Weise gelingt es seit drei Jah-

in Fachzeitschriften auf LEO-BW auf-

ren erfolgreich, neue Kooperationspart-

merksam gemacht, andererseits erhalten

ner für das landeskundliche Portal zu

bestehende Partner Broschüren und Flyer

gewinnen. Die Mitarbeiter des Landesar-

auf Fachveranstaltungen. Diese haben

chivs stellen in diesem Zusammenhang

seitens des Landesarchivs LEO-BW Poster

fest, dass die operativen Unterstützungs-

erhalten, wodurch wiederum neue mögli-

leistungen und Überzeugungsarbeiten

che Partner von der Existenz des landes-

anfängliche Ängste und bestehende Hür-

kundlichen Portals erfahren.

den bei den Kooperationspartnern stetig

Die erste Kontaktaufnahme zu einem

durch die Erhöhung des Bekanntheits-

neuen Kooperationspartner erfolgt meist

grades von LEO-BW dieser Effekt weiter

aktiv über ein Telefonat durch die Mit-

verstärkt wird und zunehmend weniger

KONTAKT

Vordergrund. Potenzielle neue Partner

abbauen. Zudem ist beobachtbar, dass

arbeiter des Landesarchivs. Im weiteren

Überzeugungsarbeit bei der Gewinnung

Verlauf besteht zusätzlich E-Mail-Kontakt.

von neuen Partnern geleistet werden

Laura Stöhr
Account Manager
Tel. +49 (0) 721 82800-205
laura.stoehr@isb-ag.de
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Raumbezogenes E-Government mit Spot-BW
Geodateninfrastrukturen zum Anfassen
Eine Vielzahl unserer Entscheidungen haben mit raumbezogenen Daten zu tun: Wie finde ich den nächsten
Supermarkt? Wie komme ich zum nächsten Bahnhof? Wo finde ich den nächsten Arzt? Wo ist ein wichtiges Objekt,
ein Point of Interest (POI) auf meinem Weg zur Arbeit und zurück?
Im gewohnten Umfeld sind diese Ortsinformationen dem Bürger bekannt. Ändert er jedoch seinen Aufenthaltsort,
entweder temporär für einen Urlaub oder dauerhaft durch Umzug, muss er sich immer wieder neu orientieren.
Naturgemäß ist in diesem Fall das Informationsbedürfnis größer und sollte umfangreich abgedeckt werden. Dabei
kann die IT mit ihrer Soft- und Hardwareinfrastruktur unterstützen – raumbezogenes E-Government ist die Antwort,
„Spot-BW“ eine mögliche Lösung.

IT-gestützte Verarbeitung raumbezogener Daten
Bei der IT-gestützten Verarbeitung raum-

eine Geodateninfrastruktur entstehen:

Rahmen gibt die GDI-DE vom Bundesamt

bezogener Daten sind immer Geogra- „ Als Geodateninfrastruktur wird ein

für Kartografie und Geodäsie vor, jedes

fische Informationssysteme (GIS) und

Netzwerk zum Austausch von Geodaten

Bundesland betreibt unter diesen Vorga-

Geodateninfrastrukturen (GDI) beteiligt.

bezeichnet, in dem Geodaten-Produzen-

ben jedoch seine eigene GDI (z.B. GDI-BW

Ein GIS ist nach Wikipedia „ein Informa-

ten, Dienstleister im Geobereich sowie

in Baden-Württemberg). Kommunen bzw.

tionssystem zur Erfassung, Bearbeitung,

Geodatennutzer über ein physisches

größere regionale Verbünde sind noch

Organisation, Analyse und Präsentation

nicht in das verpflichtende Regelwerk,

räumlicher Daten. Geoinfor mations-

Datennetz, in der Regel das Internet, miteinander verknüpft sind.“ 2. Die europäi-

systeme umfassen die dazu benötigte

sche INSPIRE-Richtlinie (INfrastructure

Daher ist unterhalb der Landesebene

Hardware, Software, Daten und Anwendungen.“1 Das GIS ist zunächst einmal

for SPatial InfoRmation in Europe) defi-

eine wesentlich größere Heterogenität

niert verbindliche Regeln für die Errich-

in der Ausprägung von GDIs vorhanden.

eine GDI bereit zu stellen, eingebunden.

ein eigenständiges IT-System. Werden

tung europaweit einheitlicher GDIs in der

Häufig ist neben den knappen Kapazitä-

verschiedene Geografische Informations-

Öffentlichen Verwaltung. In Deutschland

ten auf kommunaler Ebene auch ein man-

systeme miteinander verbunden, kann

werden GDIs hierarchisch aufgebaut: Den

gelndes Bewusstsein über den Mehrwert

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Geoinformationssystem
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Geodateninfrastruktur
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geeigneter GDIs ein Grund für zurückhaltende Verbreitung.

Baden-Württemberg (LGL‑BW) als Mach-

hinaus stehen weitere Funktionen wie z.B.

barkeitsstudie anlässlich der internatio-

Routing, Kartendruck, Suchfunktionen,

nalen Fachmesse für Geoinformation und

Digitalisierungs-und Markierungswerk-

Der Nutzen von GDIs

Vermessung INTERGEO 2015 entwickelt

zeuge zur Verfügung.

Der Nutzen von GDIs besteht in der Ein-

hat.

bindung in entsprechende E-Government-

Der Geo-Viewer ist somit eine flexibel ein-

Konzepte. Immer mehr (Geo-)Portale und

Basis für Spot-BW ist die Präsentations-

setzbare Grundlagenkomponente für ver-

Webseiten der öffentlichen Hand bieten

komponente des Geo-Viewers (im Ein-

schiedene Anwendungen zur Darstellung

räumliche Informationen der jeweiligen

satzbereich des LGL auch als LGL-Vie-

und Bearbeitung raumbezogener Informa-

Institution an, teilweise sogar nutzbar auf

wer bezeichnet) zur Visualisierung und

tionen im Internet.

mobilen Endgeräten. Der Mehrwert der

grundlegenden GIS-Bearbeitung in Inter-

angebotenen Portale steigt jedoch beson-

net- und Intranet-Anwendungen sowie

Die Soft warelösung Spot-BW verbin-

ders durch die Verknüpfung von Informa-

Portalen (WebGIS). Mit modernen Tech-

det nun den Anwendungskontext mit

tionen verschiedener Quellen.

nologien wurde ein lizenzfreies Open

der Komponente Geo-Viewer. Fragen

Source-Produkt entwickelt, welches mit

wie „Will ich hier wohnen?“, „Machen wir

Für eine Gemeinde mit hoher Dynamik

seinen intuitiven Bedienkonzepten und

hier Urlaub?“, „Ist es der richtige Stand-

in der Erschließung von neuem Bauland

seiner Performance den aktuellen Stand

ort für mein Unternehmen?“ werden im

für Wohn- oder Gewerbegebiete ist die

der Technik bedient. Es lassen sich mit-

vom Nutzer gewünschten Kontext beant-

Verbindung der folgenden Datenquellen

tels Konfiguration amtliche, kommer-

wortet. Startpunkt ist dabei immer die

zur Mehrwertbildung attraktiv: Daten zur

zielle und freie Kartendienste über

Adresssuche. Nach Eingabe der gesuchten

regionalen Bauleitplanung, Daten zum

OGC-konforme Schnittstellen einbinden,

Adresse wird der dargestellte Kartenfokus

öffentlichen Nahverkehr (Haltestellenver-

sodass die gesamte Bandbreite an Geoda-

auf den Umkreis (Spot) gelegt, in dem die

zeichnis) und zur Versorgung des tägli-

tenlieferanten nutzbar ist. Verschiedene

nächsten drei POIs der jeweils ausgewähl-

chen Bedarfs (Verteilung von Geschäften

Funktionen wie beispielsweise Transpa-

ten Kategorie liegen (Abb. 1). Als Katego-

und Arztpraxen), landesweite Datensätze

renz, Overlay oder die Kombination von

rien für die Umgebungsdaten sind derzeit

(Lärmkartierung, Bodenzusammenset-

Kartensichten lassen sich in der Karten-

Mobilität, Bildung und Betreuung, Lebens-

zung, Naturschutzgebiete) sowie Geoba-

ansicht interaktiv visualisieren. Darüber

mittel, Shopping und Versorgung, Freizeit

sisdatendienste (z. B. digitale Luftbilder/
Orthofotos). Im Idealfall findet der Bürger so einen auf seine Bedürfnisse abgestimmten Bauplatz in seiner bevorzugten
Gemeinde.
Das Portal bietet dem interessierten
Bürger einen echten Mehr wert. Eine
Gemeinde in stark natur-und tourismusfokussierten Regionen wird eher Geodaten aus dem Umfeld Natur, Umwelt, Klimatologie, Geschichte und Landeskunde
kombinieren, um für Bürger und Besucher
ihre Attraktivität präsentieren zu können.

Spot-BW
Ein Ansatz zum standortorientierten und
gleichzeitig flächendeckenden E-Government ist die Softwarelösung Spot-BW, die
ISB AG im Auftrag des Landesa mts für
Geoinformation und Landentwicklung

Abbildung 1: Spot-BW mit fokussierter Adresse (Zentrum) und ausgewählten POI-Klassen
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und Sport, Gastronomie sowie Gesundheit

•

und Kultur aus dem Datenbestand des

Die themenbezogenen Flächendaten
(z.B. Lärmschutzkartierung, Über-

freien Open Data-Projekts „Open Street

schwemmungsgebiete) sind aus dem

Map“ verfügbar (Abb. 2).

Ressort der Umweltverwaltung als
Dienste eingebunden und werden

Die zweite Dimension der inhaltlichen

auf den amtlichen Kartenwerken der

Betrachtung ist die Standortanalyse

Landesvermessung (Ressortbereich des

für den Bürger. Sie beantwortet für die

Ministeriums für Ländlichen Raum) dar-

eingegebene Adresse die Fragen nach

gestellt.

Gemeinde- und Flurstückdaten aus dem
Datenbestand des LGL-BW (Abb. 3). Wei-

InTERgEO 2015

terhin sind derzeit Links zu Bebauungs-

Spot-BW konnte im Rahmen der INTERGEO

plänen in der Kategorie „Bebauung“,

2015 auf verschiedenen Ständen von ISB

Daten der Landesumweltverwaltung zur

AG und der Arbeitsgemeinschaft der Ver-

Lärmschutzkartierung in der Kategorie

messungsverwaltungen der Länder (AdV)

„Emission“, Überschwemmungsflächen in

präsentiert werden. Das Interesse war

der Kategorie „Hydrologie“ sowie stand-

groß und die Resonanz war sehr positiv.

ortspezifische Klimainformationen und

Neben der besonders gelungenen techni-

die Zuordnung zum Naturraum in der
Kategorie „Topografie“ verfügbar.

schen Umsetzung wurde oft erwähnt, wie
Abbildung 3:

einfach mit Spot-BW der Nutzen einer weit

Standortinformationen aus Spot-BW

verzweigten GDI dargestellt werden kann.

Eine weitere wichtige Komponente der

Häufig wurde auch die Kombination von

Standort- und Umgebungsbewertung ist

amtlichen und freien Daten auf einem
Portal der öffentlichen Verwaltung gelobt,
die Wegoptimierung. Dazu ist in Spot-BW

denn alle Beteiligten der (Geo-)Daten-

eine sehr performante Routing-Berech-

landschaft haben auf unterschiedlichen

nung in Abhängigkeit der Verkehrsmittel

Gebieten ihren Fokus, der für den Bürger

(Fußgänger, Fahrrad oder Auto) möglich.

in optimaler Weise kombiniert und damit

In Verbindung mit unterschiedlichen

genutzt werden sollte.

Basiskarten – z.B. topografische Karten
oder Luftbilder – kann sich der Bürger ein
hervorragendes Bild seines Ziels machen.
Die Kombination von amtlichen und frei
verfügbaren Daten verschiedener Herkunft ist in Spot-BW technisch und im
ments herausragend gelöst.

BEISpIELE:
•

Beim Routing erfolgt die Routingbe-

KONTAKT

Sinne eines übergreifenden E-Govern-

rechnung auf frei zugänglichen Daten,
die Darstellung hingegen auf amtlichen
Kartenwerken.
•
Abbildung 2:
Spot-BW mit fokussierter Adresse (Zentrum)
und ausgewählten POI-Klassen

Die POIs sind aktuell vollständig aus
dem Datenbestand von Open Street
Map integriert und werden auf amtlichen Kartenwerken dargestellt.

Dr. Matthias Friedrich
Account Manager Public
Tel. +49 (0) 721 82800-311
matthias.friedrich@isb-ag.de
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Drei Mitarbeiter - 25 Jahre ISB
In diesem Jahr feiern drei Mitarbeiter der ISB AG ihr 25-jähriges Betriebsjubiläum. Gabriele Kraus,
Jürgen Lehnhardt und Joachim Kast schauen in diesem Artikel zurück auf ihren Weg mit ISB.

Jürgen Lehnhardt, heute als Senior Con-

Veränderungen über die Jahre

in einen Großkonzern wie der Fiducia

sultant im Bereich E-Government tätig,

Gabi Kraus erinnert sich, dass man zu

verbunden waren, haben sich glücklicher-

hat bereits seine Studien- und Diplomar-

Beginn ihrer Tätigkeit bei ISB noch keinen

weise nie bestätigt, wenn auch mit dem

beit bei ISB geschrieben und ist dann bei

„Programmierungs“-Rechner am Arbeits-

Management-Buy-Out 2012 durch die jet-

ISB „hängengeblieben“, wie er mit einem

platz hatte und zum Programmieren in

zigen Vorstände größere Freiheiten eines

Lächeln erklärt. Ebenfalls als Student der

den Programmierraum gehen musste.

damaligen TU Karlsruhe kam auch Joa- „Für viele heute unvorstellbar“, beschreibt
chim Kast, heute Software Developer in

eigent ümergef ühr ten Unter nehmens
zurück gewonnen wurden.

es auch Jürgen Lehnhardt. Alle drei sehen

ersten Informatiker in einer Firma mit

Vom Start-up zum
mittelständischen Unternehmen:
technologie als auch bei den Speicherka- Der Mitarbeiter steht im Fokus

fast nur Wirtschaftsingenieuren ein ech-

pazitäten. Ergebnisse wurden früher auf

ter „Quereinsteiger“. Gabi Kraus, heute

Diskette oder Magnetband zum Kunden

eine Änderung im Führungsstil und den

in den Bereichen Archive und Forms als

mitgenommen, wie sich Gabi Kraus erin-

Entscheidungen brachte, sind sich Gabi

Consultant tätig, hat sich ebenso wie Joa-

nert, und ergänzt, dass spätere Versuche,

Kraus, Jürgen Lehnhardt und Joachim

chim Kast noch klassisch über eine Stel-

es über ISDN-Leitung zu senden, nicht

Kast darin einig, dass die Flexibilität

lenanzeige in der BNN beworben.

immer funktionierten. Jürgen Lehnhardt

dem Mitarbeiter wie auch dem Kunden

erinnert sich, dass man die Entwicklung

gegenüber bei ISB stets im Mittelpunkt

den Bereichen Umwelt/GIS sowie Schule
tätig, zu ISB und war damals als einer der

Ein Rückblick auf ISB vor 25
Jahren

die wesentlichen Veränderungen in ihrer

Arbeit sowohl im Bereich Datenbank-

So sehr auch jeder Managementwechsel

vom Mainframe über Client-Server hin

stand. „Partnerschaft, Vertrauen und

zu Webanwendungen aktiv in der Arbeit

Wertschätzung drücken die Mitarbei-

Bei einer zu dieser Zeit noch begrenzten

miterleben konnte und man in dieser Ent-

ter- und Kundenorierung der ISB am bes-

Anzahl an Unternehmen im Karlsruher

wicklung bei ISB sicherlich auch viel Lehr-

ten aus“, ergänzt Jürgen Lehnhardt. „Die

Raum, bei denen man sich mit Informa-

geld bezahlt hat.

Mitarbeiter bei ISB ticken gleich“, führt
Jürgen Lehnhardt weiter aus. „Es besteht

tik- bzw. Wirtschaftsingenieurstudium
bewerben konnte, stellten Jürgen Lehn-

Der Tod des Geschäftsführers und Inha-

ein gewisser Gleichklang, der sich auch

hardt und Joachim Kast schnell fest, dass

bers Walter Frey sowie die darauffolgende

im Umgang miteinander widerspiegelt –

ihre Tätigkeit bei ISB mit ihrem Berufs-

Übernahme von ISB durch die Fiducia IT

man arbeitet zusammen, zieht an einem

wunsch während des Studiums durchaus

AG waren für Gabi Kraus, Jürgen Lehn-

Strang.“ Joachim Kast ergänzt, dass er die

übereinstimmte. Viele der IT-Firmen in

hardt und Joachim Kast einschneidende

Möglichkeit immer wieder etwas Neues

Karlsruhe waren stark von der Universi-

Erlebnisse ihrer Arbeit bei ISB. Die Beden-

kennenzulernen und auszuprobieren in

tät getrieben, wie auch ISB AG, die 1981

ken, die mit der Übernahme von ISB AG

seiner Arbeit über die letzten 25 Jahre

als Institut für Softwareentwicklung und

besonders zu schätzen wusste.

Beratung von Prof. Dr. W. Stucky (Institut für angewandte Informatik der Uni-

Für die nächsten 25 Jahre wünschen sie

versität Karlsruhe) gegründet wurde. Die

sich und der ISB einen weiterhin erfolg-

Gründungsinitiative basierte damals auf

reichen Geschäftsverlauf und sind sich

der Idee, theoretisches Forschungswissen

sicher, dass Mitarbeiter- und Kundenori-

über relationale Datenbanken in die Pra-

entierung die wichtigsten Werte der ISB

xis zu transferieren. Heute hat sich ISB AG

bleiben werden.

vom Spin-Off zu einem profession ellen
Software- und IT-Beratungsunternehmen
weiterentwickelt, das auf Kundenwünsche zugeschnittene Software, vor allem
für die Öffentliche Verwaltung und die
Industrie, realisiert.

Joachim Kast, Jürgen Lehnhardt und Gabi Kraus

Zu guter Letzt möchten wir uns bei Ihnen für die sehr
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Jahr 2015
bedanken und wünschen Ihnen und Ihren Familien
ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr.
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