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1	 Einleitung

Das Konzept des modernen Verwaltungsarbeitsplatzes kann der öffentlichen Verwaltung helfen, ihre Aufgaben 
effizienter und dennoch bedienerfreundlich zu bewältigen. Das Herzstück der modularen Lösung ist Microsoft® 
Office System, das nahtlos in weitere Lösungen integriert ist, wie z. B. Exchange oder Microsoft SharePoint® 
 Portal Server (MOSS). Zusätzlich sind in die Plattform alle Fachanwendungen einer Behörde, auf die Mitarbeiter 
wie gewohnt direkt aus ihrer bestehenden und gewohnten Softwareumgebung zugreifen, integriert. Es kann 
damit einen Beitrag für eine grundlegende und nachhaltige Verwaltungsmodernisierung leisten. Durch den 
integrativen Ansatz von Microsoft Office System werden bei der täglichen Arbeit Eintrittsbarrieren im Umgang 
mit neuen oder veränderten Fachanwendungen reduziert. Durch die mehrfache Nutzbarmachung verschie
dener Fachanwendungen durch eine Clientsoftware kann auf komplexe Rollouts verschiedener Software
komponenten weitgehend verzichtet werden. Dadurch lassen sich Zeit und Kosten einsparen.

Die	Herausforderungen	in	der	öffentlichen	Verwaltung

Die Herausforderungen an eine schlanke Verwaltung sind groß. Wie sollen angesichts knapper Haushaltskassen 
mehr finanzielle und personelle Effizienz, weniger Bürokratie und schließlich auch noch die Integration 
betriebswirtschaftlicher KostenNutzenBetrachtungen erreicht werden? Vor allem die enge Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft und anderen öffentlichen Einrichtungen macht die Aufgabe scheinbar unlösbar. Doch diese 
Hürden müssen genommen werden, denn anders ist eine grundlegende und nachhaltige Verwaltungsmoder
nisierung nicht zu erreichen.

Demografischer	Wandel:	Die Ergebnisse einer aktuellen Studie belegen zusätzlich, wie sehr die Zeit drängt: 
Rund 30 Prozent der Verwaltungsmitarbeiter sind älter als 50 Jahre. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Dienst 
sollen diese Stellen nicht wieder neu besetzt werden. Das bedeutet, dass die verbleibenden Mitarbeiter mehr 
leisten müssen. Daher spielen in der Zukunft vor allem ITgestützte, schlanke und kosteneffiziente Prozesse 
eine zentrale Rolle. „Unter den vielfältigen Veränderungen, die die Zukunft auch für die öffentliche Verwaltung 
bereithält, ist der demografische Wandel ein wichtiger Punkt“, so Prof. Dr. Charlotte Höhn, Präsidentin der 
Deutschen Gesellschaft für Demographie.

Neue	Aufgaben,	neue	Gesetze	und	Reformvorhaben:	Ebenso zahlreich wie die Vorteile sind aber auch die 
Probleme, die einer solchen Modernisierung entgegenstehen. Hierzu zählen beispielsweise eine stetig zuneh
mende Datenflut, neue Aufgaben und über Jahre hinweg gewachsene, heterogene Systemlandschaften mit 
unterschiedlichsten Schnittstellen, Benutzeroberflächen und differierender Anwendungslogik, die eine ziel
gerichtete Suche nach den gewünschten Informationen und einen medienbruchfreien Datenaustausch oft 
unmöglich machen. Gerade hier liegen also große Potenziale, um die tägliche Arbeit effizienter zu gestalten.

Informationsmangel	trotz	Datenflut:	Die stetig zunehmende Datenflut stellt eine echte Herausforderung für 
die Mitarbeiter dar. Hier einige Fakten: 85 Prozent der Daten, mit denen gearbeitet wird, sind unstrukturierte 
Daten, d. h. in der Regel Dokumente (OfficeDokumente, PDFDateien …). Lediglich 15 Prozent der Daten sind 
strukturiert abgelegt (z. B. in einem ERP oder CRMSystem); die Anzahl an EMails hat sich in den letzten fünf 
Jahren pro Mitarbeiter mehr als verfünffacht; die Anzahl der unstrukturierten Informationen und Dokumente 
(z. B. Office Dokumente) hat massiv zugenommen; das Management der verschiedensten Versionen von 
Dokumenten ist mittlerweile zum Problem Nummer eins in Teams aufgestiegen. Hinzu kommt, dass  
20–30 Prozent der Arbeitszeit damit verbracht werden, nach Informationen und Dokumenten zu suchen. 

Eine der Strategien auf dem Weg der Verwaltungsmodernisierung wird oft in der optimalen Verbindung von 
Menschen, Prozessen und Inhalten gesehen. Im Detail heißt das: Wichtige Informationen aus unterschiedlichen 
Quellen müssen den Mitarbeitern jederzeit zur Verfügung stehen und sich nahtlos in den aktuellen Vorgang 
einfügen. Der Status jedes Vorgangs sowie die personellen Verantwortlichkeiten müssen leicht erkennbar sein 
und die Weiterleitung der Informationen muss unabhängig von den eingesetzten Medien gewährleistet sein.
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�	 Der	moderne	Verwaltungsarbeitsplatz

�.1	 Einheitliche	Standards

Das Ziel der MicrosoftInitiative des modernen Verwaltungsarbeitsplatzes ist es, langfristig und nachhaltig eine 
leistungsstarke Plattform mit modularen Lösungen und einheitlichen Standards zu etablieren. Und zwar dort, 
wo das Verbesserungspotenzial die effektivste Wirkung zeigt: am Arbeitsplatz des Mitarbeiters. Da die Platt
form alle vorhandenen Fachanwendungen und Vorgangssysteme einbindet, kann der Verwaltungsangestellte 
die tägliche Arbeit viel effizienter bewältigen. 

�.�	 Optimale	Zusammenarbeit	und	bewährte	Benutzerfreundlichkeit

Das Herzstück des modernen Verwaltungsarbeitsplatzes bildet das „2007 Microsoft Office System“, die 
bewährte und leistungsstarke Bürokommunikationssoftware, die längst mehr ist als das. Denn Office hat sich 
von einer eleganten „Schreibmaschine“ zu einer Integrationsplattform entwickelt.

Die stets praxisnahe Weiterentwicklung und die neuesten Innovationen machen das Microsoft Office System zu 
einer intelligenten Integrationsplattform, die nicht nur den schnellen Zugriff auf unterschiedlichste Fachverfah
ren und deren Daten ermöglicht, sondern auch ERP und Dokumentenmanagementlösungen optimal mitein
ander verbindet. Die Bedienung der verschiedenen Fachverfahren erfolgt direkt aus der bereits gewohnten 
Microsoft OfficeUmgebung heraus. Die Verknüpfung von Microsoft Office System mit bestehenden Fach
verfahren erfolgt mittels XML und Webservices. 

Office, mit Fachverfahren verknüpft. Aus Word direkt auf GISInformationen zugreifen – ohne Medienbruch
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3	 Die	wichtigsten	Funktionsbereiche	und	Komponente

Die Architektur und die Komponente des modernen Verwaltungsarbeitsplatzes 

3.1	 Integration	der	Fachverfahren	durch	serviceorientierte	Architektur

Dank der LineoffBusinessInteroperability(LOBi)Fähigkeit von Office und des Business Data Catalog (BDC) 
der SharePoint®Technologie lassen sich Fachverfahren direkt und ohne Umwege integrieren.

Der Business Data Catalog (BDC) ist ein neues System, mit dem sich MOSS 2007Portalseiten in Backend
Geschäftssysteme integrieren lassen, wie sie beispielsweise von SAP, Siebel und PeopleSoft erstellt werden. 
Außerdem bietet der BDC die Möglichkeit, Daten direkt aus Datenbanksystemen wie SQL Server™ und Oracle 
zu integrieren.

Vor allem beim Einsatz mehrerer unterschiedlicher Systeme sorgt der Microsoft BizTalk® Server nicht nur für 
deren reibungslose Integration, sondern übernimmt als Middleware auch zusätzlich die Steuerung des Gesamt
prozesses.

So entsteht eine serviceorientierte Architektur, die dank leistungsfähiger Schnittstellen unterschiedliche  
Services zu transparenten und dynamischen Geschäftsprozessen verbindet – schnell, einfach, investitions  
und zukunftssicher. Das System wird von Microsoft und seinen zahlreichen Lösungspartnern ständig um neue 
Funktionalitäten und Integrationsmöglichkeiten erweitert und passt sich so den veränderten Aufgaben und 
Bedingungen an. 
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3.�	 Dokumentenmanagement	und	Archivierung

Filesystem	vs.	DMS:	Die heutigen File und Ablagesysteme sind mit der Zunahme der Informationen und der 
Anzahl von Dokumenten sowie der gestiegenen Anforderungen wie Workflow völlig überfordert. Dies führt dazu, 
dass Dokumente sich in vielen Ablagesystemen redundant befinden. Von jedem Dokument existieren sehr viele 
Kopien und Versionen. Eine Versionskontrolle fehlt gänzlich und die Nutzung von Metadaten ist sehr einge
schränkt. Das Suchen und Finden von Dokumenten wird zum Geduldspiel. Die Folge: Informationsmangel trotz 
Datenflut.

Die Abbildung zeigt eine für 
die Benutzer unübersichtliche 
Ablagestruktur im Filesystem. 
Die Nachteile vom Filesystem 
als Ablage sind:

• flache Hierarchie
• keine Metadaten
•  Suchen und Finden sehr 

 eingeschränkt
•  Verfügbarkeit für Teams 

komplex zu realisieren
• keine Versionierung
• komplex in der Handhabung

Die aktuelle Version der SharePointTechnologie (MOSS) weist erhebliche Erweiterungen in puncto Dokumen
tenmanagement und Unterstützung der Zusammenarbeit auf. MOSS unterstützt den kompletten Prozess des 
Dokumentenmanagements – von der Erstellung eines Dokuments bis zur Archivierung – und bietet eine  
zentrale Dokumentenablage mit dynamischer Versionskontrolle, eine automatische Änderungsüberwachung 
und benachrichtigung, intelligente Sortier und Suchmechanismen sowie eine einheitliche Verwaltung von 
Papier und zugehörigen elektronischen Dokumentenversionen. MOSS beinhaltet darüber hinaus Komponenten 
für dokumentenzentrierten Workflow.

Unterstützung	des	gesamten	Lebenszyklus:	Mit der Dokumentenverwaltung wird der Lebenszyklus von 
Dokumenten in der Organisation gesteuert: Erstellung, Überprüfung, Veröffentlichung und Zugriff. Unabhän
gig davon, wo Sie arbeiten. Denken Sie an den Lebenszyklus eines durchschnittlichen Dokuments. Zuerst wird 
das Dokument erstellt, dann gespeichert, dann möglicherweise gemeinsam mit anderen Benutzern bearbeitet 
und gegebenenfalls von anderen geändert. Sobald eine Version entwickelt wird, muss sie nachverfolgt und 
organisiert werden. Mit MOSS kann die Behörde bei jedem Schritt im Lebenszyklus des Dokuments geeignete 
Richtlinien umsetzen und zentralisierte Repository zum Speichern und Verwalten von Dokumenten und 
Zugreifen auf Dokumente sowie Bezeichnungen und Barcodes zum effizienten Nachverfolgen von Dokumen
ten verwenden.
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DOMEA-Konzept:	Beliebige DMS, eAkteSysteme oder vorhandene DOMEASysteme können integriert oder 
um kollaborative MOSSElemente erweitert werden.
Bei Bedarf steht Aktenmanagement mit Vorgangsbearbeitung auf SharePointBasis zur Verfügung – ideal für 
öffentliche Verwaltungen, die DOMEAKonzeptFunktionalitäten besonders preisgünstig nutzen wollen. 

MOSS unterstützt den gesamten Dokumentenlebenszyklus und beinhaltet eine Komponente  
zum Records(Schriftgut bzw. Registratur)Management

Integration	der	Office-Anwendungen	in	SharePoint: Die Leistungsfähigkeit vieler Dokumenten
verwaltungsfunktionen in Office SharePoint Server 2007 wird durch die hohe Integration von Office 2007 
 Clientprogrammen (Word, Excel® …) stark erweitert. In Office 2007Clientprogrammen haben Benutzer unter 
anderem folgende Möglichkeiten: 
• Starten und Abschließen von Workflowaufgaben 
• Aktualisieren der Eigenschaften für Serverdokumente im Dokumentinformationsbereich 
• Anzeigen von Richtlinienanweisungen zur Informationsverwaltung für Serverdokumente in der Statusleiste 
• Vergleichen von Serverdokumentversionen in Microsoft Office Word 
• Einfügen von Barcodes oder Bezeichnungen in Serverdokumente

Metadaten (Serverdokument
eigenschaften) lassen sich direkt 
in Word bearbeiten

Von Word direkt auf Teamseiten 
zugreifen:
• Dokumente
• Aufgaben
• Projektmitglieder
• Teamsites
•  Status der Dokumente u. v. m.

OfficeAnwendungen sind nahtlos integriert in SharePoint Portal Server 2007
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3.3	 Zusammenarbeit	–	„Kollaboration“

Die SharePointTechnologie ist ein Werkzeug, mit dessen Hilfe Projektgruppen, Abteilungen, Organisations
bereiche und natürlich die ganze Verwaltung über die Grenzen hinweg ihre Zusammenarbeit schnell, effizient 
und preiswert verbessern können. Ohne großen Aufwand ermöglicht sie es, spezielle Webseiten und Portale 
aufzubauen, über die Mitarbeiter nicht nur Informationen austauschen, sondern auch ihre Arbeit bündeln und 
organisieren können. Arbeitsabläufe werden definiert und vereinfacht.

SharePoint ermöglicht der öffentlichen Verwaltung ein intelligentes Portal zu entwickeln, das Mitarbeiter, 
Teams und Geschäftsprozesse miteinander verbindet. Die direkte Zusammenarbeit wird vereinfacht, indem 
Personen, Teams und Informationen zusammengeführt, organisiert und gesucht werden können. Portal
benutzer finden schnell relevante Informationen, da Inhalte und Layout angepasst, personalisiert und auf 
Benutzergruppen abgestimmt werden. So wird ein effizienteres Arbeiten sichergestellt.

Beispiel einer Teamseite zur Unterstützung bei der Einführung von Doppik

Hier einige Beispiele, wie die Zusammenarbeit unterstützt werden kann.

Gemeinsames	Nutzen	von	Dokumenten,	Kontakten,	Aufgaben	und	Kalendern	

Synchronisieren Sie Ihren Office SharePoint Server 2007Kalender mit Outlook®. Sie können ganztägige  
Ereignisse eingeben und mehr Arten von wiederholten Ereignissen oder Ereignisserien angeben als je zuvor. 
Mit grafischen Tages und Monatsansichten können Teamprojekte effizienter nachverfolgt werden.

Offlineverwaltung	von	Dokumenten	und	bestimmten	Listentypen	

Sie können wichtige Arbeit überallhin mitnehmen. Durch die Synchronisation von SharePoint und Ihrem EMail
Client, z. B. Microsoft Office Outlook 2007, können Sie Dokumente in einer Bibliothek und Elemente und Infor
mationen offline bearbeiten: Kalender, Kontakte, Aufgaben und Diskussionen. Wenn Sie wieder in den Online
modus wechseln, können Sie Ihre Dateien auf dem Server aktualisieren. Listenelemente werden automatisch 
aktualisiert.
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Die Verknüpfung von SharePoint und Office erlaubt die Synchronisation von Informationen und somit eine Offlinebearbeitung.  
Die Abbildung zeigt die Synchronisation des OutlookKalenders mit einem Projektkalender

Einfaches	Brainstorming	mithilfe	von	Wiki-Websites	

Eine WikiWebsite ermöglicht das Brainstorming, das Zusammenarbeiten an einem Teamentwurf, das Erstellen 
einer Enzyklopädie oder einfach das Sammeln von Routineinformationen in einem Format, das einfach erstellt 
und geändert werden kann. Ihre Teammitglieder können von ihrem Browser aus einen Beitrag zu Wikis leisten – 
sie benötigen kein Textverarbeitungsprogramm und keine speziellen technischen Kenntnisse.

Verwalten	von	Projekten	

Sie können eine Liste von Projektaufgaben erstellen, die ein GanttDiagramm enthält. Ein GanttDiagramm ist 
eine Art grafischer Übersicht über Projektaufgaben, mit der Sie die Daten und den Status von Teamaufgaben 
überwachen können.

Empfangen	von	Aktualisierungen	von	Listen	und	Bibliotheken	über	E-Mails	oder	mithilfe	von	RSS	

Für Listen und Bibliotheken wird die ReallySimpleSyndication(RSS)Technologie verwendet, damit Mitglieder 
einer Arbeitsgruppe automatisch Aktualisierungen erhalten. Mithilfe der RSSTechnologie können Benutzer 
Aktualisierungen oder Feeds mit Neuigkeiten, Blogs, neue Dokumente oder neue Versionen und sonstige 
interessante Elementen an einem einheitlichen Speicherort empfangen und sich anzeigen lassen.
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Mobiler	Zugriff	auf	Inhalte	

Mitarbeiter können sich Portale, Teamwebsites, Formulare, Workflows und Listen auf einem mobilen Gerät 
anzeigen lassen und bearbeiten. Auf diese Weise sind sie bei Teamprojekten und Aufgaben immer auf dem 
aktuellen Stand, wenn sie unterwegs sind. 

Eine Liste von Projektaufgaben als GanttDiagramm anzeigen lassen. Die Mitarbeiter bekommen  
automatisch eine Mitteilung über die ihnen zugeordneten Aufgaben 

Revisionssicherheit	und	Einhaltung	von	Vorschriften	

Die öffentliche Verwaltung muss sich der Herausforderung stellen, interne Richtlinien und Regeln sowie gesetz
liche Vorschriften im Umgang mit Dokumenten und Prozessen bei ständig steigender Datenflut einzuhalten. 
Die digitale Umsetzung von Vorschriften und Regeln erschließt Potenziale und schafft Transparenz. Die Einhal
tung ITgestützter Vorschriften und Regeln in Prozessen ist in SharePoint optimal gelöst. Die Revisionssicher
heit der Dokumente kann durch in SharePoint integrierte Archivlösungen von Drittherstellern erreicht werden. 

Archivieren	von	E-Mails	

Durch die Möglichkeit, EMails auch an Dokumentenbibliotheken bzw. zu Listen zu versenden, eröffnen sich 
viele Möglichkeiten. Ist eine Bibliothek beispielsweise einem Projekt zugeordnet, können somit die dazuge
hörigen EMails leichter gefunden werden, und es muss nicht in überfüllten Posteingängen danach gesucht 
werden. Darüber hinaus können so EMails auch archiviert werden. 

3.4	 Vorgangsbearbeitung	und	Workflow

Hinter	jedem	Dokument	steckt	ein	Prozess	bzw.	ein	Workflow	

Ein Mitarbeiterportal soll nicht nur „Fernseher für Geschäftsdaten“ sein, sondern eine aktive Rolle in der Abar
beitung von Geschäftsprozessen spielen. Daher ist der Punkt Workflow für die Vorgangsbearbeitung sehr wich
tig. MOSS bietet eine robuste, anpassbare Arbeitsumgebung für Benutzer zum Erstellen und Speichern wert
voller Geschäftsinformationen und Dokumente sowie für die Zusammenarbeit.
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Die Mitarbeiter können diesen Dokumenten oder Listenelementen jetzt benutzerdefinierte Geschäftsprozesse 
(Workflows) anhängen, wie z. B. Genehmigung von Protokollen, Signieren von Entscheidungsvorlagen, Beschaf
fungen Genehmigen oder Delegieren. 

MOSS unterstützt sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Workflows. Unstrukturierte Workflows, auch 
„AdhocWorkflows“ genannt, machen in der Regel 80 Prozent der Prozesse aus. Die Definition und Erstellung 
derartiger Workflows sind in MOSS browserbasierend und äußerst bedienerfreundlich gestaltet ohne jegliche 
Programmierung. 

Die Initiierung, das Starten und Zurückverfolgen von Workflows erfolgt über Office (z. B. mit Word oder  
Outlook). Die Handhabung ist insofern sehr einfach in der Handhabung und es fallen keine zusätzlichen  
Schulungskosten für den Endanwender an.

Es können Workflows erstellt werden, die so einfach oder so komplex sind, wie es die Geschäftsprozesse in der 
öffentlichen Verwaltung erfordern. Komplexe Vorgänge werden über strukturierte Systemworkflows abgebil
det, die z. B. automatisch gestartet werden können. Sie können mit dem SharePointDesigner, ebenfalls ohne 
Programmierung, erstellt werden. Über Visual Studio® lassen sich darüber hinaus Workflows in vorhandene 
Geschäftsprozesse (Fachverfahren) integrieren. 

Bearbeitung	eines	Vorgangs	–	Teil	1:	Initiierung	eines	Vorgangs	(Workflow):
1. Dokument mit Word erstellen (z. B. eine Beschlussvorlage). Metadaten ggf. eingeben und anschließend im DMS speichern.
2. Vorgang (Workflow) direkt aus Word starten. Die verfügbaren Workflows werden angezeigt.
3.  Nach dem Starten des Workflows wird der Bearbeitungsstatus in der Dokumentenbibliothek durch die Workflowengine aktualisiert  

(in Bearbeitung). Der Benutzer kann hier dann jederzeit den Status der Bearbeitung zurückverfolgen.
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Bearbeitung	eines	Vorgangs	–	Teil	�:	Abarbeitung	eines	Vorgangs	(Workflow):
4.  Der Mitarbeiter erhält eine Mitteilung über Outlook, um die Aufgabe (Workflowdokument genehmigen) zu erledigen. Hier kann der 

Mitarbeiter den Workflow genehmigen, ablehnen, delegieren oder um eine Nachbearbeitung bitten. Der Prozess wird dann an die 
Workflowengine weitergeleitet.

5. Der Vorgang wird abgeschlossen und der neue Status in der Dokumentenbibliothek aktualisiert (z. B. „genehmigt“).

3.5	 Formularmanagement

Mit InfoPath® erhält der MVAP eine leistungsfähige Formularmanagementkomponente, die eine Zentralisie
rung der Formularverwaltung und kontrolle erlaubt. Es ist damit möglich, direkt über die vertraute Benutzer
oberfläche von Microsoft Office Formulare zu erstellen, mit Daten aus Fachverfahren zu besetzen, sie web
basiert zu publizieren und dokumentenorientierte Workflows zu initiieren. Durch die Webfähigkeit können die 
Formulare damit den Bürgern oder Geschäftspartnern bereitgestellt werden. Zur Bearbeitung der Formulare 
braucht der Anwender somit keinen InfoPathClient. Weitere Vorteile im Überblick:

• zentrale Bereitstellung und Verwaltung von Formularen
• Integration von Formularen in Outlook 2007
• Import von bestehenden Formularen (z. B. aus Word)
• digitale Signatur von Formularen
• Formularerstellung ohne Programmieraufwand
• Integration in Geschäftsanwendungen
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• Bearbeitung von Formularen auf MobileGeräten dank automatischer „Rendering“Eigenschaften
• Unterstützung für Intranet, Extranet und Internet
• Unterstützung einer breiten Palette an Webbrowsern, wie Microsoft Internet Explorer, NetScape, Firefox  

und Safari

Dank der fortgeschrittenen Formularentwurfs und entwicklungstools können in Office InfoPath komplexe 
Prozesse mithilfe dynamischer, interaktiver Formulare optimiert werden, die die Benutzer mit den richtigen 
Daten zusammenbringen. 

1. Formulare erstellen und über eine Formularbibliothek den Anwendern bereitstellen (Internet, Intranet oder Extranet).
2. Die Anwender können die Formulare mit einem Browser öffnen und bearbeiten.
3. Die Formulare können auch mit mobilen Geräten bearbeitet werden.

3.6	 Entscheidercockpits	–	Business	Intelligence	(BI)

Die Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung sind Tag für Tag mit wichtigen Entscheidungen sowie mit einer 
stetig wachsenden Flut an Informationen, die in den Entscheidungsprozess einfließen sollen, konfrontiert. 
Gleichzeitig schrumpft die Personaldecke kontinuierlich und damit auch die Zahl der Mitarbeiter, die das vor
liegende Daten und Zahlenmaterial auswerten und anschaulich aufbereiten können. Hinzu kommt, dass bis 
dahin verfügbare BITechnologien komplex in der Handhabung und teuer in der Anschaffung sind. Die Folge: 
Viele Ziele und Vorgaben sind schwer zu messen. Den Verantwortlichen stellt sich also die Frage, wie sie ihre 
strategische Ziele effizient darstellen, im gesamten Haus kommunizieren und auch tatsächlich wirksam um 
setzen können. Eine flexible Implementierung von Entscheidercockpits kann hier Abhilfe schaffen. 

Wichtige	Informationen	für	richtige	Entscheidungen	

Die SharePointTechnologie ermöglicht es der öffentlichen Verwaltung, allen Mitarbeitern BIFunktionen zur 
Verfügung zu stellen, damit sie Geschäftsinformationen austauschen, verwalten und wiederverwenden und 
dadurch fundierte Entscheidungen treffen können. Die BIFunktionen gewähren per Web oder Programm 
Zugriff auf publizierte Office ExcelTabellen, ermöglichen Programmen die mehrfache Nutzung wichtiger LOB
Daten und erleichtern die Entwicklung webbasierter Entscheidercockpits (BIDashboards) unter Einbindung 
umfassender, datenverknüpfter Kennzahlen (Key Performance Indicators – KPIs), von Webparts (intelligente 
Funktionskomponenten) und publizierter Tabellen.
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Entscheidercockpits als wichtige Komponenten im modernen Verwaltungsarbeitsplatz.  
BI leicht implementiert und für alle Mitarbeiter, entsprechend ihrer Rolle, zugänglich

3.7	 Suchen	und	Finden

Die Flut an Informationen in der öffentlichen Verwaltung nimmt täglich zu. Experten gehen von einer verfünf
fachten Informationsmenge seit 1990 aus. Eigenartigerweise bezeichnet sich aber ein Großteil der Mitarbeiter 
als nicht ausreichend informiert. Was ist der Grund?

Noch immer liegen in den Informationsstrukturen Dokumente und Informationen auf persönlichen Festplatten, 
in EMails oder verstreut auf verschiedenen Fileservern und machen eine einfache und schnelle Zusammenstel
lung der gewünschten Daten nahezu unmöglich. Wie bereits erwähnt, haben Untersuchungen gezeigt, dass 
durch die Suche nach relevanten Informationen bis zu 30 Prozent der täglichen Arbeitszeit „vergeudet“ werden. 
Ganz zu schweigen davon, dass die ständige Suche die Motivation der Mitarbeiter erheblich dämpft. Alle 
gewünschten Informationen auf Knopfdruck zu erhalten, ist das Wunschdenken? Nein! Mit einer abgestimmten 
Informationsstruktur und den geeigneten Systemen ist das heute kein Hexenwerk mehr. 

Die Suchkomponente in SharePoint wurde wesentlich weiterentwickelt. Sie bietet jetzt konsistente Suchfunk
tionen nach gängigen Mustern. Die Relevanz der Suchergebnisse wurde optimiert; Funktionen für die Suche 
nach Personen und Qualifikationen wurden hinzugefügt. Daten in LOBAnwendungen können indiziert und 
durchsucht werden. Auch die Handhabung und Reichweite der Suchfunktionalität wurde verbessert.

Suche	nach	einem	bestimmten	Wissen	von	Personen	

Eine der interessantesten neuen Funktionen umfasst die Suche nach Personen, die über ein bestimmtes Wissen 
oder Sachkenntnis verfügen. Dadurch können Benutzer das Wissen von Mitarbeitern in der Behörde anzapfen – 
ein wichtiger Schritt zur Aufschlüsselung von Informationssilos.
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Suche	nach	geschäftlichen	Daten	

SharePoint kann auch verschiedene Typen von Geschäftsdaten indizieren. Dazu zählen LOBAnwendungen (wie 
HRAnwendungen, CRM, Kostenberichte, Ratsinformationssysteme usw.). Normalerweise kann auf solche Daten 
außerhalb der normalen LOBBenutzeroberfläche nur schwer zugegriffen werden, sodass die meisten Mitarbei
ter diese Daten weder finden noch nutzen können. Dank dieser Fähigkeit können die Mitarbeiter jetzt Daten 
von jeder beliebigen LOBAnwendung abrufen, wie z. B. eine relationale oder eine Lotus NotesDatenbank, auf 
die über ADO.NET oder Webdienste zugegriffen werden kann. Das Besondere daran ist, dass kein benutzer
spezifischer Code geschrieben werden muss. Mit der Business Data Catalog(BDC)Funktion ist das Abrufen von 
Geschäftsdaten genauso einfach wie das Öffnen eines Dokuments oder das Aufrufen einer Website. Die BDC
Funktion kann einfach in die Eigenschaftsverwaltung integriert und den im Suchcenter verfügbaren Bereichen 
angepasst werden.

Rückgaberelevanz	

Natürlich wären alle neuen Funktionen wenig wert, wenn sie keine genauen Ergebnisse bringen würden. Die 
Suche in SharePoint hat enorme Fortschritte bei der Relevanz gemacht. Bevor diese Verbesserungen vorgestellt 
werden, muss jedoch zunächst der Unterschied zwischen der Relevanz im Internet und der Relevanz in Unter
nehmen verdeutlicht werden.

1. Eine Suche in „Allen Seiten“ durchforstet das gesamte Intranet, das File und Messagingsystem.
2. Eine Suche in „Mitarbeiter“ liefert die gewünschten Ergebnisse strukturiert.
3. Suche in „Geschäftsdaten“ liefert die Ergebnisse z. B. aus SAP oder anderen ERPSystemen.

Suche	im	Internet	ist	nicht	gleich	Suche	im	Intranet	
Sie werden sich vielleicht wundern, warum Suchläufe im Intranet nicht mit den gleichen Tools (und somit der 
gleichen Genauigkeit) wie Suchläufe im Internet erfolgen können. Einfach ausgedrückt, weil es sich dabei um 
zwei äußerst unterschiedliche Umgebungen mit unterschiedlichen Anforderungen und Voraussetzungen han
delt. Diese Unterschiede können in drei Hauptkategorien unterteilt werden: Sicherheit, Struktur und Hierarchie.
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Die Sicherheit bezieht sich dabei auf das im Vergleich zum Unternehmen oder zu Verwaltung einfache Konzept 
des Internets. Im Internet kann auf Daten weitestgehend anonym zugegriffen werden; die Indizierung oder 
Suche erfordert weder eine Authentifizierung noch eine Einschränkung aus Sicherheitsgründen. In der öffent
lichen Verwaltung müssen jedoch strikte Sicherheitsmodelle eingehalten werden. Dazu gehören auch Funk
tionen zum Filtern von Ergebnissen, damit die ausgeworfenen Resultate der Berechtigungsstufe des suchenden 
Benutzers entsprechen.

1. Suchen in „Geschäftsdaten“ liefert die ersten Informationen.
2. Im zweiten Schritt liefert die Suche strukturierte Informationen, z. B. aus einem ERPSystem, wie Kontaktdaten oder Umsatz.

Sicherheit	und	Rechte	

Wie bereits erwähnt, filtert das Abfragemodul Ergebnisse, sodass die Liste, die einem Benutzer angezeigt wird, 
nur diejenigen Dokumente enthält, auf die er zugreifen darf. SharePoint berücksichtigt bestehende Zugriff
steuerungslisten (Access Control Lists – ACLs), um die Sicherheit der Dokumente oder Informationen im Index  
zu gewährleisten. Dies ist ein entscheidender Unterschied im Vergleich zu anderen Suchtools.

SuchZentrum
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4	 Sicherheitsaspekte

Die Basis für ein funktionierendes und rechtsgültiges EGovernment ist eine sichere ITInfrastruktur. Gewähr
leistet wird diese unter anderem durch digitale Signaturen. Nachdem durch das Signaturgesetz die juristischen 
Voraussetzungen geschaffen wurden, bietet die Einführung des Online Services Computer Interface (OSCI) als 
Protokollstandard die notwendigen technischen Voraussetzungen für rechtssichere und verbindliche Trans
aktionen zwischen öffentlichen Dienstleistern und Verwaltungen oder externen Anwendern, also Bürgern und 
Unternehmen. Der OSCIStandard wird damit zur technischen Grundlage von EGovernment in Deutschland.

4.1	 Rechtssichere	Kommunikation	mittels	OSCI

OSCI-Resource-Kit	

Die direkte Anbindung an OSCIBackendkomponenten mit leistungsfähigen Zugriffsregelungen sorgt für 
größtmögliche Rechtssicherheit. Das Signaturgesetz und die Festschreibung des Online Services Computer 
Interface(OSCI)Protokolls schaffen die Voraussetzungen für Rechtssicherheit im EGovernment. Auf der Basis 
der OSCIBibliothek erfüllen EGovernmentAnwendungen diesen Anspruch. Das OSCIResourceKit erleichtert 
es Kunden und Partnern, ihre Anwendungen und Lösungen mit OSCIFunktionen auszustatten.
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Das	OSCI-Office-Add-in

Während sich das OSCIResourceKit an Softwarehäuser und Systemintegratoren richtet, ist das OSCIOffice 
Addin direkt für Endanwender gedacht. Es integriert sich in den Windows® Explorer bzw. in alle OfficeKompo
nenten nahtlos, sodass direkt aus Outlook, Word, Excel oder aus dem Explorer heraus Dokumente signiert und 
rechtssicher versendet werden können. Mit Outlook können natürlich OSCIDaten empfangen werden. 



19

4.�	 	Rechtssichere	Ablage	von	Dokumenten	mittels	Windows	Rights	Management	
Services	(RMS)

Einer der Prüfsteine der MicrosoftSicherheitsinitiative Trustworthy Computing ist die Verfügbarkeit von Tech
nologien, mit denen Inhalte verlässlich geschützt und digitale Informationen geheim gehalten werden können. 
Durch die Verwaltung von Informationsrechten (Information Rights Management – IRM) in Microsoft Office 
System erhalten Unternehmen und insbesondere die öffentliche Verwaltung sowie ihre Mitarbeiter eine weitere 
Methode zum Schützen vertraulicher Informationen.

Übersicht	über	IRM	und	RMS	

Bei RMS handelt es sich um eine Funktionalität von Windows zum Schutz von Informationen für RMSfähige 
Anwendungen, mit der sich vertrauliche und wichtige Informationen vor nicht autorisierter Verwendung (unab
hängig vom Empfänger) schützen lassen. Aufgrund der Kundenanforderungen an einen verbesserten Inhalts
schutz entwickelte Microsoft RMS, um Features, Entwicklungswerkzeuge und Sicherheitstechnologien von 
 Windows Server® 2003 einschließlich Verschlüsselung, XrMLbasierter Zertifikate und Authentifizierung zu 
kombinieren und so Unternehmen beim Erstellen zuverlässiger Lösungen für den Schutz von Informationen  
zu unterstützen.

Die Schaltfläche „Berechti
gungen“ aktivieren und die 
Rechte für die Empfänger der  
EMail festlegen.

Outlook zeigt, welche Berechti
gungen die Empfänger im Bezug 
auf die EMail haben. In diesem 
Beispiel können die Empfänger 
die Nachricht lesen, jedoch den 
Inhalt nicht weiterleiten, aus
drucken oder kopieren.

IRM dehnt die Funktionen von RMS zum Schutz von Informationen auf den Desktop aus. IRM ist eine Techno
logie zum dauerhaften Schutz von Informationen auf Dateiebene. Mitarbeiter können damit bestimmen, wer 
auf Dokumente oder EMailNachrichten zugreifen und diese verwenden darf. Außerdem schützt IRM dieses 
digitale geistige Eigentum vor nicht autorisiertem Drucken, Weiterleiten oder Kopieren. IRM ist jedoch nicht 
mit der neuen Funktion zum Dokumentschutz z. B. in Word gleichzusetzen, mit der Mitarbeiter Formatierungs
beschränkungen einrichten und Bearbeitungsberechtigungen für bestimmte Abschnitte eines Dokuments für 
Benutzer und Gruppen gewähren können.

Durch die IRMVorlage „Nicht weiterleiten“ geschützte EMail
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Die Schutzfunktionen von IRM werden mit der Datei übertragen. Sobald ein Dokument oder eine EMail also 
mit dieser Technologie geschützt ist, werden die Nutzungsrechte unabhängig davon durchgesetzt, wohin die 
Informationen übertragen werden. Dies gilt auch für Dateien, die außerhalb der Firewall übertragen werden.

Typische	Einsatzbereiche	von	IRM	und	RMS	

IRM kann Informationsschutz in verschiedenen Szenarien bieten. Es gibt zwei grundlegende Bereiche für die 
Verwendung von IRM in Microsoft Office System.

E-Mail

EMail ist eine der primären Kommunikationsmethoden innerhalb von Unternehmen und zwischen Unterneh
men. Mitarbeiter kommunizieren per EMail mit Teammitgliedern, anderen Gruppen, Bürgern oder Lieferanten. 
EMails können offline in Flugzeugen oder Hotels gelesen werden. Mobile Mitarbeiter können auf diesem 
Wege also auch außerhalb des Büros Dokumente lesen und erstellen.

Diese einfache Art der Kommunikation steigert jedoch auch das Risiko des Informationsverlustes. EMails mit 
vertraulichen Informationen wie beispielsweise Beschlussvorlagen können einfach oder sogar unbeabsichtigt 
nach außen weitergeleitet werden. Die negativen Auswirkungen eines solchen „Lecks“ können gravierend sein. 
Zugriffsgeschützte EMails können diese „Lecks“ und unbeabsichtigtes Weiterleiten verhindern und es dem 
Missetäter zumindest erschweren, Unwissenheit vorzutäuschen. 

Berechtigungen können in Office schnell und einfach festgelegt werden. Darüber hinaus kann ein Verfallsdatum  
für die Dokumente definiert werden
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Dokumente

Die meisten Informationen, die von Mitarbeitern erstellt und verwendet werden, sind in Dokumenten enthal
ten, die mit herkömmlichen Desktopanwendungen erstellt wurden. Teams in unterschiedlichen Organisations
bereichen verwenden OfficeAnwendungen zum Erstellen von Finanzprognosen, Sitzungsprotokollen, Ent
scheidungs und Beschlussvorlagen, Mitarbeiterbewertungen und Forschungsanalysen. Diese Informationen 
könnten in die falschen Hände geraten und dadurch die Organisation gefährden. Durch IRM erhalten Mitarbei
ter ein einfaches Werkzeug, das in den OfficeAnwendungen integriert ist, um die Rechte zum Schutz vertrau
licher Informationen festzulegen. Dadurch wird gesteuert, wer das Dokument in einem bestimmten Zeitraum 
öffnen oder bearbeiten darf. 

In IRM sind die Nutzungsrechte unabhängig davon, ob die Datei das Netzwerk oder das DMS verlässt, immer 
mit den Informationen verknüpft. Die Nutzungsrechte gelten also auch für die geschützten Informationen, 
wenn der Mitarbeiter die EMail oder das Dokument offline öffnet oder auf einer Diskette oder auf einem  
USBMemorystick gespeichert hat.

Bei RMS handelt es sich um einen verwalteten Webdienst, der eine ASP.NETImplementierung, httpSOAP
Anforderungs/Antwortprotokolle sowie XrML einsetzt, damit Unternehmen benutzerdefinierte Lösungen 
zum Schutz von Informationen erstellen und bereitstellen können. Mit der hohen Skalierbarkeit, den flexiblen 
Topologien und der einfachen Verwaltung und Verwendung wurde RMS dafür ausgelegt, die Anforderungen 
jedes Unternehmens zu erfüllen, das Informationen schützen möchte.

Den Schlüssel zur Windows RMSTechnologie stellen die dauerhaften Nutzungsrichtlinien (auch Nutzungs
rechte und bedingungen genannt) dar. Autoren können dauerhafte Nutzungsrichtlinien auf Dateiebene fest
legen. Wendet der Autor oder Besitzer die Richtlinien auf eine Datei an, bleiben diese auch außerhalb des 
Unternehmensnetzwerks mit der Datei verknüpft.
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5	 Microsoft	und	SAP

Strukturierte	und	unstrukturierte	Daten

Geschäftsprozesse in der öffentlichen Verwaltung und in Unternehmen basieren auf einer Vielzahl von Infor
mationsquellen, Systemen und Abläufen – und somit teilweise sowohl auf strukturierten (15–20 Prozent) als 
auch auf unstrukturierten Daten (80–85 Prozent). Um alle wichtigen Informationen für ihre Arbeit zusammen
zustellen, müssen Mitarbeiter häufig zwischen diesen Systemen wechseln. Diese Arbeit bedeutet meist Mehr
aufwand, verlängert Prozessdurchlaufzeiten und hemmt somit schnelle Entscheidungen, da oftmals nicht alle 
Informationen direkt zur Verfügung stehen.

SAP-Integration	mittels	Office	und	SharePoint	

Lösungen, die dem Mitarbeiter hierzu zur Verfügung stehen, sind unter anderem das SAP R/3 und die gesamte 
Microsoft OfficeWelt. Das Problem der Integration dieser beiden Welten wird heutzutage auf den Mitarbeiter 
abgewälzt. Diese Integrationsleistung jedes einzelnen Mitarbeiters ist aufwendig, verlangsamt die Arbeit und 
hemmt schnelle Entscheidungen, da oftmals nicht alle Informationen direkt zur Verfügung stehen.

Der integrative Zugriff auf beide Welten über eine vertraute Oberfläche ersetzt den bisherigen Ansatz und 
wird durch die neuen Technologien im MicrosoftUmfeld ermöglicht. Mit den LOBiMöglichkeiten von Office 
und der SharePointTechnologie als Plattform und Motor werden Daten und Geschäftsprozesse aus beiden 
Welten vereint.

Die enge Verzahnung von SharePoint mit der .NETWelt und den OfficeClientapplikationen schafft darüber 
hinaus zusätzliche Mehrwerte für einen flexiblen Einsatz bei den täglichen Arbeitsabläufen. Auf bestehende 
Investitionen aufzusetzen und diese in einer für den Benutzer einfachen Art und Weise zugänglich zu machen 
wirkt effizienzfördernd und kostensenkend – nicht nur im Hinblick auf die Bedienerführung, sondern auch im 
Rahmen von Schulung und Rollout, Betrieb und Wartung.

1. Daten aus SAP mittels BDC in SharePoint integrieren.
2. Daten an InfoPathFormular übergeben und weiterbearbeiten.
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Um die Mitarbeiter effizient und zeitnah an allen verschiedenen Schritten eines Geschäftsvorgangs teilhaben 
zu lassen, ist es notwendig, die einzelnen Prozessschritte über verschiedenste Applikationen und Medien 
zugänglich zu machen („Multi Channel User Access“). Mit den LOBiMöglichkeiten von Office, der SharePoint
Technologie und der .NETPlattform erhält die öffentliche Verwaltung die Technologie und die Sicherheit, mit 
modularen Lösungen auch kurzfristig flexibel auf die Anforderungen der Fachabteilung eingehen zu können.

1. SAPDaten mit Dokumentmetadaten verknüpfen.
2. Dokumente in der Bibliothek mit SAPDaten anzeigen.

Eine gute Möglichkeit, um unstrukturierte Daten (z. B. WordDokumente) mit strukturierten Daten, z. B. aus SAP,  
über Dokumenteigenschaften (Metadaten) zu verknüpfen

Duet	–	Zugriff	auf	Daten	und	Anwendungen	so	einfach	wie	noch	nie

Das Produkt Duet ist aus der engen Zusammenarbeit zwischen SAP und Microsoft entstanden. Duet ist das 
erste gemeinsame Produkt dieser zwei Branchenführer und revolutioniert den Zugriff auf Unternehmens
anwendungen vom Desktop aus. Mit Duet können Unternehmen/Verwaltungen Zeit und Kosten sparen sowie 
die Einhaltung von Prozessen gewährleisten. Wichtige Entscheidungen können fundierter getroffen und Red
undanzen wie auch Datenfehler verringert werden. Die Mitarbeiter haben zudem einen einfachen und flexiblen 
Zugriff auf SAPAnwendungen.

Duet nutzt mithilfe des Konzeptes der Enterprise Services Architecture die Offenheit von Microsoft .NET.  
Ausgewählte Geschäftsprozessfunktionen und daten können so aus mySAP in Microsoft Office System einge
bunden werden. Mitarbeiter sind somit in der Lage, Aufgaben wie Zeitmanagement, Budgetkontrolle, Abwe
senheitserfassung, Organisationsmanagement, Reise und Spesenabrechnung direkt am eigenen Arbeitsplatz 
aus Outlook heraus zu erledigen.
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Zeitmanagement: von Outlook aus direkt auf SAPDaten und Prozesse zugreifen. Das Beispiel zeigt, wie ein „Termin“ im Outlook 
Kalender einem „Projekt“ in SAP zugewiesen wird. 
Projektzeiten und auslastung direkt in Outlook von SAP aus zeigen. Die Daten stehen auch im Offlinebetrieb zur Verfügung.  
Die Synchronisation mit SAP geschieht, sobald der Benutzer online ist.

Die Verknüpfung von Office und SAP bietet für die öffentliche Verwaltung zahlreiche Vorteile.

• Bessere	Einhaltung	von	Richtlinien: Duet vereinfacht den Mitarbeitern den Umgang mit Geschäfts
prozessen und daten und gewährleistet so, dass alle gesetzlichen Auflagen und internen Richtlinien 
 eingehalten werden 

• Bessere	Entscheidungsfindung: Duet kombiniert Desktop mit Geschäftsanwendungen, sodass Mitarbei
ter und Führungskräfte im Kontext einer betriebswirtschaftlichen Aufgabe schnell und problemlos auf die 
relevanten Informationen zugreifen können

• Kosten-	und	Zeitersparnis: Duet sorgt für einen höheren Return on Investment (ROI) bei der Einführung 
neuer Software. Denn die Mitarbeiter können weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung arbeiten, wodurch 
sich der Schulungsaufwand für sie verringert und das neue Produkt schneller Akzeptanz findet
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6	 Mobility	–	Synchronisation

Mobile Kommunikation und mobiles Arbeiten werden immer wichtiger. Mobile Geräte werden längst nicht 
mehr nur zum Telefonieren benutzt. Mit ihnen kann man auch EMails abfragen, auf aktuelle Daten und  
Prozesse zugreifen oder mittels Instant Messaging (IM) direkt mit Kollegen kommunizieren.

Durch sogenannte PushServices landet elektronische Post sofort auf dem mobilen Endgerät. Das häufige 
Abfragen der EMails wird damit überflüssig, weil neue Nachrichten direkt nach Eingang auf dem Handydisplay 
angezeigt werden. Das spart Zeit und Kosten. Der Zugriff auf Unternehmensinformationen unabhängig vom 
Aufenthaltsort ermöglicht nicht nur eine Steigerung von Produktivität und Motivation der Mitarbeiter, sondern 
auch flexible Arbeitsmethoden, die Vorteile im Wettbewerb bringen.

Die EMailPushServices sind Bestandteil von Microsoft Exchange. Weitere Investitionen sind hierfür nicht 
 notwendig.

1. Mobile Geräte können heute nicht nur EMails empfangen und senden. Die Benutzer können darüber hinaus online Formulare  
ausfüllen und damit Prozesse verarbeiten, hier am Beispiel von InfoPath, oder mit den Kollegen direkt kommunizieren.  
2. Die direkte Kommunikation per Instant Messaging erlaubt eine „Echtzeitkommunikation“ und wird mittels des  
Microsoft Communicator realisiert. Die „Präsenz“Status der Kollegen werden in „Echtzeit“ angezeigt.
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7	 Das	neue	Office-Dateiformat	Open	XML

Mit dem 2007 Microsoft Office System wurde ein neues Dateiformat 
eingeführt, ein XMLbasiertes Standarddateiformat. Es wird als  
„Microsoft Office Open XMLFormat“ bezeichnet.

Durch die neuen XMLDokumentenformate werden Datei und Daten
verwaltung, Datenwiederherstellung und Interoperabilität mit Geschäftssystemen verbessert. Jede Anwendung, 
in der XML unterstützt wird, kann auf Daten im neuen Dateiformat zugreifen und diese verarbeiten. Die Anwen
dung muss nicht Teil des Microsoft Office System und nicht einmal ein MicrosoftProdukt sein. Benutzer kön
nen Daten extrahieren oder für andere Zwecke verwenden. Weiterhin werden Sicherheitsrisiken drastisch ver
mindert, da die Informationen in einem XMLFormat gespeichert werden, das im Wesentlichen nur Text enthält. 
Kritische Inhalte wie ausführbarer Code können damit einfacher identifiziert und herausgefiltert werden. 

Das neue Dateiformat bietet eine ganze Reihe von Vorteilen:

• Interoperabilität	–	immer häufiger tauschen Behörden und Verwaltungen ihre Informationen digital aus. 
Offene und von jedem nutzbare Standards sind dazu notwendig. Die Standardisierungsorganisation Ecma 
International hat das MicrosoftDokumentenformat Open XML Ende letzten Jahres als internationalen 
 Standard verabschiedet und in das ISO(InternationalStandardOrganisation)Standardisierungsverfahren 
eingebracht. Bei der Standardisierung von Open XML durch Ecma wurde großer Wert auf Vollständigkeit, 
Interoperabilität und Rückwärtskompatibilität gelegt

• Stabilität – da die einzelnen Komponenten getrennt und separat in den Open XMLDateien gespeichert 
werden, ist die Datenwiederherstellung einfacher, sollte eine Datei beschädigt werden

• Effizienz	– die neuen Formate haben wesentlich geringere Dateigrößen. Diese können bis zu 25 Prozent der 
Größe vergleichbarer binärer Dokumente betragen. Dies ist einer der Vorteile des Speicherns von Dateien 
mit der Kombination aus XML und ZIPTechnologien

• Sicherheit – die Offenlegung der Office XMLFormate bedeutet sicherere und transparentere Dateien. 
Dokumente können ohne Bedenken weitergegeben werden, da personenbezogene oder vertrauliche Infor
mationen von Unternehmen, Kommentare und Dateipfade einfach identifiziert und entfernt werden können

• Abwärtskompatibilität	– Microsoft Office 2007 ist kompatibel mit Microsoft Office 2000, Microsoft Office 
XP und Microsoft Office 2003. Für die älteren Versionen von Office (2000, XP und 2003) steht ein kosten
loses Update zur Verfügung, das Office Open XML unterstützt

Open	XML	und	ODF

XML ist die Grundlage für das von Microsoft entwickelte Office Open XML und für das vor allem von den  
Firmen IBM und Sun erstellte Open Document Format (ODF). Beide Formate wurden jedoch für verschiedene 
Bedürfnisse entwickelt. Open XML ist mit älteren OfficeDokumenten kompatibel und stellt Dateien wie in der 
Originalfassung dar. Es bietet zudem in Kombination mit Microsoft Office 2007 einen höheren Bedienungs
komfort für behinderte Nutzer, bessere Performance, Sicherheit und Flexibilität bei der Integration von XML
Daten aus anderen Quellen. Open XML setzt damit wesentliche Anforderungen des Marktes – insbesondere 
der öffentlichen Verwaltung – um:

• eine getreue Darstellung vorhandener Textdokumente, Präsentationen und Tabellenkalkulationen
• die Unterstützung der für EGovernment benötigten Integration von Fachanwendungen. Dazu gehören  

etwa die Erzeugung von Dokumenten aus Geschäftsdaten oder die Gewinnung von Geschäftsdaten aus 
Dokumenten in Geschäftsanwendungen
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Microsoft	Office	Open	XML ODF

Anforderungen der Rückwärtskompatibilität Kein explizites Ziel der Rückwärtskompatibilität

Detaillierte Dokumentation, um Darstellungstreue zu 
gewährleisten

Eigenschaften wurden zurückgestellt (inkrementelle 
Standardisierung)

Unterstützung von SOA durch benutzerdefinierte 
Schemata und Metadaten

Keine spezifische Unterstützung benutzerdefinierter 
Schemata

Umfangreich, doch stabil Kompakt, doch permanent revidiert/erweitert

Mitgestaltet durch Endbenutzer der Dokumenten
kompatibilität

Gestaltung durch Hersteller von Dokumenten
verarbeitungssoftware

Verabschiedet durch Ecma (Ecma376), zurzeit in der 
ISOStandardisierung (DIS 29500)

Verabschiedet durch OASIS, dann durch ISO  
(ISO 26300)

Implementierungen: Microsoft Office 2007,  
Novell OpenXML, Gnumeric etc.

Implementierungen in OpenOffice, KOffice,  
OfficeODF Addin etc. 

ODF-Add-in	für	Word
Das Konvertierungstool verbessert die Interoperabilität mit OpenOffice und kann  
ODFDateien öffnen und speichern. Es steht für die Versionen Word XP, 2003 und  
2007 zur Verfügung
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8	 Gute	Gründe	für	ein	wegweisendes	System

Der moderne Verwaltungsarbeitsplatz von Microsoft bildet eine leistungsstarke Plattform für die ganzheit
lichen Modernisierung der Verwaltung in der öffentlichen Verwaltung. Hier einige Vorteile:

•	 durchgängige	Abbildung	des	gesamten	Aufgabenspektrums	– dank der anwenderbezogenen Betrach
tung von Vorgangsdaten, verwaltungsübergreifender Zusammenarbeit und umfassender Zugriffs und Aus
wertungsmöglichkeiten

•	 einheitliche	Systemarchitektur	– durch nahtlose Kompatibilität mit Drittsystemen, optimale Such und 
Archivierungsfunktionen sowie leistungsfähiges Benutzer und Rechtemanagement 

•	 einfache	Bedienung	– da in einer gewohnten Benutzerumgebung Redundanzen und Überlappungen elimi
niert und komplexe Fachverfahren vereinfacht und intuitiv bedienbar werden. Somit wird der Schulungsauf
wand reduziert 

•	 perfekte	Integration	– mit verbessertem Informationsaustausch, optimierter Entscheidungsfindung und 
einem deutlichen Mehrwert für bereits bestehende Anwendungsverfahren

•	 erweiterbar	und	zukunftsfähig	– ideal für eine schrittweise Einführung mit Skalierungsgarantie, da die 
Infrastruktur dank flexibler, von MicrosoftLösungspartnern entwickelter Module gezielt mit den neuen  
Aufgaben wächst 

9	 Die	Technologie	im	Überblick

•	 Microsoft	Exchange	Server	�007: die Messaging und PersonalInformation ManagementPlattform. 
Exchange bringt neben neuen Leistungsmerkmalen wie sicherem Zugriff auf Geschäftsinformationen  
auch Verbesserungen bei Management, Sicherheit, Zuverlässigkeit, MobilityUnterstützung und „Unified  
Messaging“ (UM). Das neue UM bündelt neben EMails auch andere Arten der Kommunikation wie Fax  
und Sprachnachrichten im Postfach

•	 �007	Microsoft	Office	System: bewährte Bürokommunikationssoftware, Integrationsplattform und 
gewohnte Benutzerumgebung des modernen Verwaltungsarbeitsplatzes 

•	 BizTalk	Server: leistungsfähige Schnittstellenplattform für die Anbindung der bestehenden Fachverfahren 
und der unterschiedlichen Anwendungssysteme 

•	 SharePoint-Technologien: eine leistungsstarke Plattform für Anwendungsintegration, Dokumenten
management, Portale und übergreifende Zusammenarbeit 

•	 SQL	Server	�005: die aktuelle Datenmanagement und Analyseplattform von Microsoft. Diese Lösung ver
bessert die Sicherheit, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit von Verwaltungsdaten und Analyseanwendungen 
und vereinfacht gleichzeitig deren Erstellung, Bereitstellung und Administration. SQL Server 2005 beinhaltet 
zugleich eine vollständige BIPlattform zum Erstellen von robusten und integrierten Business Intelligence 
und ReportingLösungen, die sich mühelos auch in heterogenen Umgebungen integrieren lassen

•	 Visual	Studio	Tools	for	Office	(VSTO):	eine leistungsfähige Entwicklungsumgebung zur Erstellung von 
Lösungen, die auf Office beruhen. Es können damit spezifische Erweiterungen zu Office und Einbindungen 
eigener Funktionalitäten und Fachverfahren realisiert werden – dies mit vollem Zugriff auf das Backend  
(z. B. Fachverfahren, Datenbanken, CRM, SAP). VSTO ist eine hochmoderne, integrierte Umgebung mit allen  
Features für moderne Entwicklung und bietet 100prozentige .NET FrameworkUnterstützung

Mit diesen Produkten unterstützt Microsoft den Aufbau einer serviceorientierten Architektur und ermöglicht 
so, dass alle elementaren Funktionen bestehender und neuer Anwendungen, Fachverfahren und Software  
module als Service bereitgestellt werden können.
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10	Die	Initiative	„UnsereVerwaltung“

UnsereVerwaltung ist ein Gemeinschaftsprojekt von zehn Partnern und veran
schaulicht anhand von 13 realistischen Szenarien, wie eine moderne Verwal
tung aussehen kann. Bewährte Praxislösungen aus verschiedenen Fachberei
chen arbeiten mithilfe durchdachter Technologien medienbruchfrei zusammen. 
Alle Szenarien basieren auf einer realen Installation der Partnerlösungen und 

verdeutlichen, welchen Mehrwert das Zusammenspiel der Anwendungen für Landkreise, Städte und 
Gemeinden sowie deren Bürger bringt.

Das Ziel des Projektes ist es, den modernen Verwaltungsarbeitsplatz zu präsentieren: weg von Insellösungen, 
hin zu einem homogenen Gesamtgefüge ineinander übergehender Fachverfahren.

Folgende Partner haben sich zusammengetan, um ihre Lösungen auf einer gemeinsamen Plattform für  
UnsereVerwaltung	zu integrieren und aufeinander abzustimmen: ekom21, FRITZ & MACZIOL, Healy Hudson, 
IBM, INFOMA, Intel, ITA Systemhaus, Microsoft, PCWare und PROVOX.   

Partner Lösungsszenario
ekom21 Kommunales Geodatawarehouse

ekom21 Prozessoptimierung im Ordnungsamt

FRITZ & MACZIOL Infrastrukturüberwachung

Healy Hudson Elektronische Vergabe

INFOMA Doppisches Finanzwesen

INFOMA Veranlagung von Steuern und Abgaben

INFOMA Vollstreckung

INFOMA Liegenschafts und Gebäudemanagement

ITA Aktives Gewerbewesen

ITA Modernes Verwaltungsmanagement

PCWARE Elektronische Gerichtsakte

PCWARE Onlinemelderegisterauskunft

PROVOX Medienbruchfreies Bürger und Ratsinfosystem 

Weitere Informationen und PräsentationsCD: www.unsereverwaltung.de

Kontakt: 

Microsoft	Deutschland	GmbH
Communication Center
Geschäftskundenbetreuung
KonradZuseStraße 1
85716 Unterschleißheim
Telefon: 0180 5 229552*
Fax: 0180 5 229554*

* 0,14 Euro/Minute, deutschlandweit.


