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und schon wieder ist ein Jahr um. Ein Jahr, das – trotz aller erzielten 

Erfolge – durch den Tod unseres Bereichsleiters Tom Bischoff über-

schattet wurde. Es war und ist immer noch sehr schmerzlich, einen Kol-

legen verloren zu haben, den wir alle sehr geschätzt und mit dem wir 

16 Jahre lang sehr erfolgreich und gern zusammen gearbeitet haben. 

Es führt uns auch vor Augen, dass unsere Zeit hier endlich ist, wir Uner-

ledigtes und Ungesagtes nicht auf die lange Bank schieben und wirklich 

jeden Tag nutzen sollten. 

Bei allen unseren Kunden sind Digitalisierung und die digitale Trans-

formation längst keine Begriffshülsen mehr sondern tägliche Reali-

tät. Digitale Visionen und Strategien werden erarbeitet, Innovationen 

gefördert, Digital Labs aufgebaut sowie Geschäftsmodelle und -pro-

zesse kritisch hinterfragt und neu definiert. Und dennoch fehlt manch-

mal der „rote Faden“. Aus diesem Grunde haben wir ein Vorgehens-

modell – pragmatisch und dennoch methodisch – erarbeitet, um Sie bei 

der Definition und Umsetzung Ihrer Digitalisierungsstrategie zu unter-

stützen. Dies kann und soll sich von ersten Ansätzen einer Bestands-

aufnahme zur Digitalisierung über die Ausarbeitung einer der Organisa-

tion angepassten Strategie bis hin zur Umsetzung konkreter Maßnah-

men erstrecken.

Dabei beschränken wir uns keineswegs auf die softwaretechnische 

Abbildung bislang noch analoger Prozesse, sondern unterstützen viel-

mehr alle drei Ansätze der Digitalisierung: Angefangen von der digi-

talen Abbildung von Prozessen und Bereitstellung aller Daten beglei-
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ten wir auch die Entwicklung neuer (disruptiver) Geschäftsmodelle und 

unterstützen Sie, Ihre IT so aufzustellen, dass sie auf Veränderungen 

schneller reagieren kann.

Nun aber überlassen wir Ihnen unsere neue Ausgabe der ISBaktuell. 

Wir würdigen unseren verstorbenen Kollegen Tom Bischoff im Rahmen 

eines Nachrufs und berichten über unsere Ansätze zur erfolgreichen 

Durchführung von Digitalisierungsprojekten, das Archivverwaltungs-

projekt BASYS 2, die Einsatzmöglichkeiten einer Geopricing-Lösung am 

Beispiel Carsharing und über den Einsatz von Notenerfassung Online 

(NEO) im Spannungsfeld zwischen OZG und DSGVO. Viel Vergnügen 

beim Lesen.

ZUM JAHRESENDE MÖCHTEN WIR UNS IM NAMEN ALLER KOL-

LEGINNEN 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 2018 ZUSAMMEN ZU ARBEITEN UND WIR FREUEN 

UNS AUF DIE GEMEINSAMEN HERAUSFORDERUNGEN IN 2019.

WIR WÜNSCHEN IHNEN UND IHREN FAMILIEN EIN FROHES WEIH-

NACHTSFEST UND EINEN GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR.

Ralf Schneider

Vorstand
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Digitalisierung – Was bedeutet das für Sie?

Ein Modewort zwischen Verheißung und Verzweifl ung?



von Daten. Diese Aspekte bewirken eine Steigerung von Effizienz. Sie 

behandeln die Art und Weise, wie wir unsere derzeitigen Aufgaben mit 

Hilfe digitaler Techniken unterstützen. Wir bezeichnen diese Ebene der 

Digitalisierung daher mit „Operations“. Diese Sicht ist wichtig, erfasst 

das Thema aber bei weitem nicht vollständig.

Die Digitalisierung bewirkt darüber hinaus auch eine Revolution 

von Geschäftsmodellen. Auf der positiven Seite ergeben sich völlig 

neue Geschäftsmöglichkeiten durch die Digitalisierung. Über Online-

Vertriebskanäle und die passenden Logistik-Partner können Kunden 

nahezu uneingeschränkt weltweit bedient werden. Digitale Dienstleis-

tungen ermöglichen hohe Gewinnmargen. Auf der negativen Seite 

bewirken diese Möglichkeiten jedoch auch Gefahren für bestehende 

Geschäftsmodelle. Amazon steht hier als prominenter Stellvertreter für 

beide Seiten. Der Gründer Jeff Bezos ist derzeit der reichste Mensch 

der Welt. Der sprießende Online-Handel in allen Bereichen hat inzwi-

schen aber auch eine Wandlung der Innenstädte eingeleitet, wo der 

Einzelhandel spürbar verschwindet. Man spricht hier auch gerne von 

der Disruption von Geschäftsmodellen. Ein Unternehmen hat heute die 

Herausforderung, die Chancen und Risiken aus der Digitalisierung für 

sich zu bewerten und kluge Handlungen daraus abzuleiten, wenn es 

langfristig überleben will. Wir bezeichnen diese Ebene der Digitalisie-

rung daher mit „Business“. Aber auch mit dieser Ebene sind die Heraus-

forderungen der Digitalisierung nach unserem Verständnis noch nicht 

umfassend adressiert.

Digitale Daten und Verfahren sind nicht nur schneller als ihre analogen 

Vorfahren – sie lassen sich auch viel schneller ändern. Einen Print-Kata-

log samt Bestellsystem und Logistik aufzubauen und flächendeckend 

zum Kunden zu bringen war ein aufwändiger Prozess. Bis zur nächsten 

Ausgabe war notwendigerweise der Prozess aus Kundensicht stabil. 

Ganz anders in der digitalisierten Welt. Hier kann in kurzer Zeit eine 

Was fällt Ihnen zum Begriff „Digitalisierung“ spontan ein?

Sind es Themen aus Ihrem Alltag, wie Ämter und Bürgerservices Online? 

Das Handy als zentrale Drehscheibe in allen Bereichen des täglichen 

Lebens? Oder leerstehende Ladenflächen?

Sind es berufliche Themen, wie das papierlose Büro? Die Umstellung 

der Kommunikation auf digitale Kanäle wie E-Mail, Messenger, Desktop-

Sharing? Oder Roboter, die Menschen ersetzen?

All das sind Beispiele und Auswirkungen der Digitalisierung. Sie durch-

dringt alle Lebensbereiche und bleibt doch schwer greifbar. Jeder redet 

darüber – aber was steckt eigentlich wirklich dahinter? Und wie gehe 

ich vor?

In diesem Artikel möchten wir die verschiedenen Facetten der Digitali-

sierung bündeln und auf dieser Basis einen Ansatz liefern, wie Sie das 

vielschichtige Thema aktiv angehen können.

Die drei Ebenen von Digitalisierung

An Wikipedia lässt sich gut ablesen, wie sich das Thema der Digitali-

sierung ständig wandelt und erweitert. Während Artikel zur reinen 

Wandlung von analogen in digitale Informationen oder zur Entwicklung 

digitaler Technologien bereits seit dem Start von Wikipedia bearbeitet 

werden, kommen erst in neueren Beiträgen zunehmend die gesell-

schaftlichen Auswirkungen zum Tragen. Digitalisierung hat den Bereich 

der technischen Entwicklung überstiegen und ist zu einer gesellschaft-

lichen Herausforderung geworden.

Natürlich: Vordergründig erleben wir zunächst eine Erhöhung der digi-

talen Unterstützung von Prozessen und der digitalen Verfügbarkeit 
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Plattform aufgebaut, viral geschickt beworben und als Konkurrent zu 

den Platzhirschen ins Rennen geschickt werden. Hat diese Plattform 

Erfolg, sind Anbieter gefordert diese neue Plattform zu unterstützen 

– oder auf das dortige Geschäft zu verzichten. Viel schneller können 

stabil geglaubte Geschäftsmodelle an Einfluss verlieren oder ganz ver-

schwinden. Als dritte Ebene ergibt sich somit der Wandel selbst als ein 

Kernaspekt der Digitalisierung. Wir bezeichnen diese Ebene daher mit 

„Change“. Für die Beteiligten ergibt sich die Notwendigkeit, sich immer 

schneller anpassen zu müssen. Änderungen von Geschäftsmodellen im 

globalen Maßstab erfolgen in nie vorher dagewesener Geschwindigkeit. 

Hier liegt eine zentrale Herausforderung der Digitalisierung: Wie muss 

ein Unternehmen sich aufstellen, um diesem immer schnelleren Wandel 

gerecht werden zu können? Wo hat es bereits Stärken und an welchen 

Schwächen muss es arbeiten?

In einen Kernsatz verdichtet ergibt sich damit aus unserer Gesamtsicht:

Digitalisierung = 

Mit dem Wandel in einer digitalisierten Welt Schritt halten.

Die drei Ebenen von Digitalisierung stehen in Wechselwirkung mitein-

ander und sollten bei der Findung einer Digitalisierungsstrategie für ein 

Unternehmen integriert betrachtet werden.

ISB möchte als Partner seine Kunden in der digitalisierten Welt bei deren 

Findung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie unterstützen.

Digitalisierung ist dabei keine befristete Aufgabe für ein Unternehmen, 

die einmalig erledigt wird. Wir verstehen es als Aufbruch zur Weiterent-

wicklung eines Unternehmens nach den Erfordernissen der Digitalisie-

rung auf allen drei Ebenen. Solange der Wandel in der digitalisierten 

Welt nicht zum Stillstand kommt – und das wird er wohl nie – darf auch 

die Entwicklung im Unternehmen nicht enden.

Fragestellungen

Die drei Ebenen von Digitalisierung sind mehr als verschiedene Blick-

winkel auf das Thema. Es sind unterschiedliche Sphären der Betrach-

tung. Die charakterisierenden Fragestellungen sind grundverschieden. 

Nachfolgend möchten wir Denkanstöße geben, wie diese Grundfragen 

im Sinne der Digitalisierung angegangen werden können.

Ebene „Operations“ – 

Wie erledige ich meine heutigen Aufgaben?

Wir in der ISB haben die tiefe Überzeugung, dass eine durchgehende 

digitale Unterstützung von Geschäftsprozessen zu einer schnelleren, 

präziseren und nachvollziehbareren Durchführung der Prozesse führt – 

und damit den Nutzen unserer Kunden mehrt. Die zusätzliche Heraus-

forderung durch die Digitalisierung ist nun, diese Unterstützung flexibel 

und schnell anpassen zu können.

Abbildung 1: Ebenen der Digitalisierung
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Die Betrachtung dieser Ebene kann domänenspezifisch, also auch für 

einen Teil des Unternehmens, sinnvoll durchgeführt werden. Der Start-

punkt sollte wie bei einer klassischen Geschäftsprozessanalyse eine 

Aufnahme der wichtigsten Geschäftsprozesse mit ihrer Gewichtung 

für die Erreichung der Geschäftsziele sein. Eine grundsätzliche Unter-

stützung dieser Prozesse durch digitale Systeme setzen wir hier einmal 

voraus.

Die Analyse im Sinne der Digitalisierung sollte nun darauf abzielen, 

wie flexibel und anpassbar diese Unterstützung ist. Welche Schritte 

sind erforderlich, um Daten oder Prozesse anzupassen bzw. falls noch 

analoge Schritte enthalten sind, wie diese digitalisiert werden kön-

nen? Welchen Aufwand würde es bedeuten, Prozessschritte zu ändern 

oder komplett auszutauschen? Ziel ist hier eine saubere Aufteilung in 

abgegrenzte, modulare Teilprozesse. Wie könnten Teile eines Prozesses 

auf andere Plattformen migriert werden, z.B. auf eine Cloud-Lösung? 

Welche neuen oder veränderten Technologien können zu einer effekti-

veren Unterstützung der Prozesse führen?

Ein Beispiel aus unserer Praxis: Bei der Produkt- und Service-Plattform 

(PSP), die wir für unseren Kunden Schaeffler entwickelt haben, sind 

Prozesse vollständig konfigurierbar hinterlegt. Eine Anpassung erfor-

dert lediglich ein Fortschreiben der BPMN (Business Process Model and 

Notation) des Prozesses und Einspielen in das System. Eine schnelle 

und direkt wirksame Prozessanpassung ist damit ohne Eingriff in den 

Programmcode leistbar.

Als Conclusio aus der Analyse ergeben sich Handlungsfelder, in denen 

die Unterstützung der maßgeblichen Prozesse des Unternehmens aus 

Daten-, Prozess- und Architektur-Sicht flexibilisiert werden sollte. Wir 

Abbildung 2: Plan – Do – Check – Act im agilen Modell
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empfehlen hier einen agilen Ansatz im Sinne eines Demingkreises: 

Plan – Do – Check – Act. Die Maßnahmen sollten praktisch erprobt und 

dann kontinuierlich verbessert werden.

Zur Wirksamkeit braucht es dennoch einen verbindlichen Umsetzungs-

plan zu den Maßnahmen. Dieser sollte zwar anpassbar sein, aber in 

seiner Umsetzung bindend im Unternehmen. Es ist immer zu erwarten, 

dass Optimierungen unbequem und schmerzhaft sein können. Daher ist 

es wichtig, dass die Vision hinter dem Maßnahmenplan vom gesamten 

Unternehmen getragen wird.

Ebene „Business“ – 

Wie ändert sich mein Geschäft?

Das Ziel auf dieser Ebene ist es, Erkenntnisse und Maßnahmen zu 

finden, um den Geschäftserfolg des Unternehmens zu stärken und zu 

schützen. Wir vertreten die Grundannahme, dass der Weg zum Kunden 

im Rahmen der Digitalisierung sich immer weiter auf digitale Platt-

formen verschieben wird, vornehmlich im Internet. Dies hat weiterhin 

zur Folge, dass die Bindung des Kunden immer häufiger Gefährdungen 

ausgesetzt ist, da ein Wechsel von Anbietern immer einfacher und 

schneller möglich wird.

Die Auswirkungen gehen jedoch noch weiter: Das Geschäftsmodell 

selbst unterliegt der Dynamik der Digitalisierung. Neue Produkte ent-

stehen, alte verlassen den Markt. Man denke hier nur an die Musikindus-

trie, die in den vergangenen Jahren heftigsten Disruptionen der etablier-

ten Geschäftsmodelle ausgesetzt war und sich neu erfinden musste.

Wir empfehlen für die Ebene „Business“ eine Bestandsaufnahme ge-

paart mit Perspektiven für die Zukunft. Dabei sollte ein besonderes 

Augenmerk auf die Dimensionen Vertriebskanäle und Kundenfeedback 

gelegt werden, aber auch die Geschäftsmodelle an sich sowie deren 

Beobachtung am Markt sollten nicht vernachlässigt werden:

• Welche Kanäle zum Kunden nutzt das Unternehmen derzeit? Läden, 

 Messen, Online-Handel, Kataloge? Wie war es vor fünf oder zehn 

 Jahren?

• Welche Methoden wendet das Unternehmen an, um Wünsche und 

 Erwartungen der Kunden an die Produkte oder Leistungen des 

 Unternehmens zu eruieren?

• Welche Vertriebskanäle sind zusätzlich vorstellbar, wurden aber 

 bisher nicht beschritten? Warum wurden sie nicht beschritten?

• Welche Geschäftsfelder des Unternehmens könnten durch digitale 

 Produkte gefährdet oder sogar verdrängt werden?

• Wo liegen neue Chancen mit digitalen Produkten im Zielmarkt des 

 Unternehmens? Welche Schritte sind zur Etablierung erforderlich?

• Welche Veränderungen hat das Unternehmen auf den verschie-

 denen Kanälen oder Geschäftsfeldern bemerkt? Was lässt sich an 

 Zahlen festmachen? Was ist nur ein Bauchgefühl?

Hieraus lässt sich ein Bild ableiten, wie die Stellung des Unternehmens 

in einem digitalisierten Geschäftsumfeld ist. Unsere Handlungsemp-

fehlung ist eine Auswertung, die Geschäftsfelder und Vertriebskanäle 

(nach Grad der Digitalisierung) und den Kontakt zu Kunden und Markt 

(in Bezug auf Tempo oder Nähe) aufzeigt. Aktuelle und perspektivische 

Situation sollten hier integriert betrachtet werden, damit ein Gesamt-

bild entsteht. Es ergibt sich eine Einordnung auf zwei Achsen:

Ein weiterer Ansatz, um zu neuen (disruptiven) Geschäftsmodellen zu 

kommen, sind klassische Design Thinking Workshops. Die Teilnehmer 

sind aufgerufen, darüber nachzudenken, wie ihr eigenes bislang erfolg-

reiches Geschäftsmodell durch neue Ideen verdrängt werden könnte. 
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Nicht alles auf der Ebene „Business“ wird sich aber bereits an harten 

Fakten festmachen lassen. Hier ist ein kreativer Blick über den Teller-

rand hinaus gefragt. Neue Wertschöpfungsketten sind vorstellbar, die 

das Unternehmen bisher nicht bedient. Man denke hier beispielsweise 

an die Entwicklung der Mobilität, wo immer besser vernetzte Fahrzeuge 

(mit anderen Fahrzeugen, Verkehrs- oder Umweltdiensten, Smart Cities, 

usw.) ein Medium für Bezahldienste werden können.

Aus beiden Sichten – Chancen wie Risiken – sind nun zielführende Maß-

nahmen abzuleiten. Dabei sollten beide Sichten gleichrangig betrachtet 

werden, denn es sind nur zwei Seiten derselben Medaille – gerade aus 

dem Blickwinkel der Digitalisierung.

Abbildung 3: Matrix zur Einordnung der Stellung im Business

Die Maßnahmen zur Ebene „Business“ sind mit denjenigen zur Ebene 

„Operations“ in Einklang zu bringen und in einen integrierten Umset-

zungsplan aufzunehmen, der zwar anpassbar aber in seiner Verbind-

lichkeit fix sein sollte.

Ebene „Change“ – 

Wie bewältige ich immer schnellere Änderungen?

Die Ebene „Change“ ist mit Abstand am visionärsten unter den drei 

Ebenen. Entsprechend erfordert sie eine hohe Bereitschaft des Unter-

nehmens, gewohnte Pfade zu verlassen und neue Wege zu wagen.
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Zur Annäherung an das Thema formulieren wir noch einmal die Grund-

frage anders: Wie anpassungsfähig ist das Unternehmen bei Marktver-

änderungen?

Um diese sehr allgemeine Fragestellung für das Unternehmen besser 

greifen zu können, empfehlen wir Stresstests. Die Ausgestaltung hängt 

stark vom Geschäftsfeld des Unternehmens ab. Es können sich die 

Produktions- oder Vertriebsbedingungen ändern – oder es ändert sich 

sogar der Zielmarkt selbst. Beispiele sind:

• Ein neuer Online-Shop erobert Marktanteile in einem wichtigen

 Markt des Unternehmens. Mit welchen Schritten und in welcher 

 Zeit ist das Unternehmen in der Lage, sich in dem Online-Shop zu 

 präsentieren? Dies betrifft bspw. Datenlieferungen in neuem 

 Format, Marketing-Material wie Fotos und Dokus zu den Produkten 

 in einem neuen Zielformat, u.ä.

• Ein katalogbasierter Zwischenhändler geht in Insolvenz, so dass

 das Geschäft über ihn stark gefährdet ist. Das Unternehmen muss 

 diese Anteile auf andere Vertriebskanäle verlagern, vorzugsweise 

 Internet-basiert. Wie reagiert das Unternehmen auf diese Heraus-

 forderung? In welcher Zeit wäre eine Lösung realistisch?

• Ersatzteile für Kfz, die bisher in entfernten Fabriken gefertigt wur-

 den, werden nun von der Konkurrenz im 3D-Druck vor Ort angebo-

 ten. Wie geht das Unternehmen mit dieser Herausforderung um? 

 Wie und in welcher Zeit passt es Lieferketten, Logistik, Vertrieb, 

 etc. an?

• Durch die Fortschritte bei der E-Mobilität verschieben sich die 

 Marktanteile stark weg vom Verbrennungsmotor. Für den Antrieb 

 ergeben sich ganz neue Herausforderungen und Möglichkeiten. 

 Wie und in welcher Zeit ist ein beteiligtes Unternehmen in der Lage, 

 sich auf diesen geänderten Markt einzustellen?

Solche Stresstests können als Planspiel erfolgen oder besser noch in 

einem Pilotprojekt. Anders als in der „Business“-Ebene stehen in der 

„Change“-Ebene nicht die disruptiven Geschäftsmodelle selbst im Vor-

dergrund, sondern die eigene Fähigkeit auf solche disruptiven Verän-

derungen von außen schnell reagieren zu können, d.h. die eigene Orga-

nisation und IT-Architektur so flexibel aufzubauen, dass grundlegende 

Veränderungen jederzeit schnell möglich sind.

Neben den technischen Herausforderungen darf man nicht aus dem 

Blick verlieren, dass große Änderungen auch große Herausforderungen 

für die beteiligten Menschen darstellen. Sind die Mitarbeiter in der Lage, 

sich auf dramatische Änderungen in ihrem Geschäftsfeld einzustellen? 

Wie kann man sie darauf vorbereiten? Passen ihre Skills noch oder kön-

nen sie auf die neue Anforderung hin weiterentwickelt werden? Welche 

Mechanismen sind hierfür bereits im Unternehmen etabliert?

Im Ergebnis ergibt sich ein Bild, aus dem abzuleiten ist, an welchen Stel-

len das Unternehmen bereits stark für einen „Change“ aufgestellt ist 

und/oder wo es sich verbessern kann. Die Maßnahmen sind wiederum 

mit den bisherigen Maßnahmen in Einklang zu bringen und in einen 

übergreifenden Maßnahmenplan zu integrieren, der anpassbar aber 

verbindlich im Unternehmen umzusetzen ist.



Dietmar König
Senior Consultant

KONTAKT
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Digitalisierung ganzheitlich betrachten

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die verschiedenen Ebe-

nen der Digitalisierung vorgestellt. Jede für sich spielt eine wichtige 

Rolle auf dem Weg, ein Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig zu 

halten. Jedoch sind die Ebenen miteinander verwoben und beeinflus-

sen sich wechselseitig. Daher ist es essenziell für die Wirksamkeit einer 

Digitalisierungsstrategie, alle drei Ebenen integriert zu betrachten. Bis 

zu welcher Ebene und mit welchem Erfolg ein Unternehmen bereits 

wirksam zur Digitalisierung agiert, gibt den diesbezüglichen Reifegrad 

der Organisation wieder.

Bei der Betrachtung der Ebene „Operations“ braucht es auch einen Blick 

auf die Ebene „Business“. So kann sichergestellt werden, dass die Werk-

zeuge nicht nur technisch wirksam, sondern auch auf die richtigen Ziele 

gerichtet sind. Ein Blick auf die Ebene „Change“ liefert Aussagen und 

Ideen, wie gut das Unternehmen im Falle einer Änderung im Markt reak-

tionsfähig ist.

Ein Unternehmen ist heute gefordert, alle Ebenen erfolgreich zu adres-

sieren und so seinen Reifegrad für eine digitalisierte Welt zu maximie-

ren. Erst die Betrachtung aller drei Ebenen im Zusammenwirken liefert 

ein Instrumentarium, um auf die Herausforderungen der Digitalisierung 

gut vorbereitet zu sein.

Schlussfolgerung

Digitalisierung ist mehr als ein Buzzword. Es ist eine Veränderung 

unserer Gesellschaft, der nichts und niemand völlig entrinnen kann. 

Angriff ist hier die beste Verteidigung. Indem ein Unternehmen seine 

Situation mit offenen Augen ansieht, mögliche Schritte überlegt und 

bereit ist die guten Schritte zu gehen, wappnet es sich bestmöglich für 

die Herausforderungen der Digitalisierung. Wir sind der Überzeugung, 

dass eine integrierte Betrachtung der drei Ebenen der Digitalisierung 

hierzu einen guten Beitrag leisten kann.

Haben wir Ihr Interesse am Thema Digitalisierung geweckt? Haben wir 

vielleicht den einen oder anderen Gedanken anregen können, der Digi-

talisierung für Sie etwas greifbarer und damit beherrschbarer macht? 

Wir stehen gerne für einen Gedankenaustausch und zur Unterstützung 

Ihres Weges bereit.



BASYS 2 im Wirkbetrieb:  

Erste vollumfänglich integrierte Archivverwaltungssoftware 
beim Bundesarchiv im Einsatz
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Nach 4-jähriger Entwicklungsarbeit ist seit Juli 2018 mit BASYS 2 die 

erste vollumfänglich integrierte Archivverwaltungssoftware im Bun-

desarchiv im Wirkbetrieb. Gemeinsam mit dem Bundesarchiv hat ISB AG 

als IT-Dienstleister eine Konsolidierung des zuvor erstellten DV-Kon-

zeptes vorgenommen, die Migration vorbereitet und die Software ent-

wickelt. Mit der Durchführung von Schulungen wurde das Bundesarchiv 

bei der Wirkbetriebsaufnahme unterstützt. 

Die in die Jahre gekommenen Altanwendungen BASYS (P) (Personal- 

und Prozessakten) und BASYS (S) (Sachakten) wurden durch die neu 

realisierte Teilanwendung BASYS 2 (B+E) (Bewertung und Erschlie-

ßung) abgelöst und mit der Teilanwendung BASYS 2 (B+M) (Benut-

zung, Bestandserhaltung und Magazin) zur Archivverwaltungssoftware 

BASYS 2 Akte zusammengeführt. Mit diesem Schritt ist die Vielfalt 

der BASYS Systemfamilie reduziert und gleichzeitig das Datenmodell 

optimiert worden. Hierbei wurde Wert auf einen performanten lesenden 

Zugriff gelegt. Die Optimierung des Datenmodells machte eine Migra-

tion der Daten erforderlich. 

Neben BASYS 2 Akte werden im Bundesarchiv unter anderem die Re-

chercheanwendung invenio und BASYS 3 Film genutzt. 

BASYS 2 Akte vereinigt alle Funktionskreise und Module in einer Ober-

fläche (Abb. 1). Die neu entwickelten Funktionskreise Stammdaten, 

Übernahme, Systempflege und Archivische Bearbeitung mit den Funk-

tionskreisen Magazinverwaltung, Benutzungswesen, Bestandserhal-

tung und Statistik wurden als Gesamtanwendung zusammengeführt. 

Mit der Wirkbetriebsaufnahme lässt sich somit aus einer Anwendung 

heraus der Status einer Akte (Archivalie) durchgehend verfolgen. Dabei 

bietet BASYS 2 Akte die Möglichkeit, Organisationseinheiten (z.B. Re-

feraten) bzw. Anwendern (z.B. Archivaren oder Magazinmitarbeitern) 

mittels Funktionsrechten genau die Module anzuzeigen, die für die täg-

liche Arbeit benötigt werden. 

Das Bundesarchiv

Das Bundesarchiv ist eine obere Bundesbehörde im Geschäftsbereich 

der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Das 

Bundesarchiv hat den gesetzlichen Auftrag, das Archivgut des Bundes 

auf Dauer zu sichern und nutzbar zu machen. Dabei handelt es sich um 

Unterlagen (unter anderem Akten, Karten, Bilder, Plakate, Filme und 

Tonaufzeichnungen in analoger und digitaler Form), die bei zentralen 

Stellen des Heiligen Römischen Reiches (1495–1806), des Deutschen 

Bundes (1815–1866), des Deutschen Reiches (1867/71–1945), der 

Besatzungszonen (1945–1949), der Deutschen Demokratischen Repu-

blik (1949–1990) und der Bundesrepublik Deutschland (seit 1949) 

entstanden sind. Das Bundesarchiv entscheidet, ob diese Unterlagen 

„archivwürdig“ sind, das heißt ob ihnen bleibender Wert für die Erfor-

schung und das Verständnis von Geschichte und Gegenwart, für die 

Sicherung berechtigter Interessen der Bürgerinnen und Bürger oder für 

Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung zukommt.

Das Bundesarchiv sammelt auch schriftliche Nachlässe von bedeu-

tenden Personen, Unterlagen von Parteien, Verbänden und Vereinen 

mit überregionaler Bedeutung sowie publizistische Quellen.

Das Bundesarchiv gewährleistet den Zugang zum Archivgut des Bundes 

unter Wahrung des Schutzes privater oder öffentlicher Belange. Grund-

sätzlich hat jede Person das Recht, auf Antrag Archivgut des Bundes zu 

nutzen. Informationen über das Archivgut stellt das Bundesarchiv auf 

mehreren Rechercheplattformen bereit. Ein geringer, aber stetig wach-

sender Teil der Bestände steht über diese Rechercheplattformen auch 

in digitaler Form zur Online-Nutzung bereit.

1999
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BASYS 2 Akte wird in allen Fachabteilungen sowie der angegliederten 

Stiftung „Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR“ an 

fast allen Standorten des Bundesarchivs von etwa 400 Mitarbeitern 

zur Unterstützung sämtlicher archivfachlicher Arbeitsprozesse einge-

setzt.

Mit Erweiterung von BASYS 2 (B+M) um die Funktionalitäten von 

BASYS 2 (B+E) hat sich BASYS 2 Akte zu einer integrierten Anwendung 

zur Verwaltung von Archivgut weiterentwickelt. Die Komplexität der 

Anwendung ist dadurch wesentlich gestiegen. 

Abbildung 1: 

Funktionskreise von BASYS 2 Akte (alt hellblau, neu dunkelblau) 

Dies zeigt sich in Workflows, in denen Prozesse, die über die einzelnen 

Module in andere Module und Funktionskreise hineinwirken, abgebildet 

werden sowie der Rechteverwaltung. Insbesondere das Modul „Bewer-

tung und Erschließung“ mit seiner dreigeteilten Ansicht und dem 

automatischen Berechnen von Fristen kann hier als Beispiel genannt 

werden. 

Das neu hinzugekommene Modul „Unterlagenarten“ ermöglicht es dem 

Bundesarchiv erstmals, Unterlagenarten zu erstellen, zu konfigurieren 

und Zusatzfelder in den Anwendungsmasken anzulegen.



Rechtesystem

Das Rechtesystem von BASYS 2 Akte macht einen Großteil der Kom-

plexität der Anwendung aus. Eine vollständige Beschreibung des 

Rechtesystems an dieser Stelle sprengt den Rahmen dieses Beitrages. 

Aus diesem Grund wird hier nur ein grober Überblick über das Rechte-

system gegeben:
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Grundsätzlich kann Archivgut von jedermann benutzt werden. Hierbei 

sind jedoch die vorgegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. 

personenbezogene Schutzfristen oder Geheimhaltungsstufen) zu 

beachten. Die wesentliche – aber nicht alleinige – Rechtsgrundlage ist 

das erst jüngst novellierte Bundesarchivgesetz. Mittels des Rechtesys-

tems werden diese Rahmenbedingungen vollumfänglich abgebildet. 

Abbildung 2: Beispiel einer Bestellung
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Automatische Berechnungen der Fristen zur Laufzeit verhindern, dass 

Anwender Akten recherchieren oder bestellen können, für deren Nut-

zung sie keine Berechtigung haben. Das Rechtesystem ist so aufge-

baut, dass ein Aufhebungsprofil und ein Beschränkungsprofil miteinan-

der verglichen werden und daraus abgeleitet wird, ob ein Benutzer das 

Recht erhält, eine Archivalie zu recherchieren oder zu bestellen. Beim 

Vergleich der beiden Profile werden unterschiedliche Fristen (allge-

meine Schutzfrist, personenbezogene Schutzfrist) berücksichtigt.

• Das Aufhebungsprofil setzt sich aus den individuellen Rechten des

 Benutzers, der Zugehörigkeit des Benutzers zu einer Benutzer-

 gruppe und den in einer sogenannten „Benutzung“ zugewiesenen 

 Rechten zusammen. 

• Das Beschränkungsprofil leitet sich aus den Rechten und Fristen 

 einer Aufbewahrungseinheit (AE), den in der Aufbewahrungsein-

 heit (AE) enthaltenen Verzeichnungseinheiten (VE) sowie den 

 zugeordneten Serien und Subserien ab. Bei den Serien und Sub-

 serien wird dabei die Aufbewahrungseinheit (AE)/Verzeichnungs-

 einheit (VE) mit der höchsten Frist beachtet.

Abbildung 3: Logischer Aufbau des Moduls „Bewertung und Erschließung“
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Abb 2. stellt die Wirkung des Aufhebungsprofils zum Beschränkungs-

profil dar. Das Aufhebungsprofil ergibt sich aus der Kombination von 

„Benutzergruppe“ und „Benutzung“. Mittels einer „Benutzung“ werden 

einem Benutzer individuelle Rechte für ein definiertes Recherchethema 

zugewiesen, die nur auf definierte Bestände Auswirkung haben.

Modul „Bewertung und Erschließung“

Das Modul „Bewertung und Erschließung“ (Abb. 4) ist das zentrale 

Modul der Anwendung. In ihm werden alle notwendigen Informatio-

nen zu einer Archivalie in einer Sicht zur Verfügung gestellt. Die Maske 

wird mittels Karteireitern strukturiert, um den Überblick zu verbessern. 

Neben den Detailinformationen einer VE kann in der Ergebnisliste per 

„Klick“ die Einordnung der VE in die Klassifikation, Serie oder Subserie 

angezeigt werden. Ebenso werden die dem Klassifikations- und Serien-

baum zugeordneten Elemente angezeigt. Aus dieser Sicht heraus kann 

der Archivar die Akte bewerten, Klassifikationen und Serien erstellen 

und die VE per „Drag and Drop“ einer Klassifikation oder Serie zuordnen. 

Mittels definierter Sortierkriterien wird die Akte an die richtige Stelle 

verortet. Alle für die VE geltenden Fristen sind auf einem Karteireiter 

zusammengefasst und so auf einen Blick ersichtlich. Die Berechnung 

der Fristen übernimmt die Anwendung (Abb.3).

 

Modul Unterlagenarten

Als wesentliche Erleichterung für die Administratoren des Bundesar-

Abbildung 4: Dreigeteilte Übersichtsseite des Moduls „Bewertung und Erschließung“ 
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Ansicht des Moduls „Unterlagenarten“

chivs wurde in BASYS 2 Akte das Modul „Unterlagenarten“ integriert. 

Musste in der Vergangenheit der Dienstleister beauftragt werden, um 

eine neue Unterlagenart zu programmieren, so ist es dem Bundesarchiv 

heute möglich, jederzeit neue Unterlagenarten zu erstellen bzw. vor-

handene anzupassen. Ein Software-Update ist damit für diesen Zweck 

nicht mehr erforderlich.

Mit dem Modul „Unterlagenarten“ werden Erschließungszusätze und 

Abgabeverzeichnis-/Nachweiszusätze definiert und dynamisch in der 

Anwendung angezeigt. Hierbei hat jeder Erschließungszusatz eigene 

Merkmale, wie z.B. Datentyp, Nummer und Bezeichnung. Jeder Zusatz 

wird einer oder mehreren Unterlagenarten zugeordnet. Zusätze können 

einfach oder mehrfach zugewiesen werden. In einer Vorschau kann sich 

der Administrator das Ergebnis ansehen. Je nach gewählter Unterlagen-

art erscheinen dann die zugeordneten Zusätze in der Oberfläche der 

Anwendung. Die Auswahl der Unterlagenart – und damit auch die Anzei-

ge der zugeordneten Zusätze – im Modul „Bewertung und Erschließung“ 

ist per Drop-Down-Menü möglich (Abb. 4).

Projekt 

Mit der Zusammenführung aller Module von BASYS 2 ist eine hoch 

komplexe Anwendung entstanden. Herausforderungen waren insbe-

sondere die Umstellung auf ein neues Datenmodell, die Integration von 
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JavaFX in eine bestehende Swing-Umgebung als auch die Performance.

Die Migration der über 18 Millionen Verzeichnungseinheiten (VEs) in 

das neue Datenmodell konnte innerhalb eines Tages durchgeführt wer-

den, wodurch die Vorbereitung der Wirkbetriebsaufnahme an einem 

Wochenende umgesetzt werden konnte. Dies wurde durch eine enge 

Abstimmung zwischen den Projektbeteiligten und zahlreiche Probe-

läufe im Bundesarchiv unterstützt. 

Bei der Integration der neuen, in JavaFX erstellten Module in die beste-

hende Swing-Umgebung wurden die Entwickler immer wieder vor 

Herausforderungen gestellt. Es ist ihnen gelungen, alle modulüber-

greifenden Funktionen so zu integrieren, dass sie problemlos in beiden 

Welten funktionieren. Ebenso wurde das Layout soweit angeglichen, 

dass nur geringfügige Unterschiede zwischen den beiden Welten 

(Swing/JAVA FX) festzustellen sind.

Fazit

Mit der Umsetzung des Projektes BASYS 2 (B+E) wurde eine komplexe 

Anwendung geschaffen, die mehrere Einzelanwendungen ablöst. 

BASYS 2 Akte erlaubt den Mitarbeitern des Bundesarchivs nun erst-

mals innerhalb nur einer Anwendung alle anfallenden Fachaufgaben 

zu bearbeiten. Im Modul „Unterlagenarten“ können Unterlagenarten 

geändert und neu angelegt sowie Zusatzfeldern zugewiesen werden. 

Damit wird eine relativ flexible Anpassung, v.a. der Erschließungs-

maske, ermöglicht. Funktionen, wie z.B. die Bestellung von Akten aus 

der Ergebnisliste des Moduls „Bewertung und Erschließung“ heraus, 

werden im Bundesarchiv sehr positiv angenommen.



Dynamisches Geopricing am Beispiel Carsharing 

Was Geoinformationen für das Pricing bedeuten und 
wie sie zum Einsatz kommen können



21  FACHTHEMA 

Der Raumbezug von Daten wird inzwischen in nahezu allen Wirtschafts- und Lebens-

bereichen eingesetzt und genutzt. Nur im Preismanagement gibt es bislang wenige 

Ansätze, die räumliche Verortung von Informationen in die Preisbildung mit einzube-

ziehen. In diesem Zusammenhang fällt häufig der Begriff Geopricing – was genau aller-

dings damit gemeint ist und welche Potentiale für Unternehmen dahinterstecken, ist 

jedoch eher unbekannt. An einem Beispiel zum Thema Carsharing wird deutlich, wie 

Geoinformationen zur Preisbildung genutzt werden können und worin der Mehrwert, der 

durch Geopricing erzeugt wird, besteht.

Durch langjährige Erfahrungen sowohl im Pricing als auch in der Einbindung und Ver-

wendung von Geoinformationen ist es ISB AG möglich, die notwendige Verknüpfung des 

Know-hows aus beiden Bereichen herzustellen und so ihre Kunden bei der Einführung von 

Geopricing zu unterstützen.

Wenn ein kleiner Kiosk in Strandnähe bei Sonnenschein seine Sonnen-

schirme an Touristen für den doppelten Preis verkauft, der im Super-

markt eines Wohngebiets in 20 Minuten Entfernung verlangt wird, dann 

ist dies vermutlich auf das Bauchgefühl des Kioskbesitzers zurück-

zuführen. Einziges Ziel des Verkäufers ist es offenbar, den Gewinn 

zu maximieren, was er durch seine Strategie der Preisdifferenzierung 

anhand von Wetterbedingungen erreichen möchte. Er leitet aus seinen 

Erfahrungswerten ab, dass die Kunden direkt am Strand bei Sonnen-

schein eine höhere Preisbereitschaft aufweisen als bei Regenwetter 

und dass er durch Anhebung seiner Preise größere Gewinne abschöp-

fen kann. Er handelt in einem räumlich stark eingegrenzten Gebiet – 

nämlich lediglich in seinem Strandabschnitt – und seine Produktauswahl 

umfasst wenige Artikel, sodass der Aufwand für eine Preisanpassung 

gering ist.

Für ein überregional agierendes Unternehmen reicht aber ein Bauch-

gefühl zur Preisfestlegung nicht aus. Solche Unternehmen haben bei 

der Preisbildung weitaus mehr Faktoren zu berücksichtigen und verfol-

gen neben einer reinen Gewinnmaximierung oft noch weitere Ziele, wie 

beispielsweise eine Steigerung der Marktabdeckung oder die Erhöhung 

des Marktanteils. Um eine preispolitische Strategie entwickeln zu kön-

nen, müssen sie ihren preispolitischen Spielraum genau kennen. Dieser 

ist einerseits abhängig von den Kosten der Bereitstellung eines Arti-

kels selbst, andererseits von dem Verhalten der Nachfrageseite und 

der Konkurrenz. Gerade durch den Onlinehandel ist die Variabilität die-

ser Einflüsse gestiegen, sodass sie in kurzen Zeitabständen überprüft 

werden müssen, um auf Änderungen eingehen zu können. Wie auch der 

Kioskverkäufer am Strand müssen Unternehmen alle Kriterien inner-

halb ihres Einflussgebietes betrachten, das sich allerdings nicht nur auf 

einen Strandabschnitt reduziert, sondern über Regionen, Länder oder 

unter Umständen weltweit verteilt ist.

Diese vom Unternehmen durchgeführte Analyse, Planung, Festlegung, 

Durchsetzung und Überwachung von Preisen und Konditionen, die ein 
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Kunde für die Inanspruchnahme von Unternehmensleistungen entrich-

ten bzw. akzeptieren muss, nennt man Preismanagement oder auch 

Pricing1.

Datenbasis der Preisbildung erweitern

Eine essentielle Rolle für die Entscheidungssicherheit im Pricing spielt 

die Datenbasis. Unternehmen, die ihre Preise lediglich unter Berück-

sichtigung der abzudeckenden Kosten festlegen, haben einen Nachteil 

gegenüber denen, die über eine breite Datensammlung verfügen, diese 

Daten untereinander verknüpfen und anhand derer auch die Preisbil-

dung vornehmen. Je besser die Datenbasis also die Realität abbildet, 

desto besser können auch Preismanagemententscheidungen getrof-

fen werden. Einerseits sollten dazu neben den unternehmensinternen 

Daten auch externe Daten (wie Wettbewerbspreise, Markenbewusst-

sein etc.) einbezogen werden, andererseits sollte der geographische 

Bezug der Daten berücksichtigt werden. Auf Basis solcher Daten raum-

bezogene Strategien zu entwickeln sowie raumbezogene Maßnahmen 

einleiten zu können, birgt für Unternehmen große Potentiale.

Häufig ist der Raumbezug von unternehmensinternen Daten durch 

Adressen oder durch die Zuordnung zu einem Gebiet (beispielsweise 

Bundesland, Landkreis, Kommune oder auch Vertriebsgebiet) indirekt 

gegeben. Für die Weiterverarbeitung muss diese Information jedoch in 

Koordinaten übertragen werden. Die Zuordnung von Lagekoordinaten 

zu einer Adresse wird als Geocodierung bezeichnet und macht es erst 

möglich, Daten untereinander in einen räumlichen Bezug zu setzen und 

beispielsweise auf einer Karte zu visualisieren.

1 Schleusener, Michael (2018): Preismanagement. Hg. v. Springer Gabler Verlag. Gabler Wirtschaftslexikon. 
 Online verfügbar unter https://wirtschaftslexikon.gabler.de/defi nition/preismanagement-44409/version-267720, zuletzt aktualisiert am 16.02.2018, zuletzt geprüft am 07.04.2018.

Unterstützung des Pricings durch GIS

Um die raumbezogenen Informationen verarbeiten zu können, kommen 

Geographische Informationssysteme (GIS) zum Einsatz. Geocodierte 

Daten können mithilfe eines GIS erfasst, verwaltet, analysiert und in 

Form von Karten präsentiert werden, sodass ein Informationsgewinn 

erzielt wird, der wiederum das Preismanagement unterstützt.

Unter Geopricing ist also der Einbezug von Geoinformationen im gesam-

ten Prozess der Preisfestlegung zu verstehen. Dazu wird der Raumbe-

zug unternehmenseigener Daten mithilfe der Geocodierung hergestellt, 

sodass diese unter Einbezug von GIS-Funktionalitäten analysiert und 

mit unternehmensexternen Geoinformationen verknüpft werden kön-

nen. Im Idealfall werden diese Funktionalitäten in bereits bestehende 

Systeme zur Preisfestlegung integriert. Zentraler Bestandteil des Geo-

pricings stellt neben der Preisfestlegung auch die Preiskontrolle dar, die 

durch Geovisualisierungen die Prüfung der Preisfestlegung optimiert.

Insbesondere für Unternehmen, die ihre Preisbildung und -kontrolle 

bereits mithilfe von spezialisierter Preismanagement-Software durch-

führen, könnte die Anwendung von Geopricing daher interessant sein. 

Anhand von einem Beispiel zum Thema Carsharing lässt sich zeigen, 

wie die ersten Schritte in Richtung Geopricing in der Praxis aussehen 

und welcher Erkenntnisgewinn daraus hervorgehen könnte.

Geopricing in der Praxis am Beispiel Carsharing

Um den Einsatz von Geopricing in der Praxis zu demonstrieren, wur-

den frei verfügbare Daten in einer prototypischen Anwendung ana-

lysiert und visualisiert, sodass Optimierungsmöglichkeiten der Preis-

bildung und -kontrolle erfasst werden konnten. Die Datengrundlage für 

unternehmensinterne Daten wurde durch Informationen, welche die 
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2 Open Data Portal der DB: http://data.deutschebahn.com/dataset/data-fl inkster

Deutsche Bahn in ihrem OpenData Portal2 über den Carsharing Dienst 

Flinkster zur Verfügung stellt, modelliert. Des Weiteren wurden unter-

nehmensexterne Daten durch Daten hinsichtlich der Sozioökonomie 

und PKW-Dichte abgebildet. Außerdem hinzugezogen wurden sozio-

demographische Daten, Feinstaubwerte und Positionen von Stationen 

konkurrierender Anbieter.

Anhand des erläuterten Beispiels und mit den genannten Daten als 

Analysegrundlage wurde dann die Vorgehensweise des Geopricings, 

die Abb. 1 zeigt, ausgearbeitet.

Die visuelle Aufbereitung und das Überlagern der Informationen in 

einer Karte verschafften einen Erkenntnisgewinn „auf einen Blick“, der 

für das Pricing von Nutzen ist, wie in dem folgenden Beispiel (Abb. 2) 

deutlich wird:

 

Abbildung 1: Prozess des Geopricings im Anwendungsbeispiel

Abbildung 2: Einzugsgebiete und Auslastungen von Carsharing Stationen
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Der Kartenausschnitt zeigt drei Carsharing Stationen, ihre jeweilige 

Auslastung durch den Radius der blauen Kreise und ihre Erreichbar-

keiten in Form von grünen Flächen (2,5 km dunkelgrün, 5 km hellgrün). 

Die Entfernung zu den Stationen ist für einen Nutzer, der im Einzugs-

bereich zweier Stationen startet, sehr ähnlich. Aus dieser Erkenntnis 

könnte zwecks Optimierung der Auslastung eine Maßnahme (bei-

spielsweise ein Preisnachlass) abgeleitet werden, um Nutzer in über-

lappenden Einzugsgebieten zu motivieren, die geringer ausgelastete 

Station anzusteuern.

 

Auch bei der Preiskontrolle konnten GIS-Funktionalitäten zur Überprü-

fung gezahlter Endverbraucherpreise eingesetzt werden (siehe: Abb. 3). 

Auf diesem Kartenausschnitt sind die Buchungen an zwei Stuttgarter 

Carsharing-Stationen dargestellt, für die mehr als 1.200 € bezahlt wur-

den. Besonders hohe Preise pro Buchung weisen beispielsweise darauf 

hin, dass der Buchungszeitraum sehr lang andauerte. Häufen sich sol-

che Fälle an einer Station, wie an der Station Stuttgart Nord, so ist also 

davon auszugehen, dass im Gegensatz zur Station Stuttgart West dort 

viele Langzeitbuchungen stattgefunden haben. Auf Basis der geovisu-

alisierten Preiskontrolle konnte eine Abweichung aufgedeckt werden, 

sodass für die untersuchten Stationen zuvor getroffene Preisentschei-

dungen korrigiert werden könnten, um diese Art der Nutzung zu för-

dern oder zu reduzieren.

Abbildung 3: Kontrolle gezahlter Preise pro Buchung an der jeweiligen Carsharing Station
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Das gezeigte Beispiel macht deutlich, dass die Integration von GIS-

Funktionalitäten in den Preismanagementprozess einen Mehrwert für 

das Preismanagement erzielen kann. Informationen werden nämlich ins-

besondere geographisch und visuell für den Anwender oder Entschei-

der verknüpft, sodass Zusammenhänge schneller sichtbar werden und 

Maßnahmen räumlich gezielt initiiert werden können. Darüber hinaus 

wurde an dem Beispiel auch deutlich, dass Geopricing im Idealfall als ein 

integrierter Bestandteil bereits vorhandener Pricingtools eingesetzt 

wird, um die Bereitstellung geographischer Analysen und Visualisie-

rungsmöglichkeiten in Kombination mit Preisanalysetools für Entschei-

dungsträger zu ermöglichen. Der konkrete Anwendungsfall entscheidet 

allerdings, welche GIS-Funktionalitäten im Detail zur Unterstützung des 

Pricings herangezogen werden sollten.

Die Zukunft von Geopricing mit ISB AG

Im Gegensatz zum Sonnenschirmverkäufer, der den Preis für einen 

Artikel an einem Ort differenziert festlegt, haben unsere Kunden weit-

aus komplexere Entscheidungen bezüglich ihres Preismanagements 

zu treffen, zu denen sie idealerweise nicht ihr Bauchgefühl, sondern 

Pricingtools heranziehen.

Wir, die ISB AG, können Sie dabei mit unserem Know-how bezüglich 

professioneller Pricing-Lösungen unterstützen. Mit Ihnen gemeinsam 

analysieren wir die Anforderungen, identifizieren Anwendungsfälle 

und können Ihr Preismanagement durch unsere langjährigen GIS-Erfah-

rungen um den geographischen Bezug erweitern.



Schulverwaltung goes online – 
Schulen im Spannungsfeld zwischen Online-
zugangsgesetz und DSGVO

Die Digitalisierung hält Einzug in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Auch 
unsere Schulen müssen die Herausforderungen des digitalen Wandels bewältigen. 



die Schulverwaltungssoftware übertragen. Diese manuelle Übertra-

gung ist fehleranfällig und sorgt für zusätzlichen Aufwand. Typischer-

weise erledigen Lehrer einen großen Teil ihrer Verwaltungsarbeit von 

zu Hause aus. Ein Online-Zugriff auf das Schulverwaltungssystem ist 

daher wünschenswert, damit Daten zentral gepflegt und bereitgestellt 

werden können.

Von der Online-Notenverwaltung zum Lehrerportal

Mit der Notenerfassung Online (NEO) betreibt das Land Baden-

Württemberg eine von ISB AG entwickelte, webbasierte Lösung, mit 

deren Hilfe Lehrer vom heimischen Arbeitsplatz aus Noten für ihre Schü-

ler orts- und geräteunabhängig erfassen können. Die online eingege-

benen Noten werden mit dem Schulverwaltungssystem synchronisiert 

und stehen dort zur weiteren Verarbeitung (z.B. zum Zeugnisdruck) zur 

Verfügung. Die mehrfache, manuelle und fehleranfällige Übertragung 

aus separat geführten Listen entfällt damit.

Das System startete im Jahr 2016 zunächst in einem Pilotbetrieb. Auf 

Grundlage der dabei gesammelten Erfahrungen wurde NEO seither 

konsequent weiterentwickelt. Seit 2017 befindet sich das System im 

Regelbetrieb und steht allen Schulen des Landes Baden-Württemberg 

für die Online-Eingabe der Noten zur Verfügung (siehe Info-Kasten). 

Auch die Länder Bayern und Rheinland-Pfalz planen den Einsatz von 

NEO.

Mit der Notenerfassung vom heimischen Arbeitsplatz ist ein erster 

Schritt getan. Für ihre tägliche Arbeit benötigen die Lehrer jedoch wei-

tere Funktionen. So wird beispielsweise der Zugriff auf weitere Daten 

der Schüler zur Erzeugung von Berichten und Listen benötigt. Für die 

Planung von Klassenarbeiten und Ausflügen ist ein Terminkalender 

hilfreich. Die Online-Erfassung von Abwesenheiten und Fehlzeiten und 

ein automatisierter Abgleich mit den im Sekretariat eingegangenen 

Im Auftrag der Länder Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-

Pfalz entwickelt ISB AG Schulverwaltungslösungen, welche die Schu-

len beim Management des schulischen Alltags unterstützen und den 

Austausch von steuerungsrelevanten Informationen zwischen Schulen 

und Schulaufsichtsbehörden ermöglichen. Damit stehen in allen drei 

Ländern landesweit einheitliche und schulartübergreifend einsetzbare 

Werkzeuge zur Verfügung, mit denen schulische Verwaltungs- und 

Planungsprozesse digital abgebildet werden. Dieser Ansatz hilft einer-

seits den Schulen, indem Arbeitsabläufe vereinheitlicht und Papier-

berge reduziert bzw. vermieden werden. Andererseits vereinfacht und 

beschleunigt er die Erhebung von einheitlichen Statistiken mit einer 

gleichbleibend hohen Datenqualität und ermöglicht somit eine zielge-

richtete Steuerung des Schulsystems. Die Amtliche Schulverwaltung 

(ASV) wird in Bayern mittlerweile an 4.500 Schulen produktiv einge-

setzt. Der Rollout von ASV-BW in Baden-Württemberg und edoo.sys 

in Rheinland-Pfalz ist in vollem Gange, so dass letztlich rund 12.000 

Schulen in den drei Bundesländern mit den jeweiligen Systemen arbei-

ten werden.

Hauptzielgruppe der Schulverwaltungssoftware sind zunächst die 

Schulleitungen und Sekretariate. Doch auch Lehrkräfte sind an den 

schulischen (Verwaltungs-)Prozessen maßgeblich beteiligt. Häufig 

haben Lehrkräfte jedoch nicht zu jeder Zeit Zugriff auf das System. In 

der Schule stehen oftmals nicht genügend Rechner zur Verfügung. Da 

die Software in der Regel in einem speziell abgesicherten Verwaltungs-

netz der Schule läuft, ist der Zugriff von außerhalb der Schule normaler-

weise nicht möglich und aus Sicherheitsgründen auch nicht erwünscht. 

Dies führt dazu, dass es in den Schulen in Stoßzeiten, beispielsweise 

bei der Zeugniserstellung, zu Engpässen kommt. Diese werden bei-

spielsweise durch das zeitweise Aufstellen zusätzlicher Rechner abge-

fangen, teilweise werden Daten aber auch durch die Lehrer in separaten 

Listen erfasst und später durch die Klassenlehrer oder Sekretariate in 
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Entschuldigungen würde den Kommunikationsaufwand deutlich redu-

zieren und schafft somit mehr Zeit für andere Themen im Schulalltag. 

Die modulare Architektur von NEO erlaubt eine stetige Erweiterung um 

weitere Funktionen. Alle Daten stehen ohne manuelle Übertragung 

sofort in der Schulverwaltungssoftware zur Verfügung. NEO wird so 

zum Lehrerportal, das alle wichtigen Funktionen zentral bereitstellt. 

Portale für Eltern und Schüler

Sowohl im beruflichen als auch im privaten Alltag haben wir uns daran 

gewöhnt, Informationen schnell und einfach online abzurufen oder 

Besorgungen zu erledigen. Portale schaffen die Möglichkeit, Eltern und 

Schüler noch enger in die schulischen Prozesse einzubeziehen. Auch 

den Schulen käme es zugute, bestimmte Prozesse online anzubieten:

• Erfassung von Krankmeldungen, die bisher in der Regel telefonisch 

 oder per E-Mail erfolgen und insbesondere in der kalten Jahreszeit 

 für eine sehr hohe Auslastung sorgen.

• Die Anmeldung zu (weiterführenden) Schulen erfolgt in Baden-

 Württemberg in einem festen Zeitraum. In dieser Zeit sind die 

 Sekretariate in der Regel ausschließlich mit der Bearbeitung der 

 Anmeldungen beschäftigt.

• In der 10. Klasse treffen die Schüler ihre Wahl für die Fächerbele-

 gung für die Oberstufe. Die Oberstufenkoordinatoren erfassen 

 diese im System. Eine Online-Erfassung durch die Schüler selbst 

 würde hier zusätzliche Zeiträume für die Beratung der Schüler 

 schaffen.

Abbildung 1: Technischer Kontext und Schnittstellen



29  PROJEKT   

• Übermittlung von Elternbriefen und sonstigen Informationen der 

 Schule, um die bisher noch stark verbreitete „Ranzenpost“ zu erset-

 zen und um Papier- und Druckkosten einzusparen.

Dies sind nur einige Beispiele. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Die 

Schulen haben das Potenzial erkannt und erweitern ihren Online-Auf-

tritt um entsprechende Angebote. In einzelnen Bereichen haben sich 

hier bereits Standardlösungen etabliert, die von den Eltern und Schü-

lern sehr gut angenommen und rege genutzt werden. Vielfach werden 

von den Schulen jedoch Insellösungen eingesetzt, selbst betrieben und 

teilweise sogar selbst implementiert. Eine direkte Anbindung der ein-

gesetzten Speziallösungen an die Schulverwaltungssoftware ist in der 

Regel nicht ohne weiteres möglich. Das führt dazu, dass die Schulen die 

jeweiligen Daten immer noch manuell zwischen den einzelnen Syste-

men hin und her übertragen müssen. Das volle Optimierungspotenzial 

kann nur mit einem medienbruchfreien, automatischen Datenabgleich 

mit der Schulverwaltungssoftware ausgeschöpft werden. 

Herausforderung Datenschutz

Eine große Herausforderung beim Einsatz solcher Lösungen stellen 

für die Schulen die Anforderungen des Datenschutzes dar. Die seit Mai 

2018 gültige Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) enthält europa-

weit verbindliche, einheitliche Regelungen für den Datenschutz. Darin 

wurden die bisher für den Umgang mit personenbezogenen Daten gel-

tenden strengen Regeln noch einmal verschärft (Dokumentation und 

Nachweispflichten). Zudem können Verstöße gegen die Verordnung mit 

hohen Bußgeldern belegt werden. Die Verunsicherung bei Schulen und 

Lehrern ist groß. Dürfen Lehrer Daten ihrer Schüler überhaupt noch auf 

dem eigenen Computer speichern, ohne sich haftbar zu machen? Die-

se Unsicherheit führte vereinzelt dazu, dass Schulen vorerst ganz auf 

den Betrieb einer Schul-Website verzichten, um kein Risiko einzugehen. 

In einer Düsseldorfer Grundschule ging die Unsicherheit sogar so weit, 

dass man komplett auf die computergestützte Zeugniserstellung ver-

zichtete und alle Jahreszeugnisse von Hand geschrieben wurden1.

Hier kann den Schulen geholfen werden, indem ihnen Lösungen zur 

Verfügung gestellt werden, die bereits während der Entwicklung einen 

klaren Fokus auf das Thema Datenschutz hatten und für die eine ent-

sprechende Freigabe vorliegt. So wurde beispielsweise auch NEO vor 

der Aufnahme des Produktivbetriebs durch die jeweiligen Datenschüt-

zer geprüft und freigegeben. Durch den zentralen und professionellen 

Betrieb in einem Rechenzentrum der BITBW, dem IT-Dienstleister des 

Landes Baden-Württemberg, ist darüber hinaus sichergestellt, dass 

Datenschutzanforderungen, wie eine strikte Zugangskontrolle, jeder-

zeit berücksichtigt werden. Für Schulen und Lehrer bedeutet dies 

Rechtssicherheit. 

Onlinezugangsgesetz

Auch die Schulaufsichtsbehörden haben ein Interesse daran, die Schu-

len mit entsprechenden Online-Lösungen auszustatten. Im Jahr 2017 

wurde das Onlinezugangsgesetz (OZG) verabschiedet. Es bildet die 

Grundlage für die Umsetzung der E-Government-Strategie der Bundes-

regierung. Ziel ist die schnellere Digitalisierung von Verwaltungsdienst-

leistungen und damit die einfache Erledigung von Behördengängen. 

Bis 2022 müssen Bund, Länder und Kommunen Verwaltungsdienstlei-

stungen in einem gemeinsamen Portalverbund mit einem einheitlichen 

Login zur Verfügung stellen. Ein Umsetzungskatalog regelt, welche 

Verwaltungsleistungen umzusetzen sind. Allein im schulischen Bereich 

sind rund 30 Dienstleistungen genannt, welche im Sinne des OZG digi-

talisiert werden sollen2.

1https://www.sueddeutsche.de/bildung/die-dsgvo-und-ihre-folgen-lehrer-schreiben-sich-die-fi nger-wund-1.4011933
2https://www.it-planungsrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/Entscheidungen/26_Sitzung/TOP2_Anlage_OZGUmsetzungskatalog.pdf



Ein Beispiel für eine dieser Verwaltungsdienstleistungen ist die Anmel-

dung zu einer weiterführenden Schule. Derzeit erfolgt diese persönlich 

im Sekretariat der Schule. In Baden-Württemberg erfolgen alle Anmel-

dungen für die weiterführenden Schulen an zwei festgelegten Tagen 

im Jahr. Die Eltern füllen hierbei ein Anmeldeformular aus, unterschrei-

ben dieses und geben es persönlich in der Schule ab. Alle Anmeldungen 

müssen durch die Schulen zeitnah in der Schulverwaltungssoftware 

erfasst werden, um entsprechende Berichte für die Schulaufsichts-

behörden erstellen zu können. Die manuelle Erfassung der Daten ist 

zeitaufwändig und fehleranfällig. Für die Schulen bedeutet dieses 

Anmeldeverfahren puren Stress. Eine Online-Erfassung der Daten durch 

die Eltern vor der eigentlichen Anmeldung würde eine automatisierte 

Übernahme in die Schulverwaltungssoftware erlauben. Damit könnten 

die Sekretariate entlastet und gleichzeitig die Fehlerquote reduziert 

werden. 
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Abbildung 2: Spannungsfeld der Anforderungen an die Schulen
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Hier sind nun die Schulaufsichtsbehörden gefordert, entsprechende 

Lösungen im Rahmen der E-Government-Strategie der Länder umzu-

setzen. Idealerweise erfolgt die Umsetzung im direkten Zusammenspiel 

mit den bereits im Einsatz befindlichen, landesweit bereitgestellten 

Schulverwaltungslösungen.

Schulverwaltung wird zum Schulportal

Mit NEO steht hierzu eine erprobte Architektur zur Realisierung und 

Digitalisierung von Prozessen des schulischen Alltags zur Verfügung. 

Herzstück ist dabei die sichere Synchronisation der relevanten Daten 

zwischen Schulverwaltungssoftware und Webanwendung(en). Dadurch 

ist eine effektive Abwicklung der jeweiligen Verwaltungsprozesse 

gewährleistet. Die modulare Architektur gewährleistet, dass neue Pro-

zesse jederzeit ergänzt werden können und somit ein Schulportal für 

verschiedene Benutzergruppen, wie Lehrer, Eltern und Schüler, zur Ver-

fügung gestellt wird. 

Um die Anforderungen aus dem OZG zu erfüllen, müssen die so umge-

setzten Schulportale in die jeweiligen E-Government Portalverbünde 

integriert werden. Ein Schlüsselfaktor dabei ist ein einheitliches Login 

über eine flexible Authentifizierungskomponente. Diese ist so gestal-

tet, dass neue Authentifizierungsmethoden jederzeit eingebunden 

Abbildung 3: Schulportal im Portalverbund
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werden können. Dadurch ist sichergestellt, dass die Anbindung an das 

Identitätsmanagement der jeweiligen Länder (z.B. BayernID3) mit gerin-

gem Aufwand möglich ist.

 

Fazit

Die direkte Einbindung von Lehrern und Eltern in die schulischen Pro-

zesse ist für die Schulen in der heutigen Zeit unabdingbar. Online-Sys-

teme mit direkter Anbindung an das Schulverwaltungssystem helfen 

dabei, die Schulleitungen und Sekretariate zu entlasten und Fehlerquel-

len zu eliminieren. An vorderster Stelle steht hierbei die Erfüllung höchs-

ter Datenschutz-Standards. Das gibt den Schulen Rechtssicherheit bei 

der Erfüllung der Anforderungen aus der DSGVO. Gleichzeitig helfen 

solche Systeme den Bundesländern dabei, die Anforderungen des 

Onlinezugangsgesetzes zu erfüllen und Bürgern einen Online-Zugang 

zu Verwaltungsleistungen bereitzustellen. 

Die Schulverwaltungssysteme der ISB sind bereits heute entsprechend 

aufgestellt. Mit NEO steht eine Basistechnologie zur Verfügung, mit 

der solche Portale leicht in die bestehenden Schulverwaltungslösungen 

integriert werden können.

Abbildung 4: 

180 Schulen aus ganz Baden-Württemberg nutzen NEO (Stand 7/2018)

Notenerfassung Online in Baden-Württemberg

Seit 2017 befindet sich die Notenerfassung Online (NEO) in Baden-

Württemberg im produktiven Einsatz. Anfang 2017 wurde das System 

von etwa 30 Schulen zur Noteneingabe für die Halbjahreszeugnisse 

genutzt. Seither findet die Anwendung immer mehr Anklang und die 

Anzahl der Schulen, die NEO nutzen, steigt konstant. 

3https://www.buergerserviceportal.de/bayern/freistaat



Dirk Jacob
Senior Consultant
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Zuletzt wurde NEO zur Erfassung der Jahreszeugnisse von 180 Schu-

len aller Schularten aus ganz Baden-Württemberg genutzt. Im Sys-

tem waren dabei mehr als 5000 Nutzer registriert. Es wurden Noten 

für mehr als 90.000 Schüler aus knapp 4.500 Klassen erfasst. In der 

„heißen Phase“ wurde das System täglich von bis zu 1.100 Nutzern zur 

Erfassung von mehr als 35.000 Zeugnisnoten genutzt.

Abbildung 5: 180 Schulen aller Schularten nutzen NEO zur Noteneingabe
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Plötzlich und unerwartet ist am Abend des 25.07.2018 unser Bereichs-

leiter, Kollege und Freund Tom Bischoff im Alter von nur 54 Jahren aus 

unserer Mitte gerissen worden.

Tom Bischoff begann bei uns im Mai 2002 als Project Manager und 

Senior Consultant. In dieser Funktion hat er zahlreiche Landes- und 

Bundesbehörden beraten und strategische Großprojekte geleitet.

Seine Strukturiertheit, Maßnahmen aufzusetzen, diese konsequent zu 

verfolgen und über Projekt- und Risikopläne zu steuern ohne aber büro-

kratisch zu werden, haben uns viele schöne Projekterfolge beschert.

Als Ausdauersportler war Scheitern für Tom Bischoff nie eine Option. 

Alleine an die Möglichkeit zu denken, so betonte er gerne, könne schon 

eine sich selbst erfüllende Prophezeiung werden. 

Mit seinem Methoden-Know-how, seinem Willen zum Erfolg und sei-

nem Engagement ist Tom Bischoff noch heute für viele ein Vorbild im 

Projektmanagement und wird es vermutlich immer bleiben.

Seine größte Stärke war aber immer seine Ausstrahlung und seine Kon-

taktfähigkeit. Sein Bestreben war es immer, die Keyplayer der Kunden 

kennenzulernen und echte Bindungen aufzubauen. Nicht, weil das in 

Lehrbüchern stand, sondern weil er immer ein ehrliches Interesse an 

Menschen hatte. Das haben uns immer wieder Kunden bestätigt und 

wir selbst haben es auch täglich erlebt. Tom Bischoff war es immer 

wichtig gute Beziehungen zu haben, weil man damit angenehmer lebt 

und als Nebeneffekt auch erfolgreicher ist.

Nachruf
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Mit diesen Eigenschaften, seinem strategischen Denken und der 

gelebten Bereitschaft zum Leadership hat sich Tom Bischoff sehr 

schnell als Führungskraft positioniert. Über Programm-Manager und 

Abteilungsleiter war er seit 2011 Bereichsleiter und hat das Projekt-

geschäft des fast kompletten öffentlichen Bereichs mit mehr als 100 

Mitarbeitern verantwortet. Während diesen Jahren haben wir mit ihm 

und seinen anderen Managementkollegen die ISB zu großem Erfolg 

führen dürfen. 

Seine Zielorientierung, sein Wille zum Erfolg und sein Charme haben ihn 

immer wieder Unmögliches möglich machen lassen. Wir alle – seine Mit-

arbeiter, Managementkollegen und der Vorstand – haben Tom Bischoff 

viel zu verdanken. Wir verlieren mit Tom Bischoff nicht nur einen 

geschätzten und wertvollen Kollegen, sondern einen echten Freund.

WIR VERMISSEN IHN UND WERDEN IHN NICHT VERGESSEN.

Ralf Schneider und Gabor Friedrich

Vorstände der ISB AG
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