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irgendwas ist heute anders. Ja, das Format wie auch das Layout der 

ISB aktuell haben sich verändert. Inspiriert durch viele unserer Kunden, 

die auch im Zeitalter der Digitalisierung gerne ein Printmagazin in den 

Händen halten, haben wir uns entschlossen, unsere Firmenzeitung ein 

wenig aufzupeppen. Wir hoffen, Ihnen gefällt’s. Wenn Sie Anregungen 

haben, freuen wir uns auf ein Feedback an marketing@isb-ag.de.

Agilität – das aktuelle (Un-)Wort des Jahres? Sicherlich, viele von uns 

können es nicht mehr hören. Leider sind auch viele Dogmatiker unter-

wegs, die den Eindruck erwecken, dass, sobald man nur SCRUM oder/

und KANBAN eingeführt habe, der gewünschte Projektscope schneller, 

preiswerter und fehlerfreier erreicht würde – diesen Zahn wollen wir 

Ihnen heute mit dem Artikel „Agilität – Wofür?“ ziehen.

Agilität – wie wir es verstehen – ist in erster Linie kein Vorgehensmo-

dell und auch kein Organisationsprinzip, sondern vielmehr ein Werte-

rahmen für mehr Selbstverwaltung und Selbstorganisation. Gehen wir 

dem Begriff auf den Grund: „AGIL“ ist in der Systemtheorie ein Kunst-

wort, welches sich aus den Anfangsbuchstaben der englischen Worte 

„Adaption“ (Fähigkeit, sich an den Kunden und die sich ändernden Rah-

menbedingungen anzupassen), „Goal-Attainment“ (Potenzial, sich Ziele 

zu setzen), „Integration“ (Einbindung aller Betroffenen) und „Latency“ 

(Fähigkeit eines Systems, grundlegende Strukturen und Wertemuster 

aufrechtzuerhalten) zusammensetzt. Damit wird deutlich, dass Agili-

tät mehr als SCRUM & Co. bedeutet. Vielmehr beschreibt Agilität eine 

Art der Zusammenarbeit, welche konsequent und sehr diszipliniert die 
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Ralf Schneider  

Vorstand 

Liebe Leserinnen 
und Leser,
 



unternehmerische Organisation auf den Kundenwunsch ausrichtet. Und 

das meint nicht nur umzusetzen, was unsere Kunden sagen, sondern zu 

ermitteln, was die Wahrheit hinter der Wahrheit des Kundenwunsches 

darstellt. Analog dem uns allen bekannten Zitat von Henry Ford: „Wenn 

ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: 

schnellere Pferde.“

Auf ISB bezogen heißt das: Wir werden unsere langjährige Erfahrung 

aus unseren agil abgewickelten SCRUM-Projekten auch auf unsere 

anderen Projekte übertragen – aber immer unter Berücksichtigung, ob 

das sinnvoll ist und immer in Abstimmung mit Ihnen, unseren Kunden.

Darüber hinaus erwartet Sie in dieser Ausgabe ein Beitrag über den 

XDOMEA-Aussonderungsclient für die Generaldirektion der Staatlichen 

Archive Bayerns, ein Interview mit Herrn Pauli (Schulleiter der Walter-

Eucken-Schule) und Herrn Heinz (stellv. Schulleiter der Walter-Eucken-

Schule), die die Amtliche Schulverwaltungssoftware (ASV) Baden-

Württemberg eingeführt haben, sowie ein Artikel über unsere Krabbel-

stube, die im Sommer 20 Jahre alt wird und damals als erste betriebliche 

Kinderkrippe in Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde.

ICH WÜNSCHE IHNEN VIEL SPASS BEIM LESEN.

Ralf Schneider

Vorstand
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Agilität – Wofür?

Professionell und rational mit dem Thema 
Agilität in komplexen Projekten umgehen



Fühlen Sie sich durch die schiere Anzahl der Publikationen, den Predigern und 

Revolutionären der agilen Transformation bedrängt? Haben Sie schon viele Hypes 

erlebt und vorübergehen sehen? Haben Sie die Erfahrung gesammelt, Neues besser mit 

Vernunft, Verstand und Bedacht anzugehen? Dann willkommen bei ISB und unserer Sicht 

auf einen sinnvollen, professionellen Umgang mit dem Thema Agilität.

die Rahmenbedingungen geändert haben. Der Spruch, warum soll ich 

was verändern – ich bin doch so erfolgreich, wie ich bin – trägt eben nur 

solange, bis sich die Umwelt geändert hat. Die zahllosen, schon abge-

droschenen, aber dennoch richtigen Beispiele kennen Sie alle: Nokia, die 

das Potenzial des Smartphones nicht realisiert haben, der erfolgreiche 

Schreibmaschinenhersteller AEG Olympia, der den Siegeszug des Com-

puters verschlief, u.v.m. . 

Aber was hat sich heute geändert, weshalb wir nicht weiter nach 

klassischen Methoden Projekte und Produkte herstellen sollten? 

Nichts – außer der Veränderung selbst! Die hat nämlich mit dem Ein-

setzen der Digitalisierung ihre Geschwindigkeit kontinuierlich gestei-

gert und hat inzwischen eine „disruptive“ exponentielle Entwicklung 

angenommen. Ich wiederhole an dieser Stelle nicht die vielen Beispiele, 

die das im täglichen Leben belegen. Nur noch mal zur Erinnerung, um 

das Jahr 2000 war ein privater Internetanschluss noch kein Standard, 

das Smartphone wurde gerade mal vor 10 Jahren erfunden und auf der 

anderen Seite wollen die großen Automobilhersteller zwischen 2019 (!) 

und 2021 das vollständig autonome Fahren auf unseren Straßen Rea-

lität werden lassen. Vergleichen Sie einmal im Geiste, was im gleichem 

Zeitraum vor 2000 passiert ist – oder in den Jahren davor. 

Man muss bei näherer Betrachtung kein gläubiger Agilist sein, um zu 

erkennen, dass Firmen, die sich auch nur im Entferntesten auf einem 

Gebiet bewegen, das von der Digitalisierung tangiert wird, mit klas-

sischen Projekt- und Produktentwicklungszyklen nach guter, bewährter 

Ingenieursdisziplin allein nicht mehr erfolgreich sein werden. Einfach 

Es schreckt nichts mehr ab als ein gefühlt willenloses Folgen eines 

Hypes. Insbesondere, wenn Hypes mit einem fast religiösen Fanatis-

mus vertreten und gepredigt werden, regt sich in vielen von uns instink-

tiv Widerstand. Daher sind die Reaktionen auf das allerorts verkün-

dete Allheilmittel Agilität mitunter auch kritisch. Je nach Kontext und 

gesammelten Erfahrungen finden Skeptiker Bestätigung in zahllosen 

gescheiterten Projekten, Unzufriedenheit bei Kunden und überzogenen 

Budgets. Es folgt sowohl bei Befürwortern als auch bei Gegnern das 

bequeme Verschanzen in der eigenen Überzeugung und das Sammeln 

von provokanten Argumenten für oder gegen die Veränderung. Siegt 

letztlich das Interesse am Neuen bzw. an den Erfahrungen anderer, 

egal welcher Überzeugung, sowie das Bedürfnis, den Dingen doch ein 

wenig mehr auf den Grund zu gehen, führt dies zu einer inhaltlichen 

und fundierten Auseinandersetzung mit dem Thema und eröffnet 

einen souveränen und objektiven Umgang damit. Man darf sowohl den 

bekennenden „Traditionalisten“, als auch den vermeintlich „Erleuchte-

ten“ empfehlen, sich für den einen oder anderen Moment etwas we-

niger emotional als rational mit dem Thema zu beschäftigen, um mit 

einer gewissermaßen pragmatischen Herangehensweise schrittweise 

den maximalen Mehrwert aus dem Thema zu ziehen.

Warum?

Bei näherer Betrachtung gibt es gute Gründe sich dem Thema zu wid-

men, ohne eine Religion daraus zu machen. Das liegt wie schon so oft 

daran, wenn es signifikante Veränderungen gab, dass sich dann auch 
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Abbildung 1: Innovationsgrad von Aufgabenstellungen

weil das Produkt im Zweifel schon (von der Konkurrenz) überholt ist, 

wenn es nach 1- bis 3-jähriger Produktenwicklungs- bzw. Projektlauf-

zeit am Markt verfügbar ist. 

Agilität als Allheilmittel?

Es wird deutlich, dass es eine Menge Herausforderungen gibt, die unter 

den gegebenen, sich ändernden Rahmenbedingungen nach einer ande-

ren Herangehensweise verlangen. Na bitte, machen wir’s agil und alles 

wird gut. Agilität wird jedoch allzu schnell als Allheilmittel und Zauber-

mittel angepriesen. In der Tat beinhaltet das Grundkonzept der Agilität 

eine Reihe sehr sinnvoller Grundprinzipien, die helfen, mit den neuen 

Herausforderungen sinnvoller und besser umzugehen als mit den bis-

herigen. Das heißt aber nicht, dass ab sofort jedes Problem sprichwört-

lich mit Agilität zu erschlagen wäre. Vielmehr lohnt es sich, die Aufga-

benstellung genauer zu betrachten und zu entscheiden, nach welchen 

Kriterien das passende Vorgehen gewählt werden sollte. Zwei Fragen 

können hier helfen: Wie innovativ ist die Aufgabenstellung? Wie dyna-

misch sind der Markt bzw. die Marktanforderungen, in dessen Kontext 

die Aufgabe verortet werden kann? Abbildung 1 wagt eine Kategorisie-

rung zur Orientierung. 
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Abbildung 2: Auswahl Methodik

Für den Moment einmal außer Acht lassend, welche organisatorische 

Auswirkung ein klassisches bzw. agiles Setting hat, könnte man für 

eine erste Einsortierung und Indikation für die geeignete Herangehens-

weise die in Abbildung 2 dargestellte Matrix aufspannen.

Als Zwischenfazit ließe sich formulieren: Agilität ist ein sehr probates 

und inzwischen wissenschaftlich wie praktisch bewährtes Mittel, um 

Vorhaben ab einem gewissen Innovationsgrad und einer relativ hohen 

Marktdynamik erfolgreicher umzusetzen als mit bisher etablierten Me-

thoden. Da ein sehr großer Teil der Projekte, die ISB mit ihren Kunden 

zusammen verwirklicht, in diese Kategorie fallen, ist für uns inzwi-

schen selbstverständlich, dass Agilität zum Handwerkszeug und zum 

Grundverständnis eines ernsthaften Anbieters von Digitalisierungs-

leistungen gehört. Wir vertreten allerdings nicht die Ansicht, dass Agi-

lität die Antwort auf alle Fragen ist. Man kann den Eindruck gewinnen, 

dass dies aktuell der eine oder andere Manager nach einem verord-

neten Besuch im Silicon Valley glaubt. 
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Das Problem: 

Agilität beginnt im Kopf und es gibt kein Kochrezept

Unglücklicherweise gibt es kein Kochrezept für Agilität und es reicht 

nicht aus, die Mitarbeiter auf eine Schulung zu schicken. Um mit den 

oben beschriebenen Marktanforderungen umzugehen, ist es vielmehr 

von Nöten, Grundprinzipien zu überdenken und die Einstellung zur 

Zusammenarbeit auf allen Ebenen neu zu justieren. An dieser Stelle 

sollen nicht die Grundprinzipien der Agilität erneut aufgezeigt und 

erläutert werden. Das haben schon oft genug andere getan – feststeht, 

dass das Potenzial der Agilität nur mit einem entsprechenden Mindset 

auf allen Ebenen und einer Weiterentwicklung der eigenen Firmenkul-

tur hin zu mehr Selbstverantwortung und Selbstorganisation gehoben 

werden kann. Andernfalls entstehen nämlich die vielen Beispiele für 

missglückte agile Projekte, die den Gegnern von Agilität vermeintlich 

als Beweis dafür dienen, dass sie Recht hatten. Der Veränderungs-

prozess dorthin ist i.d.R. ebenso ein kontinuierlicher, iterativer Prozess 

wie ihn die Agilität selbst ausmacht. Ohne Fehlertoleranz, Geduld und 

Vertrauen werden Sie die Früchte nicht ernten können. Das heißt unter 

Umständen für die Organisation, dass ein Kulturwandel vollzogen und 

mit etablierten Management-Paradigmen gebrochen werden muss. 

Funktionieren wird dies nur, wenn allen Beteiligten die Dringlichkeit 

bewusst ist bzw. diese kommuniziert wird. 

Koexistenz von klassischem und agilem Vorgehen 

auf Dauer schwierig

Weiter oben wurde aufgezeigt, dass Agilität nicht als Allheilmittel 

verstanden werden sollte und dass es von der Aufgabenstellung und 

dem Marktkontext abhängt, welches Vorgehen das Sinnvollste ist. 

Soweit so gut. Im vorangehenden Abschnitt wurde ebenso erläutert, 

dass wirksame Agilität aber eben nicht nur ein Vorgehensmodell ist, 

welches isoliert auf ein Problem angewendet wird, sondern organisa-

torische Auswirkungen hat, die auf Teamorganisation, Zusammenar-

beitsmodelle, Führungsphilosophie, Rollenverständnis, Karrieremodelle 

u.v.m. Auswirkungen hat. D.h. in dem Moment, in dem wir das isolierte 

Problem verlassen und die Summe der Herausforderungen einer Orga-

nisation betrachten, wird es auf Dauer schwierig, klassische und agile 

Herangehensweisen nebeneinander in Reinform koexistieren zu lassen 

ohne Kompromisse oder Abstriche eingehen zu müssen. Eine weitere 

Komplexitätsdimension erhält das Ganze, wenn wir davon ausgehen, 

dass komplexe Vorhaben nicht nur durch eine Organisation, sondern 

i.d.R. durch mehrere unterschiedliche Auftraggeber-/Auftragnehmer- 

und Subauftragnehmer- bzw. Partnerverhältnisse umgesetzt werden. 

In Hinblick auf agile Vorgehensweisen macht sich schnell bemerkbar, 

wenn die verschiedenen Organisationen in der agilen Zusammenarbeit 

unterschiedliche Reife- und Erfahrungsgrade bzgl. agiler Methodik, der 

korrelierenden Vertragskonstrukte und der neuen Rollenmodelle haben. 

Entsprechend unterschiedlich fällt die Herausforderung aus, die agilen 

Vorhaben in teilweise noch eher klassische Führungs-und Berichts-

strukturen zu integrieren. 

Wie begegnet ISB AG den Herausforderungen?

Nach wie vor ist ISB gefordert, ihren Kunden sowohl klassische Vorge-

hensmodelle wie das V-Modell XT als auch iterative und agile Methoden 

zur Projektdurchführung anzubieten. Den organisatorischen Herausfor-

derungen begegnen wir, indem wir einen Teil des Entwicklungspro-

zesses sukzessive auf agile Verfahren umstellen (z.B. SCRUM). Auch 

in der Beratung und Konzeption auf strategischer und vorbereitender 

Ebene zur Softwareentwicklung werden zunehmend agile Methoden 

in Abstimmung mit dem Kunden eingesetzt (z.B. Kanban). Wesentlich 

hierbei ist, dass die Anwendung und die Einführung pragmatisch, in 

Abstimmung mit dem Kunden und mit Augenmaß erfolgen. Nicht die 

dogmatische Anwendung einer Methodik, sondern die sinnhafte Trans-

formation auf eine Aufgabenstellung sowie das ständige Hinterfragen 

aktueller Prozesse und die Suche nach pragmatischen Lösungen führt 
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Arndt Holste
Bereichsleiter Projekte 

KONTAKT

Projekte zum Erfolg. Dabei sollte der Schwerpunkt auf der Wertschöp-

fung des Produktes liegen und nicht auf Bürokratismus. Auf diese 

Weise können auch klassische Projektvorgehensmodelle in der Zusam-

menarbeit mit dem Kunden – zumindest für eine Übergangsphase – auf 

eine agile Softwareentwicklung bei ISB abgebildet werden (Stichwort: 

Hybride Vorgehensmodelle). 

Wenn agil, dann mit Verstand, Erfahrung und Augenmaß!

Insbesondere die intensive Auseinandersetzung zusammen mit dem 

Kunden, wie ein Vorhaben in der Zusammenarbeit in einem Auftrag-

geber-/Auftragnehmerverhältnis sinnvoll agil umgesetzt werden kann, 

ist entscheidend. Hier muss in feiner Abstimmung und mit Einbindung 

jedes einzelnen Beteiligten sowie unter Berücksichtigung der Rah-

menbedingungen die passende Adaption einer Vorgehensmethodik 

gefunden werden, die für alle Seiten passt und „sich gut anfühlt“, um 

dann ggf. kontinuierlich adaptiert zu werden. Zusammen mit der pas-

senden, begleitenden Beratung und dem Coaching in den Themen agile 

Vertragsgestaltung, agile Großprojekte und ggf. agiles Multiprojekt-

management ergibt sich ein Gesamtpaket, welches Sicherheit schafft. 

Im Übrigen auch im Thema Budgetsicherheit – denn für agile Projekte 

gibt es bei richtiger Anwendung ebenso Planungssicherheit in Punkto 

Budget, Zeit, Qualität und Umfang – und das bei richtiger Anwendung 

sogar mit weniger bürokratischem Aufwand und gleicher Sicherheit – 

fragen Sie uns und lassen Sie sich überzeugen!



Archivrechtlich konforme Aussonderung 
in Zeiten der Digitalisierung

Der von ISB AG für die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns 
entwickelte XDOMEA-Aussonderungsclient ist Best Practice und Leuchtturm für 
eine archivrechtlich konforme Aussonderung aus Dokumentenmanagement-/
Vorgangsbearbeitungssystemen. 



Die Digitalisierung in der Öffentlichen Verwaltung schreitet voran. Man kann nicht ver-

schweigen, dass dies an der ein oder anderen Stelle noch hakt und sicherlich noch viel 

zu tun ist. In den letzten Jahren wurden nun aber vor allem durch rechtliche Rahmenbe-

dingungen Fakten geschaffen, die den E-Government-Reifegrad in Deutschland erheblich 

beschleunigen bzw. beschleunigen werden. Hierzu gehört insbesondere das E-Govern-

ment-Gesetz, welches u.a. die elektronische Aktenführung vorschreibt. 

Archivrechtlich konforme Aussonderung in Bayern 

bereits möglich

Das bayerische E-Government-Gesetz ist zum 01.01.2018 in Kraft 

getreten und schreibt eine landeseinheitliche, elektronische Aktenfüh-

rung vor. Dies veranlasste die Generaldirektion der Staatlichen Archive 

Bayerns, eine Lösung für die nun geforderte elektronische Aussonde-

rung und Langzeitspeicherung der elektronischen Unterlagen zu fin-

den. Ziel war es, den Archiven ein Werkzeug bereitzustellen, welches 

die auszusondernden elektronischen Unterlagen entgegennimmt, 

gleichzeitig eine Bewertung, Nachbewertung, Kassation, Strukturie-

rung und einen Ingest der Unterlagen durch die zuständigen Archivare 

zulässt und anschließend eine elektronische Langzeitspeicherung 

ermöglicht – vorausgesetzt, die elektronischen Unterlagen wurden als 

archivwürdig bewertet.

ISB erhielt im Jahr 2016 den Zuschlag zur Implementierung dieses 

Werkzeuges – des sogenannten XDOMEA-Aussonderungsclients. 

Es handelt sich um eine Webanwendung, welche auf Grundlage des 

Datenaustauschstandards xdomea eine archivrechtlich konforme Aus-

sonderung aus Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentenmanagement-

systemen sowie gleichzeitig die Anbindung an den Langzeitspeicher 

(DIMAG) ermöglicht. In Bayern wird die sogenannte eGov-Suite (Her-

steller Fabasoft) als landesweit einheitliches Vorgangsbearbeitungs- 

und Dokumentenmanagementsystem eingesetzt. ISB erarbeitete, 

Doch was geschieht eigentlich mit elektronischen Akten/Vorgängen 

oder Dokumenten (im Folgenden bezeichnet als elektronische Unterla-

gen oder Schriftgutobjekte), wenn deren Aufbewahrungsfristen abge-

laufen sind? Sie müssen, genau wie Akten in Papierform, an das zustän-

dige Archiv ausgesondert werden. Das Archiv nimmt eine Bewertung 

der Unterlagen vor und entscheidet über die Vernichtung oder Archi-

vierung. Hier wird im Zuge der Einführung der elektronischen Akten-

führung eine technische Lösung gefordert sein, sodass der Datenaus-

tausch zwischen aussondernder Stelle und dem Archiv gewährleistet 

wird – und das Ganze archivrechtlich konform. Da es in den Bundeslän-

dern unterschiedliche Systeme zur elektronischen Aktenführung geben 

wird und jedes Landesarchiv mit individueller Infrastruktur und indivi-

duellen Softwarekomponenten arbeitet, werden die Bundesländer ganz 

individuelle Wege bei der Aussonderung von elektronischen Unterlagen 

einschlagen. Auch auf Bundesebene muss dieses Thema gelöst wer-

den. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf Bayern werfen, wo ISB, 

gemeinsam mit der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, 

eine Lösung für die Aussonderung von elektronischen Unterlagen 

geschaffen hat. 

11  PROJEKT 



12  PROJEKT   

gemeinsam mit der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, 

einen Vorschlag für die Nachrichtenformate zum Datenaustausch 

zwischen der eGov-Suite und dem XDOMEA-Aussonderungsclient. 

Diese Formate sind als Subsets des xdomea-Standards umgesetzt. 

Abbildung 1 zeigt den technischen Kontext des XDOMEA-Aussonde-

rungsclients. Darin sind die folgenden Systeme abgebildet:

• Virtual Desktop Infrastructure (VDI) für den Zugriff auf die 

 grafische Oberfläche

• Terminal Server als Laufzeitumgebung

• PostgreSQL Datenbank zur Zwischenspeicherung von Metadaten

• Netzwerkspeicher für eingehende und ausgehende Nachrichten 

 zu anliefernden Systemen (z.B. Fabasoft eGov-Suite)

• Archivspeicher DIMAG und Alternativspeicher für das Speichern der  

 Aussonderungen und das Ablegen der elektronischen Unterlagen

• Active Directory für die Authentifizierung und Autorisierung 

 der Benutzer

 

Abbildung 1: Technischer Kontext und Schnittstellen
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Der Nachrichtenaustausch zwischen den Systemen inklusive der 

Benutzerinteraktion ist in Abbildung 2 beschrieben und läuft grund-

sätzlich wie folgt ab:

1. Anbieten der zu archivierenden elektronischen Unterlagen

2. Öffnen der Nachricht mit dem XDOMEA-Aussonderungsclient   

 durch den Archivar 

3. Bewertung der Unterlagen im XDOMEA-Aussonderungsclient   

 (Abbildung 3 zeigt einen Screenshot des Bewertungswerkzeugs)

4. Zusammenstellung der als archivwürdig bewerteten Unterlagen 

 in Form einer Aussonderung

5. Öffnen der Aussonderung im XDOMEA-Aussonderungsclient 

 durch den Archivar

Abbildung 2: Aussonderungsprozess

6. Ingest der archivwürdigen Unterlagen in den Archivspeicher

7. Eventuelle Nachbewertung von noch nicht bewerteten Unterlagen

8. Löschen der zu vernichtenden Unterlagen (Kassation) im 

 Archivspeicher

9. Strukturierung der zu archivierenden Unterlagen. Damit werden   

 diese in die Bestände eines Archivs in Gruppen oder Archivab-

 teilungen eingegliedert und langzeitarchiviert

 



Beschluss des IT-Planungsrates

Mit dem XDOMEA-Aussonderungsclient wurde somit ein Tool für 

Bayern entwickelt, welches so auch in anderen Archiven die Schnitt-

stelle zwischen Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentenmanage-

mentsystemen und dem Langzeitspeicher bilden kann und den Ausson-

derungsprozess unterstützt.

Dies wird auch durch den Beschluss des IT-Planungsrates (Entschei-

dung 2017/39) untermauert, welcher xdomea als Standard für den 

Austausch von Akten, Vorgängen und Dokumenten definiert. Inhalte 

des Beschlusses sind u.a.:

• xdomea gilt als Standard für folgende Kommunikationsszenarien:

 · „[…] Schriftgutobjekte an andere versenden mit und 

  ohne Rückantwort

 · Abgabe von Schriftgutobjekten inkl. Übernahme der 

  Bearbeitung […]

 · Aussonderung von Schriftgutobjekten“1 

• Weiterhin wird xdomea zur Fachverfahrenskommunikation 

 empfohlen, insofern hier der Austausch von Akten, Vorgängen 

 oder Dokumenten erfolgt.
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Abbildung 3: Bewertungswerkzeug

1IT-Planungsrat: „24. Sitzung des IT-Planungsrats. Entscheidung 2017/39 – Standard für den Austausch von Akten, Vorgängen und Dokumenten“, URL: https://www.it-planungsrat.de/
SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/Entscheidung_2017_39.html;jsessionid=2D09EC8B671FD9D3432991AEEA98A565.1_cid322?nn=10144556, Datum: 21.03.2018
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Somit hat ISB mit der Realisierung des XDOMEA-Aussonderungs-

clients nicht nur eine gewöhnliche Webanwendung realisiert, son-

dern hat gemeinsam mit der Generaldirektion der Staatlichen Archive 

Bayerns eine Software mit Vorzeigecharakter und Nachahmungseffekt 

geschaffen. 

Die Aussonderung elektronischer Unterlagen wird kommen – früher 

oder später. Um Überraschungen zu vermeiden und von den Erfah-

rungen anderer zu profitieren, lohnt sich in jedem Fall im Vorfeld der 

Blick nach Bayern.

Gemeinsam mit ISB die kommenden Herausforderungen lösen

Wirft der vorgestellte Beschluss des IT-Planungsrates bei Ihnen Fragen 

auf? Sehen Sie sich hier Herausforderungen ausgesetzt? 

Laura Stöhr
Account Manager

KONTAKT

ISB begleitet und unterstützt die Öffentliche Verwaltung seit über 

35 Jahren bei der Digitalisierung ihrer Kernprozesse. Mit Stolz blicken 

wir auf das etablierte archivfachliche Know-how unserer Mitarbeiter, 

welches durch jahrelange intensive Projektarbeit mit unseren Kunden 

aus dem Archivumfeld aufgebaut wurde. 

Machen auch Sie sich die Erfahrung von ISB zunutze. 

Sprechen Sie uns an.



Inspirierend und besonders – 
Die Erfolgsgeschichte der „ISB-Krabbelstube“  

In diesem Jahr feiert die ISB-Krabbelstube nun bereits 
schon ihr 20-jähriges Bestehen



1999 2005
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Alles hat im Jahr 1998 mit der Idee einer jungen Mutter begonnen. Die ISB-Mitarbeiterin 

und Mutter einer 1-jährigen Tochter war auf der Suche nach einem geeigneten Betreu-

ungsplatz für ihr Kind. Die Möglichkeiten der Betreuung eines unter 3-jährigen Kindes 

waren in Karlsruhe zu dieser Zeit jedoch stark begrenzt – im Jahr 2000 standen gerade mal 

230 Plätze1 im ganzen Stadtgebiet zur Verfügung. So nahm sich die Mutter ein Herz und 

schlug eigeninitiativ die Einrichtung einer firmeninternen Kinderbetreuung am damaligen 

Standort in der Karlstraße vor.

Die Betreuungssituation für unter 3-Jährige ist heute um einiges besser 

als noch vor knapp 20 Jahren. Wie die Statistik der Stadt Karlsruhe zeigt, 

so ist das Platzangebot für unter 3-Jährige im Stadtgebiet auf 2.959 

Plätze2 gestiegen. Einige dieser Plätze sind ebenfalls auf die Initiativen 

einzelner Unternehmen zurückzuführen und werden in betriebseigenen 

Kindertageseinrichtungen angeboten. 

ISB hat schon immer großen Wert auf die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf gelegt und hörte den Wunsch ihrer Mitarbeiterin. Mit der Ein-

stellung einer erfahrenen und engagierten pädagogischen Fachkraft 

öffnete die „ISB-Krabbelstube“ am 01. Juli 1998 erstmals ihre Türen 

und nahm die Betreuung von zunächst drei Kindern in einem umfunk-

tionierten Büroraum auf. Doch dabei blieb es nicht – die Nachfrage stieg 

und die Idee wurde zum Erfolgsmodell. Das kontinuierliche Wachstum 

von ISB sorgte auch für eine stetige Zunahme der Betreuungsplätze 

– waren es im Jahr 2003 noch fünf Betreuungsplätze, konnten 2006 

bereits zehn Kinder betreut werden. Mit dem Umzug von ISB 2008 

nach Karlsruhe-Durlach wuchsen zudem auch die Räumlichkeiten. Für 

die beliebte und nicht mehr wegzudenkende Kinderkrippe wurden im 

neuen Gebäude eigens Räumlichkeiten konzipiert und erbaut – für eine 

optimale Betreuung der Kleinsten. 

1 Jahresstatistik der Stadt Karlsruhe vom 01.03.2015
2 Jahresstatistik der Stadt Karlsruhe vom 31.12.2017

1999

20052004



Genau in diesem Punkt zeichnet sich ISB aus und weist ein absolutes 

Alleinstellungsmerkmal auf. Als einziges Unternehmen in Karlsruhe ist 

ISB selbst Träger ihrer eigenen Betreuungseinrichtung. Andere Unter-

nehmen vergeben die Trägerschaft an Gesellschaften, Vereine oder 

soziale Organisationen, deren Geschäftsfeld es ist, Kinderbetreuungs-

einrichtungen zu betreiben. Damit vergeben sie aber auch einen großen 

Teil des Handlungsspielraums und der Flexibilität bei der Personalaus-

wahl, dem Konzept und den Rahmenbedingungen – nicht so ISB und 

genau das macht die „ISB-Krabbelstube“ so besonders.

Die „ISB-Krabbelstube“ wird von vielen Eltern wegen ihrer angenehmen 

Atmosphäre, ihrem individuellen Betreuungsangebot und der behü-

teten Umgebung gelobt. Neben dem engagierten Fachpersonal sind 

nicht zuletzt auch die Unternehmensphilosophie und die Tatsache, dass 

das Unternehmen seine Kinderkrippe in Eigenregie betreibt und somit 

direkten Einfluss nehmen kann, Gründe für den guten Ruf der Einrich-
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Im Stadtgebiet Karlsruhe gibt es insgesamt sechs betriebliche Kinder-

tageseinrichtungen. Eine davon ist die „ISB-Krabbelstube“. Alle Ein-

richtungen erhalten Fördergelder von der Stadt Karlsruhe, denn ohne 

derartige Subventionen wäre die Finanzierung einer solchen Einrich-

tung nicht möglich. Zudem gibt es bei allen Einrichtungen einen Träger, 

der den Betrieb der Einrichtung verwaltet und die Restfinanzierung 

übernimmt. 

2010 2012

2006 2006

2011

2007 2008

2009



tung. In der Unternehmensphilosophie werden Werte wie Eigenver-

antwortung, Transparenz, gegenseitiger Respekt, partnerschaftliche 

Zusammenarbeit und langfristige Beziehungen großgeschrieben und 

diese gelten auch für die „ISB-Krabbelstube“. Die ISB-Geschäftsleitung 

übergibt dem pädagogischen Fachpersonal in Eigenverantwortung die 

komplette Organisation und Verwaltung der Einrichtung. Das Personal 

mit seinen Fachkenntnissen und der Nähe zu den Kindern sowie den 

Eltern entwickelt das pädagogische Konzept und sorgt für optima-

le Rahmenbedingungen, sodass den Bedürfnissen der Kinder und der 

Eltern bestmöglich Rechnung getragen werden kann. Die pädagogische 

Arbeit ist transparent und die Zusammenarbeit basiert auf Partner-

schaftlichkeit sowie Respekt zu den Kindern und Eltern. Die Fachkräfte 

sind als ISB-Mitarbeiter auch gleichzeitig Kollegen der Eltern. Man lernt 

sich gut kennen, genießt die Offenheit und das gegenseitige Vertrau-

en. Auf dieser Ebene lässt sich das Projekt „Kind betreuen, bilden und 

erziehen“ als kollegiales Team auf Augenhöhe angehen. Man arbeitet 

gemeinsam am Wohlergehen des Kindes und kann so die Entwicklung 
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Silvia Daum
Leiterin Kinderkrippe

KONTAKT

2014

2017 2017

20152012

2016

2013

2018

in höchstem Maße fördern. Diese Bedingungen schaffen Zufriedenheit 

und Erfolgserlebnisse für alle Beteiligten. Eine Atmosphäre von Offen-

heit, Vertrauen und zufriedenen Eltern sowie Erziehern gibt schließ-

lich auch den Kindern die Sicherheit und die Geborgenheit, die sie, vor 

allem in diesem jungen Alter, brauchen. Und genau das ist der große 

Unterschied, der nun schon seit 20 Jahren die Besonderheit der „ISB-

Krabbelstube“ ausmacht und Eltern ein gutes Gefühl bei der Betreuung 

ihrer Liebsten gibt!
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Entlastung und Prozessverbesserung 
dank ASV-BW

Die Walter-Eucken-Schule Karlsruhe berichtet über ihre Erfahrungen 
mit der amtlichen Schulverwaltungssoftware 

Die Besonderheit für uns als berufliche Schule liegt in der Bildungs-

biographie der Schüler. Ein Schüler kann z.B. nacheinander mehrere 

Bildungsgänge an unserer Schule durchlaufen. Wir haben einerseits 

jedes Jahr mehr als 500 Schulabgänger und nehmen andererseits die 

gleiche Anzahl an Schülern neu auf. Das stellt uns vor schulorganisato-

rische Herausforderungen.

Herr Pauli, vor welchen Herausforderungen stehen Sie bei der 

Organisation des täglichen Schulbetriebs und welche Beson-

derheiten ergeben sich für sie als berufliche Schule? 

Die Walter-Eucken-Schule bietet diverse Bildungsgänge im beruflichen 

Bereich an, das beinhaltet viele verschiedene und unterschiedlich lange 

Bildungsgänge, die u.a. individuelle Zeugnisausprägungen erfordern. 

Gesprächsteilnehmer (v.l.n.r.)

Herr Heinz, stellv. Schulleiter der Walter-Eucken Schule

Frau Jacob, Vertriebsassistentin, ISB AG

Herr Pauli, Schulleiter der Walter-Eucken Schule

Als eine der Leuchtturmschulen des Kultusministeriums Baden-Württemberg für ASV-BW 

hat die Walter-Eucken-Schule aktiv die amtliche Schulverwaltungssoftware mitgestal-

tet und berichtet von ihren Erfahrungen im letzten Schuljahr. Die Walter-Eucken-Schule 

ist eine kaufmännische Schule in Karlsruhe mit 1.601 Schülerinnen und Schülern in 65 

Klassen und 87 Lehrkräften. Es werden 15 Bildungsangebote im Bereich kaufmännische 

Berufsschule, kaufmännisches Berufskolleg, Fachschule für Wirtschaft und das Vorqualifi-

zierungsjahr (VABO) abgedeckt.
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Ich habe im Jahr 2014 die Schulleitung übernommen. Herr Heinz und 

ich haben festgestellt, dass wir uns, um den Aufgaben der Schulver-

waltung gerecht werden zu können, gefühlt in 10 verschiedene Ver-

waltungsprogramme hätten einarbeiten müssen. Wir waren bereits im 

Jahr 2014 der festen Überzeugung, dass es mittelfristig unumgänglich 

ist, eine amtliche Schulverwaltung für Baden-Württemberg an unserer 

Schule einzuführen. In einem gemeinsamen Termin mit dem Kultus-

ministerium Baden-Württemberg stellte uns ISB AG die Schulverwal-

tungssoftware ASV-BW vor, die für Baden-Württemberg entwickelt 

wurde. Einerseits war dem gesamten Schulleitungsteam klar, dass die 

gewohnte Arbeitsumgebung vor der Einführung von ASV-BW in der 

Software abgebildet sein muss, damit das Schulsekretariat in der Lage 

ist, Dokumente wie z.B. Listen und Schulbescheinigungen zu erstellen. 

Andererseits sind wir mit einer offenen Einstellung an die Umsetzung 

herangegangen, wohl wissend, dass ASV-BW nicht vom Start an alle 

Besonderheiten des beruflichen Bildungswesens abdecken kann.

Besonders erfolgskritisch waren die Prozesse rund um die Zeugniser-

stellung. Worst Case für eine Schule wäre es, wenn man bei einer sol-

chen Umstellung keine oder falsche Zeugnisse drucken könnte. 

Durch die Einführung veränderten sich auch Schulverwaltungsprozesse. 

Zum Beispiel ist mittlerweile eine ordentliche Erfassung der Daten von 

Seiten des Schulsekretariats noch genauer vorzunehmen, da diese sich 

direkt auf Statistiken, Notengebung, etc. auswirken. Früher hatte eine 

möglicherweise fehlende Eingabe in den Schülerdaten keine so gravie-

renden Auswirkungen. ASV-BW unterstützt uns stark bei der Bearbei-

tung der Schulstatistik in ASD-BW (Amtliche Schuldaten Baden-Württ-

emberg), der Religionsstatistik und bei der Papierstatistik des Statisti-

schen Landesamtes anhand von vordefinierten Berichten, welche die 

erforderlichen Daten aggregieren und fertig aufbereitet zur Verfügung 

stellen.

Herr Pauli, wie hat sich die Schulverwaltung an Ihrer Schule 

seit der Einführung von ASV-BW verändert?

Seit der Einführung ist die Schnittstellenproblematik als großes Pro-

blem deutlich reduziert worden. Vieles läuft jetzt aus einer Hand. Von 

der Lehrereinsatzplanung über die Schülerverwaltung bis zum fertigen 

Zeugnis kommt alles aus einem System. Berichte und Listen, die früher 

mühsam erstellt werden mussten, werden jetzt automatisch generiert. 

Andere Schulen kaufen sich zu ihren Programmen eher ein weiteres 

dazu, um ihre Schulverwaltung abzubilden – dabei kann man mit ASV-

BW alles in einem Programm abdecken.

Gerade bei den Zeugnissen schafft ASV-BW echte Entlastung für die 

Schulleitung. Änderungen an der Erlasslage werden zentral in den amt-

lichen Zeugnisformularen eingearbeitet und den Schulen automatisch 

über den zentralen Verteilmechanismus zur Verfügung gestellt. Durch 

dieses Vorgehen wird sichergestellt, dass die Zeugnisse im ganzen 

Land einheitlich sind. Als Schulleiter muss ich also nicht mehr den for-

malen Aufbau für jedes einzelne Zeugnis kontrollieren. Das ist für mich 

im Faktor Zeit spürbar und messbar. Es ist sehr entlastend und es lässt 

mich gut schlafen.

Früher haben wir die Daten für unsere Statistiken mühsam über eigene 

Exceltabellen generiert. Der Aufwand hat sich jetzt immens reduziert, 

die Berichte werden „out-of-the box“ zur Verfügung gestellt. Auch 

wenn die Umstellung auf ASV-BW mit viel Arbeit verbunden war, wür-

den wir es jederzeit wieder machen.
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Welche Empfehlungen können Sie anderen Schulen in Baden-

Württemberg für die Einführung von ASV-BW geben?

Herr Heinz: Keine Angst haben, sich auf den Weg machen und umstei-

gen. Hilfreich ist es, wenn die Arbeitsumgebung für Schulsekretariat 

und Lehrerkollegium vom Schulleitungsteam vorbereitet worden ist.

Herr Pauli: Der Return-on-Invest ist hoch. Die investierte Zeit lohnt 

sich. Ich kann Neueinsteigern nur empfehlen, den Erfahrungsaustausch 

mit anderen Schulen zu suchen. Dies ist bei der Einführung sehr hilf-

reich. Außerdem denke ich, je mehr Schulen ASV-BW einführen, desto 

höher sind die Synergien untereinander. Durch die Rückmeldungen der 

einzelnen Schulen kann das Kultusministerium die Software immer wei-

ter an die Bedürfnisse der einzelnen Schularten anpassen. 

Sie haben sich neben dem Einsatz von ASV-BW auch für 

„Notenerfassung Online“ (kurz NEO) entschieden. Mittlerwei-

le nutzen Sie NEO bereits seit gut einem Jahr. Welche Beweg-

gründe haben Sie zu dieser Entscheidung gebracht und welche 

Bedeutung hat die Einführung von NEO für die Arbeit Ihrer 

Lehrkräfte? 

Herr Heinz: Der Mehrwert liegt für uns in der einmaligen Erfassung 

der Noten. Vorher wurden die Noten für ein Zeugnis zwei- bis dreimal 

erfasst. Die Zuarbeit vom Fachlehrer an den Klassenlehrer war früher 

notwendig. Wenn eine Note falsch war, lag das oft in der Verantwor-

tung des Klassenlehrers. Mit NEO wird der Klassenlehrer deutlich ent-

lastet und die Fehlerquote im Zeugnisdruck sinkt. NEO ist direkt an den 

Deputatseinsatz in ASV-BW gekoppelt. Das heißt, ein Fachlehrer kann 

nur für die Schüler Noten in NEO erfassen, die er auch unterrichtet. Das 

ist auch aus Datenschutzgründen sehr wichtig. Keiner hat unberech-

tigt Zugriff auf Daten, die nicht seinen Unterricht betreffen. Außerdem 

ist die webbasierte Eingabe durch den Fachlehrer für sein Fach jeder-

zeit und von überall möglich. Wir haben vor dem Einsatz von NEO für 

den gesamten Zeugnisprozess immer ca. vier Wochen eingeplant. Das 

hing mit den Medienbrüchen, den dadurch verursachten Fehlern in den 

Noten und den verschiedenen Programmen zusammen, die wir dafür 

benutzt haben. Die Zeit konnte nun erheblich reduziert werden.

Herr Pauli: Mit dem Einsatz von NEO reduziert sich der Prozess von 

der Noteneingabe bis zum Zeugnis von vier auf zwei Wochen. Dadurch 

haben wir jetzt mehr Zeit für die Notenbildung und Notenabgabe. Das 

ist ein Mehrwert für Lehrer und Schüler. Die Klassenarbeiten können 

über einen längeren Zeitraum verteilt werden. Früher war bereits vor 

Weihnachten für viele Kolleginnen und Kollegen Notenschluss, weil es 

direkt nach den Weihnachtsferien mit dem Prozess losgehen musste. 

Heute haben die Lehrkräfte für die Klassenarbeiten bis Mitte Januar 

Zeit. Mittlerweile haben wir bereits die dritte Zeugnisausgabe mit NEO 

durchgeführt und können sagen, es läuft! 

ASV bietet über eine Schnittstelle die Möglichkeit, Daten auch 

mit anderen Systemen (z.B. Stundenplanprogrammen) aus-

zutauschen. Inwieweit ist dies für Sie relevant?

Herr Heinz: Die Schnittstelle zu unserem Stundeplanprogramm Untis 

ist für uns sehr wichtig. Früher war das Stundenplanprogramm nicht 

an die Schulverwaltung gekoppelt. Mit ASV-BW ist das anders gewor-

den. ASV-BW ist das amtliche und führende System für alle Lehrer-, 

Fächer- und Klassendaten, dort wird die grundsätzliche Deputatspla-

nung erstellt und das Ergebnis über die Schnittstelle an das Stunden-

planteam weitergegeben, welches die eigentliche Stundenplanung 

durchführt. Ergeben sich dann bei der Feinplanung noch Änderungen 

am Lehrereinsatz, so wird dies zwischen Untis und ASV-BW synchro-

nisiert. Auch bei unterjährigen Änderungen des Stundenplans funk-
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tioniert der Austausch zwischen den Programmen problemlos. Dies 

ist auch notwendig, damit die Lehrer in NEO ihre Fachnoten ordentlich 

erfassen können. Derzeit planen wir ca. 1.250 Unterrichtsstunden pro 

Woche. Vor der Einführung von NEO war das Stundeplanteam fast zwei 

volle Arbeitstage damit beschäftigt, die dezentral geplanten Unter-

richtsdaten in Untis zu erfassen. Jetzt ist es ein Importvorgang von 

10 Sekunden. Für uns war es ein Mehrwert, andere Schulen realisieren 

diesen Prozess vielleicht anders. Diese ehemaligen zwei Welten konn-

ten wir im Gesamtgefüge harmonisieren und Synergien nutzen, was 

am integrierten und prozessorientierten Ansatz der Software ASV-BW 

liegt. 

Herr Heinz, wie sollte aus Ihrer Sicht die IT-gestützte Schulver-

waltung in 3 Jahren aussehen?

Das gesamte Aufgaben- und Spannungsfeld Schule muss betrachtet 

werden. Derzeit machen wir unsere Budget- und Etatplanung noch 

nicht in ASV-BW. Auch die Bücherverwaltung ist derzeit noch nicht 

abgebildet. Aus unserer Sicht sollten diese Verwaltungsprozesse künf-

tig über ASV-BW abgebildet werden. Ebenso sollten moderne Kommu-

nikationskomponenten integriert werden, die einen Austausch mit allen 

am Schulleben Beteiligten ermöglicht. 

Auch bei den Anmelde- und Bewerbungsprozessen der Schüler sehen 

wir noch Bedarf. Diese sollten durchgängig online verfügbar und in die 

Schulverwaltung integriert sein. 

Ein weiterer Punkt sind die Personalstammdaten der Schüler. Jede 

Schule nimmt jedes Mal erneut die Personalstammdaten der Schüler 

auf. Diese werden auf Papier ausgedruckt und bei der Aufnahme in eine 

andere Schule wieder abgetippt und das im Jahr 2018! Meiner Meinung 

nach wäre es hilfreich, wenn der schulische Lebenslauf jedes Schülers 

in Baden-Württemberg zentral und datenschutzkonform abgebildet 

würde, damit Schülerübergaben einfacher gemacht werden können. Die 

Lösung aus informationstechnischer Sicht liegt in einem Primärschlüs-

sel, d.h. einem Wert, welcher der eindeutigen Identifizierung eines 

Schülerdatensatzes dient. Mit dem Eintritt in das Schulsystem ist damit 

jeder Schüler eindeutig erkennbar. Übergänge von der Schule A nach 

B könnten vereinfacht und nachvollzogen werden. Schülerdoubletten 

würden der Vergangenheit angehören. Außerdem könnten wir unsere 

Aufgabe der Schulpflichtüberwachung einfacher realisieren.  

Herr Pauli: Heute gehen durch die Mehrfacherfassung auch wich-

tige Informationen verloren, z.B. ob der Schüler bereits in sonderpä-

dagogischer Betreuung war. Wenn Daten fehlen, muss das Sekretariat 

mühsam hinterher telefonieren und den Lehrkräften in unseren kurzen 

Bildungsgängen geht wertvolle Zeit verloren, um den einzelnen Schüler 

adäquat betreuen zu können. 

Die verschiedenen Ebenen im Bildungssystem (Schule, Regierungsprä-

sidium, Schulträger und Kultusministerium) sollten in Zeiten der Digita-

lisierung und Industrie 4.0 alle mit der gleichen Software arbeiten, um 

ein effizientes, modernes und wirksames Bildungssystem in Baden-

Württemberg zu ermöglichen.

Wir bedanken uns herzlich für das Interview und freuen uns 

auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

Rona Jacob
Vertriebsassistentin

KONTAKT
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