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02 EDITORIAL

Liebe Leserinnen
und Leser,
Gabor Friedrich
Vorstandsvorsitzender

schon beim letzten Vorwort haben wir auf eine Analyse der aktuellen
COVID-19-Situation verzichtet. Wir haben zwar durchaus eine Meinung, maßen uns aber nicht an, alles besser als unsere Regierung und
die Virologen zu wissen. Deshalb konzentrieren wir uns auch in dieser
Ausgabe darauf, uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihre Beauftragungen zu bedanken.
Eins hat die Situation aber gezeigt: In solchen Krisensituationen den
„alten Stiefel einfach weitermachen“ geht definitiv nicht. Auch wir
mussten Prozesse umstellen und unser Vorgehen anpassen. Unser agi-

Ralf Schneider

les Vorgehen hat uns dabei enorm geholfen. Insbesonders weil wir die

Vorstand

agilen Methoden nicht zum Dogma werden lassen, sondern uns immer
wieder darauf besinnen, warum wir agile Methoden einsetzen. Agile
Softwareentwicklung ist für uns eben kein Selbstzweck, sondern wir
wollen damit unsere Veränderungsgeschwindigkeit erhöhen, schneller (Teil-) Systeme an unsere Kunden ausliefern, um damit Risiken und
Fehlentwicklungen im Entwicklungsprozess zu minimieren und unsere
Software-Qualität zu verbessern.
Und dazu gehört für uns auch ein professionelles Projektmanagement.
Wenn auch zahlreiche Agile Coaches die Meinung vertreten, dass eine
zuverlässige Planung des permanenten Wandels per se nicht möglich
sei, ist für uns das Projektmanagement auch weiterhin der Garant zum
Erfolg. Damit meinen wir selbstverständlich keine serielle, planungsgetriebene (ingenieurmäßige) Steuerung à la Wasserfallmodell, sondern
ein agiles Projektmanagement, das über die lineare Planung von Sprints
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und Releases hinaus geht und dennoch die Frage „Wann bekomme ich

Viel Vergnügen beim Lesen und bleiben Sie gesund.

was zu welchem Budget?“ jederzeit zuverlässig beantworten kann.
Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, lesen Sie den Beitrag „Softwareprojekte – modern ausgeführt“ im Rahmen unserer ISB-Vorgehensmodell-Artikelserie.
Des Weiteren setzen wir unsere Interviewreihe mit zwei unserer
Abteilungsleiter*innen fort, berichten noch einmal über unser Projekt
bei SGF International e.V., dem Zertifizierer von fruchtverarbeitenden
Unternehmen, Abfüllbetrieben, Händlern und Maklern von Fruchtsäften, und geben Ihnen einen Einblick in kommunales Bildungsmanagement.
ZUM JAHRESENDE MÖCHTEN WIR UNS IM NAMEN ALLER KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN FÜR DAS VERTRAUEN, DAS SIE UNS IN
DIESEM BESONDEREN UND FÜR UNS ALLE HERAUSFORDERNDEN
JAHR ENTGEGENGEBRACHT HABEN, UND DIE FÜR UNS ALLE SEHR
ANGENEHME ZUSAMMENARBEIT BEDANKEN. ES WAR UNS EINE
GROSSE FREUDE, MIT IHNEN IN 2020 ZUSAMMEN ZU ARBEITEN
UND WIR FREUEN UNS AUF DIE GEMEINSAMEN HERAUSFORDERUNGEN IN 2021.
WIR WÜNSCHEN IHNEN UND IHREN FAMILIEN EIN FROHES WEIHNACHTSFEST SOWIE EIN GESUNDES UND ERFOLGREICHES NEUES
JAHR.

Gabor Friedrich

Ralf Schneider

Vorstandsvorsitzender

Vorstand

Softwareprojekte – modern ausgeführt
Agile Steuerung – (k)ein Gegensatz?
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Wandel und Einflussfaktoren

Deshalb möchten wir im Folgenden einen modernen Ansatz zur Durch-

Nichts ist beständiger als der Wandel – auch die Art und Weise, wie wir

führung und Steuerung von Softwareprojekten vorstellen. Dazu ist es

unsere z.T. mehrjährigen Kundenprojekte abwickeln. Während lineare

aber notwendig zunächst etwas tiefer in die Anforderungen und Rah-

Projektmanagementansätze eine fundierte Planung und ingenieurs-

menbedingungen einzusteigen.

mäßige Durchführung von Softwareprojekten als zentrales Erfolgskriterium sahen, führen eine immer schneller voranschreitende Digita-

Die geforderte Flexibilität und Dynamik in Softwareprojekten ist mit

lisierung verbunden mit einer zunehmenden Vernetzung zu erheblich

einem seriellen, planungsgetriebenen (ingenieursmäßigen) Ansatz

veränderten Anforderungen an die Softwareentwicklung: Software

nicht mehr zu erreichen. Ein agiles, inkrementelles Vorgehen bietet

wird als ein treibender Motor gesehen, um den Veränderungsdruck, der

für diese Fragestellung einen bewährten und etablierten Ansatz: Die

auf ganzen Geschäftsprozessen lastet, zu bewältigen. Permanente

Flexibilität und Dynamik in Projekten kann beispielsweise mittels Scrum

Anpassungen an neue Marktanforderungen, eine rasche Umsetzung

maßgeblich erhöht und im Projektalltag etabliert werden.

von Vorgaben und Gesetzen werden zunehmend als selbstverständlich
betrachtet. Die Auswirkungen der Corona-Krise haben diese Entwick-

Gleichzeitig muss aber die Steuerbarkeit auch hinsichtlich Zeit und Bud-

lung erheblich beschleunigt. Hier wird „von der EDV“, d.h. sowohl von

get insbesondere im Kontext unserer Kundenprojekte erhalten bleiben,

Ihnen, unseren Kunden, als auch von uns als Projekthaus tagtäglich eine

d.h. wir müssen weiterhin Termine, Kosten, Mitarbeitereinsatz u.v.m.

Lösung erwartet. Dies stellt Herausforderungen an die Abwicklung von

abschätzen und planen können. Nur so wird eine frühzeitige Prüfung

Softwareprojekten, die mit herkömmlichen Methoden nur unzureichend

und ggf. Steuerung im Projekt ermöglicht – ganz dem Deming-Cycle

zu bewältigen sind – gefordert ist somit eine große Flexibilität in einem

verpflichtet (s.u.). Eine Antwort auf die Frage „Wann bekomme ich was

dynamischen Umfeld.

geliefert und zu welchem Preis?“ müssen Sie und wir weiterhin gegenüber unseren Auftraggebern beantworten können.

Abbildung 1: Einflussfaktoren
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Doch hier ergeben sich Kontrapunkte zwischen den verschiedenen

kann – die alleinige Diskussion „Agil vs. Wasserfall“ (zugespitzt in der

Anforderungen: Während Stabilität und Planbarkeit ehemals als zen-

Ausprägung „Scrum oder nicht Scrum?“) greift nach unserem Verständ-

trale Paradigmen der Projektarbeit herausgehoben wurden, werden

nis zu kurz. Wir müssen vielmehr die Projektabwicklung insgesamt in

sie heutzutage eher als Schwäche wahrgenommen und durch die For-

Richtung Veränderung und Flexibilität ertüchtigen.

derung nach Flexibilität und Anpassbarkeit ersetzt. Oder überspitzt
ausgedrückt: Was früher als stabiler Projektplan galt, war oftmals nur

Heute beantworten wir die Frage: Wie können wir uns der Herausfor-

eine Fiktion – und hat eine (vermeintliche) Sicherheit vermittelt, die

derung Flexibilität bei gleichzeitiger Steuerbarkeit stellen?

der Projektrealität oftmals nicht standgehalten hat und im Ergebnis zu
einer Vielzahl von Changes, Terminverschiebungen etc. geführt hat.

… das Rad neu erfinden?
Zurück zur Ausgangsfrage: „Wie managen wir Softwareprojekte in

Es soll hier nicht der Eindruck vermittelt werden, dass die Forderung

einem dynamischen Umfeld bei gleichzeitigem Erhalt der Plan- und

nach einer höheren Dynamik und Flexibilität alleine mittels Projekt-

Steuerbarkeit“? Dazu müssen wir das Rad nicht neu erfinden – es

management oder einem neuen Vorgehensmodell realisiert werden

existieren bereits leistungsfähige, etablierte Antworten:
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Abbildung 2: Produktorientierte Planung und Steuerung auf mehreren Ebenen

Hinsichtlich der „Behandlung“ von Dynamik in Softwareprojekten bietet

methode, welche in der Ausprägung PRINCE2 Agile den klar definierten

das agile Manifest eine klare Orientierung: Softwareentwicklung wird

Rahmen von PRINCE2® mit der Flexibilität und Reaktionsfähigkeit einer

als flexibler Ansatz interpretiert, der eine hohe Dynamik realisiert. Wir

agilen Methode kombiniert. Wir möchten jedoch nicht sklavisch an den

setzen dabei mit Scrum auf einen der bekanntesten und etabliertesten

Vorgehensmodellen festhalten, sondern mit dem Anspruch „von Prak-

Ansätze – ein inkrementelles, iteratives Vorgehen, welches ursprünglich

tiker für Praktiker“ die beiden Methoden Scrum und PRINCE2® kombi-

aus der Produktentwicklung stammt. Scrum wird schon seit langer Zeit

nieren. Zusammen mit unseren langjährigen Erfahrungen ergibt dies

erfolgreich in unseren Projekten eingesetzt.

ein leistungsfähiges Vorgehensmodell. Weitere Prinzipien und Methoden vervollständigen dieses Vorgehensmodell, wie beispielsweise der

Allerdings adressiert Scrum unserer Meinung nach nicht vollständig die

Ansatz der produktorientierten Planung.

Anforderungen, mit denen wir in unseren Kundenprojekten konfrontiert
werden: Wir sehen die Notwendigkeit, die agilen Vorgehensweisen bzw.

Produktorientierte Planung

Scrum mit einem Projektmanagementrahmen zu versehen, um Steuer-

Unser Vorgehen stellt das zu erstellende Produkt ins Zentrum, ein-

barkeit, Verlässlichkeit etc. sicherzustellen, beispielsweise um Abwei-

schließlich des damit verbundenen Nutzens. Somit ist der Kern für eine

chungen vom Projektziel frühzeitig zu erkennen und entsprechende

erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Ihnen als Auftraggeber und

Maßnahmen zur Steuerung zu aktivieren. Deshalb haben wir neben

uns als Auftragnehmer ein klares und einheitliches Verständnis über

einem agilen Vorgehen als weiteren Baustein das Vorgehensmodell

den zu erzielenden Nutzen des Produkts, die zeitlichen Meilensteine

PRINCE2® identifiziert – eine weltweit führende Projektmanagement-

sowie die kritischen Erfolgsfaktoren – oder anders ausgedrückt: Die
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Zusammenarbeit wird dann erfolgreich werden, wenn die Ziele gemäß
der Produktvision und des fachlichen Bezugsrahmens erreicht werden
und Sie als Kunde den erwarteten Nutzen aus den Projekten ziehen
können.
Wie in Abbildung 2 dargestellt, sehen wir für die Ausführung eines
erfolgreichen Vorhabens, eine produktorientierte Planung und Steuerung des Gesamtvorhabens auf verschiedenen Ebenen vor:
•

Oberste Ebene ist die Vision (Produkt- oder Projektvision). Diese
beschreibt den Zustand, der am Ende des Projektes erreicht werden soll. Betrachtet wird die Geschäftssicht einschließlich des damit
verbundenen Nutzens. Dazu gehört aus unserer Sicht (und aus
Sicht von Prince 2) immer auch ein Business Case, der den Invest
gegen den Nutzen bzw. ROI rechtfertigt.

•

Abgeleitet davon zeigt die Produkt- und Umsetzungsstrategie, in
welchen Stufen welche Teile des Produkts im Markt bzw. bei
unseren Kunden eingeführt werden können oder auch müssen,
beispielsweise auf Grund von gesetzlichen Vorgaben. Als Ergebnis
kann beispielsweise ein Product-Backlog resultieren.

•

Nun gilt es im nächsten Schritt den Releaseplan zu entwickeln,
welcher die Vorgaben aus der Produktstrategie mit der Sprintplanung (und damit den tatsächlichen Möglichkeiten) kombiniert.
Es wird der Funktionsumfang mit einem realistischen, zeitlichen
Rahmen zusammengeführt. Daraus resultiert ein verbindlicher
Releaseplan. Dazu stellen wir nachfolgend eine interessante
Priorisierungsmethode vor (Stichwort MVP weiter unten in diesem
Artikel).
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•

Die konkrete agile Methode wie beispielsweise Scrum (in grün dar-

Eine große Herausforderung in der Projektarbeit stellt oftmals der

gestellt) wird in den Projektrahmen eingebettet und jeweils iterativ

durchaus valide Anspruch dar, ein perfektes Produkt zu entwickeln.

ausgeführt – es resultiert ein konkreter Sprint Plan, der bei Bedarf

Dies führt meist zu überbordenden Anforderungen und zu komplexen

bis auf eine Tagesplanung heruntergebrochen werden kann.

Produkten: In der Absicht, alle Anwenderanforderungen auf einmal
und mit dem ersten Produktrelease zu erfüllen, entsteht potenziell ein

Unser Verständnis von einem erfolgreichen Projekt und einer erfolgrei-

teures Produkt, welches viele Funktionen enthält, die nicht oder nicht

chen Zusammenarbeit besagt, dass Auftraggeber und Auftragnehmer

im realisierten Maße benötigt werden (Featuritis). Die entsprechenden

während der Dauer des gesamten Projektes immer die oben genann-

Projekte werden tendenziell schwergewichtiger, länger und teurer als

ten Ebenen im Blick haben, ihre Projektsteuerung einschließlich des

zwingend notwendig.

Berichtswesens danach ausrichten und dies im Rahmen einer abgestimmten, ebenenübergreifenden Zusammenarbeit ausführen. Diese

Um dies (sehr überspitzt) bildlich darzustellen, haben wir nachfolgende

Ebenen erzeugen Planbarkeit, ohne dass hierfür Abstriche an Flexibi-

Darstellung gewählt:

lität oder Dynamik gemacht werden müssten.
Eine isolierte Betrachtung nur auf Sprintebene bringt aus unserer Sicht
die Gefahr mit sich, dass ein Prozess oder ein Teilmodul „zu tief gelegt
wird“, während am Ende des zur Verfügung stehenden Zeitraums oder
Budgets essenzielle Funktionen in einem anderen erfolgskritischen Teil
fehlen. Die Herausforderung ist, immer wieder den Zoomfaktor in den
Steuerungsebenen zu variieren: Wenn wir vom Business Case kommend
auf die Details in den Sprints zoomen, um dann wieder die Extrapolation der Erkenntnisse aus den Sprints heraus auf die höheren Planungs-

Quelle: Amazon

ebenen vollziehen, erfassen wir die Projektsteuerung im vollen Umfang.
Planungs- und Priorisierungsmethode mittels MVP
Der gesamte Planungsablauf ist nachfolgend in etwas anderer Wei-

Deshalb ist der Ansatz nach dem Minimum Viable Product (MVP) ent-

se veranschaulicht: Auf Basis der Produktvision und Produktstrategie

standen – frei übersetzt das minimal funktionsfähige Produkt: Im Rah-

wird die Struktur des Lösungsprodukts (Product Breakdown Structure

men der Projektvision haben wir eine Vorstellung entwickelt, welchen

oder PBS) abgeleitet, die schließlich in einem priorisierten und mit einer

Nutzen wir mit einem Projekt erzeugen möchten und als Business Case

Grobschätzung versehenen Product-Backlog aufgeht. Mit der anschlie-

hinterlegt bzw. durch zwingende gesetzliche Vorgaben und zwingend

ßenden Releasebildung erfolgt auch die Projektion in die Zeitachse und

zu erreichende Businessziele festgelegt.

damit eine erste Terminplanung.
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Dem Ansatz des MVP‘s liegt folgende Fragestellung zu Grunde: Was

•

Wir erreichen weiterhin eine sehr frühe Rückmeldung der Endan-

muss ich mindestens liefern, damit der Business Case „gerade noch

wender auf die Umsetzung und können dies in den weiteren

aufgeht“ bzw. die Kern- oder Minimalziele des Projekts, die Rechtferti-

Phasen als fundierte Verbesserungsvorschläge einfließen lassen.

gung für den Auftrag und für die Gewährung der Mittel waren, erfüllt
werden. Wichtig ist, dass damit nicht der vollständige Projektumfang
definiert wird, sondern ein schlankes Produkt im Release 1.0 entsteht

•

Der Blick für das Wesentliche, auf das, was den eigentlichen
Projekterfolg ausmacht, wird permanent geschärft.

und frühzeitig an die Endanwender geliefert werden kann. Das hat einige bemerkenswerte Vorteile:

An dieser Stelle begegnet man manchmal der Frage, ob ein MVP nicht
ggf. Muss-Kriterien des Kunden aufweicht. Nein, aus unserer Sicht

•

Erste Funktionen kommen baldmöglichst zu den Endanwendern –

dient ein MVP gerade dazu, sich der Muss-Kriterien zu vergewissern, sie

der Nutzen des Projekts kann früh realisiert werden. Das Projekt

regelmäßig zu prüfen, abzusichern und von Anforderungen abzugren-

kommt aus dem Phantom-Status langer Konzeptionszeiten heraus

zen, die eine geringere Priorität haben.

und liefert frühzeitig greifbare Ergebnisse.

12 TITELTHEMA

Abbildung 3: Zusammenhang Produktorientierte Planung – Backlog – Releaseplanung

Selbstverständlich gehört dazu auch der Mut, mit einem noch nicht

Wir konzentrieren uns hier nun aber auf den Projektrahmen in einem

mit allen Komfortfunktionen ausgestatteten Produkt an den Markt zu

agilen, dynamischen Umfeld, der das notwendige Maß an Planbarkeit

gehen. Dies wird aber nach unserer Erfahrung kompensiert, wenn wir in

und Kalkulierbarkeit bietet, ohne die Flexibilität aufzugeben. Ausge-

einer geplanten und auch kommunizierten weiteren Produktpflegepha-

hend von der Produktvision, dem Business Case und der darauf aufbau-

se gemeinsam mit den Endanwendern das Produkt weiterentwickeln

enden Produktorientierten Planung des Gesamtvorhabens steht nun

– eine in der täglichen Praxis erarbeitete und bewährte Lösung ist oft

die konkrete zeitliche Planung und Steuerung des Gesamtvorhabens

wesentlich besser als eine am Reißbrett entworfene Software. Es bie-

auf verschiedenen Steuerungsebenen an.

tet ferner das Potenzial, den „Ballast“ bisheriger Lösungen und Vorgehen über Bord zu werfen.

Hierzu wollen wir uns noch mal vertieft der Frage stellen: Wie können
wir die Produktorientierte Planung in ein Steuerungs- und Phasenmodell einbetten, welches ebenfalls die gewonnene Flexibilität und
Dynamik nicht einschränkt?

13 TITELTHEMA

Steuerungs- und Phasenmodell

Auf der Lenkungsebene ist der Business Case und das Gesamtprodukt

Rekapitulieren wir kurz, wie wir von der anfänglichen Produktvision

im Blick. Auf der Ebene Managen werden die Releases und damit das

auf Basis eines Business Cases über die Produktorientierte Planung

Produkt und seine Teilprodukte auf strategischer Ebene geplant und

zu einer Releaseplanung gelangt sind, die es uns erlaubt, unser Kern-

gesteuert. Auf der Ebene Liefern erfolgt die iterativ, inkrementelle

produkt (MVP) termin- und budgetgerecht im Markt einzuführen, dann

Erstellung der Liefergegenstände.

fällt auf, dass wir das Gesamtvorhaben sowohl „horizontal“ in verschiedenen Abstraktionsebenen als auch „vertikal“ auf der Zeitachse in Zwi-

Auf der Zeitachse, also vertikal, wird das Projekt zunächst in vier Haupt-

schenreleases für die Bestandteile unseres Produkts unterteilt haben.

phasen (analog des Prince 2 Phasenmodells) untereilt:

Die verschiedenen Abstraktions- und Aggregationsebenen sowie die

1. Vorbereitung

resultierenden Phasen erlauben eine iterative Konkretisierung der Pla-

2. Initialisierung

nung und des Produkts, ohne das Gesamtbild aus dem Auge zu verlie-

3. n Produktionsphasen

ren. Dies korrespondiert und harmoniert sehr gut mit agilen Methoden

4. Abschlussphase

sowie dem Arbeiten mit priorisierten Backlogs.
Auf die Inhalte und Übergänge der einzelnen Phasen gehen wir in
Kombiniert mit dem MVP-Ansatz werden je Ebene und Phase
•
•

•

einem Folgeartikel noch vertieft ein. An dieser Stelle ist wichtig, dass

Minimalanforderungen definiert, um jederzeit sicher zu stellen, dass

in der Vorbereitungsphase wesentlich die Produktvision entwickelt und

die Kernziele erreicht werden

der dazugehörige Business Case aufgestellt werden muss.

Puffer und Toleranzbereiche festgelegt, um auf allen Ebenen und in
jeder Phase Freiraum für eigenverantwortliches Handeln und Reak-

Die Initialisierungsphase enthält alle Tätigkeiten, damit das Projekt von

tion auf Veränderungen zu ermöglichen

den Stakeholdern und damit dem Lenkungskreis freigegeben werden

Akzeptanzkriterien definiert, die dem jeweiligen Aggregations-

kann. Dazu gehört u.a. die vertragliche Ausgestaltung, die initiale Pro-

und Abstraktionslevel entsprechen und so sicherstellen, dass von

duktorientierte Planung (POP) und die Befüllung des Product Backlogs,

der untersten Ebene der einzelnen inkrementellen Liefergegen-

die initiale Erstellung eines Projekthandbuchs u.v.m., was für einen

stände bis hin zur Ebene des Gesamtprodukts ein kontinuierlicher

geordneten Projektablauf notwendig ist.

Qualitäts- und Anforderungsabgleich erfolgen kann.
Die eigentliche Produktionsphase ist in n Phasen unterteilt. Wesentlich
Hierzu werden konkret 3 Steuerungsebenen eingeführt (vgl. Abbildung 3):

ist, dass am Ende jeder Phase ein überprüfbares Ergebnis gegen den

•

Lenken

ursprünglichen Business Case geliefert und gegenüber dem Lenkungs-

•

Managen

kreis vertreten werden muss, um die Freigabe für die nächste Phase zu

•

Liefern

erhalten.
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Das Projekt schließt mit einer Abschlussphase ab, in dem alle Tätig-

nisiert und immer neu auf den Business Case und den zu erzielenden

keiten zum geordneten Projektabschluss und zur Übergabe des Pro-

Nutzen und damit auf die Wirtschaftlichkeit ausgerichtet. Auf diese

dukts in den Regelbetrieb enthalten sind.

Weise ist auf allen Ebenen möglich, nach den Deming-Zyklen (Plan,
Do, Check, Act) nur auf unterschiedlichen Aggregationsebenen und

Das folgende Bild stellt die horizontale und vertikalen Gliederung des

unterschiedlichen Zeitintervallen zu arbeiten, die dann an den Über-

Projekts in Steuerungsebenen und Phasen nochmals dar:

gängen ineinandergreifen! Während auf der untersten Ebene in kurzen
Sprints iterativ und inkrementell das Produkt
mit schnellen Feedback- und QS-Zyklen aufgebaut wird, werden die Zwischenlieferungen
auf der zweiten Ebene in den Releases zu
Produkten zusammengesetzt, die gegen den
Business Case verprobt und an den Kunden
ausgeliefert werden können.
Das dient nicht zuletzt der Qualität: der
mit dem Scrum-Zyklus verbundene hohe
Anspruch, dass Sprintergebnisse releasefähig sein müssen, erleichtert bei richtiger
Umsetzung auch die Durchführung von PDCAgetriebenen QS-Maßnahmen für Releases.
Der kurz getaktete QS-Zyklus auf der Sprintebene treibt und stützt somit einen übergeordneten QS-Zyklus für Releases. Diese QS-

Abbildung 4: Phasen und Organisationsebenen in Prince 2

Zyklen greifen wie Zahnräder ineinander. Ein
weiterer Artikel wird hierauf noch einmal detaillierter zurückkommen.

Was zunächst komplex anmutet, entpuppt sich bei genauerer Betrach-

Um dem Gesamtkonstrukt ein Maximum an Flexibilität bei einem

tung als der wesentliche Schlüssel anspruchsvolle Projekte zielgerich-

gleichzeitig hohen Maß an Steuerbarkeit und Planbarkeit zu geben,

tet zu steuern, ohne zu Beginn schon über ein detailliertes Lasten- und/

sind zwischen den Ebenen Toleranzbereiche definiert, die es den Ebe-

oder Pflichtenheft zu verfügen. Über die Steuerungsebenen werden

nen erlauben, innerhalb dieser Toleranzen selbständig und autark zu

jeweils unterschiedliche Planungshorizonte gleichzeitig im Blick gehal-

agieren. Man kann sich die Toleranzbereiche wie „Federn“ zwischen

ten. Über die Phasen werden diese zu definierten Zeitpunkten synchro-

den Ebenen vorstellen, die den Motor ruhig laufen lassen und kleinere
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Unebenheiten wegpuffern, sodass auf den oberen Ebenen der Blick für
das Wesentliche frei bleibt und das Risiko von Mikromanagement verhindert wird.
Was haben wir damit erreicht?
Mit der in diesem Artikel vorgestellten Methodik haben vier wichtige
Punkte erreicht, die ein Projekt in einem dynamischen, flexiblen Umfeld
steuerbar machen. Wir haben
•

eine Vorstellung über den Nutzen des Projekts entwickelt
und festgehalten,

•

die dazu notwendige Produktstruktur gefolgert,

•

eine Priorisierung der Anforderungen hin zu einem MVP
durchgeführt

•

Abbildung 5: Scrum-Zyklus und Qualität

und den Releaseplan als ersten Terminplan abgeleitet.

Damit ist die Basis für eine erfolgreiche Projektarbeit gelegt – darauf
aufbauend können alle weiteren Management-Prozesse einschließlich
Kosten-Controlling etc. aufgesetzt werden – bei gleichzeitigem Erhalt
der Flexibilität im Projekt.
Wenn Sie mehr Fragen dazu haben, legen wir Ihnen die Details gerne
in einem persönlichen Gespräch dar.

KONTA KT
Gisbert Schraud
Abteilungsleiter

KONTAKT
Arndt Holste
Bereichsleiter Projekte

Von der Vision der Digitalen Transformation
zur neuen globalen Lösung „Saviour“
Wie sich die SGF International e.V. als Pionier in der industriellen Selbstkontrolle
im Fruchtsaftmarkt den zukünftigen digitalen Herausforderungen stellt
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SGF International e.V. ist ein Wirtschaftsverband mit Mitgliedsunternehmen in 60 Ländern. 1974 wurde SGF von
deutschen Fruchtsaftherstellern gegründet, um den fairen Wettbewerb im deutschen Markt wiederherzustellen.
Zu diesem Zweck wurde ein freiwilliges Kontrollsystem installiert, das bis heute aus einer Kombination von Audits
und analytischen Überprüfungen von unterschiedlichsten Saftprodukten auf verschiedenen Verarbeitungsstufen
sowie Korrekturmaßnahmen besteht. Die Saftindustrie ist eine global agierende Industrie, weswegen die internationale Ausweitung logisch war. Heute unterhält die SGF International e.V. Kontrollkooperationen mit der EU, der
Türkei, China, Russland, Südafrika und dem mittleren Osten.

Getrieben durch den eigenen Qualitätsanspruch und die stetig stei-

Doch was verbirgt sich hinter der Lösung namens „Saviour“?

genden Anforderungen im Bereich der industriellen Selbstkontrolle

Saviour ist die zukünftige zentrale Applikation der SGF Internatio-

im Fruchtsaftmarkt, hat sich die SGF dazu entschlossen, die „digitale

nal e.V., um alle relevanten Geschäftsprozesse aktiv zu unterstützen.

Transformation“ im Unternehmen weiter voranzutreiben.

Anwendern präsentiert sich Saviour dabei als integriertes Gesamtsystem in Form einer modernen, modularen und hoch performanten

Doch was hat die SGF dazu bewegt, die Entscheidung für eine

Web-Anwendung. Beim Lösungsdesign wurde gezielt ein modularer

neue globale Lösung zu treffen?

Aufbau gewählt, um eine zukünftige Skalierbarkeit der Web-Anwen-

„SGF ist strotz der weltweiten Aktivität weiterhin ein

dung garantieren zu können. Die passgenaue Verzahnung der nachfol-

eingetragener Verein und damit mit einem limitierten

genden Module stellte die maßgebliche Herausforderung seitens der

Budget ausgestattet. Investitionen in größerem

ISB während der 12-monatigen Implementierungs- und Einführungs-

Rahmen sind in der über 40-jährigen Geschichte

phase dar.

bisher nicht getätigt worden. Im Jahr 2018 wurde
für SGF die Vision der digitalen Transformation ent-

Die folgenden Modulbezeichnungen sind in englischer Sprache, da das

wickelt. Hierunter fielen nicht nur das paperless Office, die

Management der SGF sich zu Beginn dazu entschlossen hat, die kom-

Digitalisierung der Buchhaltung, das digitale Audit mittels App u.v.m.,

plette Applikation in Englisch umsetzen zu lassen.

sondern auch die Investition in eine tailormade Softwarelösung, die
eine Effizienzsteigerung durch Automatisierung und Verifizierung

Umgesetzte Module:

unserer Prozesse, Kundenzufriedenheit durch Customer Selfservice

•

Companies, Sites & Contact persons: Das Modul „Companies,

sowie Mitarbeiterzufriedenheit durch eine stabile, nutzerfreundliche

Sites, Contact persons” dient zur Verwaltung sämtlicher für das

Software garantiert.“

SGF-Geschäft relevanten Firmen (wie zum Beispiel SGF Mitglieder

Alexandra Heinermann – Geschäftsführerin SGF International e.V.

oder auch Dienstleister, die für SGF arbeiten) mit ihren Standorten
und Ansprechpartnern.
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Rollen und Rechten. Außerdem ist in diesem Modul die Verwaltung

Abbildung 1: Modulüberblick Saviour

für Prozessdefinitionen integriert. Mit dieser können Prozessdefinitionen, welche von der in Saviour integrierten Workflow Engine
(siehe nächstes Modul) enthalten sind, genutzt werden.

•

Samples: Das Modul „Samples“ dient zur Verwaltung der unterschiedlichen Produktproben inklusive sämtlicher Detailinformationen rund um die entsprechende Probe.

•

Workflow Engine: In Saviour wurde die Workflow Engine Camunda integriert. Camunda ermöglicht die vollintegrierte Ausführung
von in BPMN (Business Process Model and Notation) modellierten

•

Products & Services: Das Modul „Products & Services“ wird

Geschäftsprozessen. Diese Geschäftsprozesse können sich dabei

genutzt, um die in Saviour vorhandenen Produkte (aktuell Frucht-

zusammensetzen aus Aufgaben (Benutzeraufgaben ebenso wie

safterzeugnisse, wie zum Beispiel Orangensaftkonzentrat) und

automatisch vom System durchgeführte Aufgaben wie z.B. auto-

Dienstleistungen (wie zum Beispiel Laboranalysen) zu verwalten.

matische Statuswechsel), Verzweigungen und Ereignissen (wie z.B.
Timer).

•

Administration: Im Bereich der Administration vereinen vier

Die Prozessdefinitionen werden in einem grafischen Camunda

Masken sämtliche Funktionen zur Verwaltung von Benutzern,

Modeler gestaltet:
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Abbildung 2: Camunda Modeler

Die Überarbeitung vorhandener Prozessdefinitionen kann somit

wobei die Ergebnisse der Validierungen dem Anwender direkt in der

ohne zusätzliche Implementierung und entsprechend selbständig,

Oberfläche angezeigt werden. Die Validierungsregeln der ISB Vali-

unter Nutzung von grafischen Oberflächen, erfolgen. Hierdurch

dation Engine werden in der Skriptsprache Groovy formuliert und

wird die größtmögliche Flexibilität in der Prozessdefinition gewähr-

durch die Ablage in einem definierten Verzeichnis in Saviour inte-

leistet.

griert. Somit bedarf es weder Programmierkenntnisse noch einem
Software-Update, um neue Validierungsregeln zu ergänzen, beste-

Dem Anwender werden Aufgaben in Form von in Saviour inte-

hende Regeln zu bearbeiten oder zu löschen.

grierten Aufgabenlisten dargestellt, wobei Aufgaben sowohl
einzelnen Anwendern als auch Rollen zugeordnet werden können.

•

Reporting Engine: Diese ermöglicht eine Einbindung von in der
Datenbank konfigurierten Reports direkt in die Oberfläche der

•

Validation Engine: In der Applikation ist die ISB Validation Engine

Lösung. Jeder Report wird dabei beschrieben durch eine Bezeich-

integriert. Diese ermöglicht die Validierung von Eingaben beim Aus-

nung, eine Zusammenstellung von möglichen Filterkriterien, eine

führen beliebiger Aktionen (wie z.B. dem Speichern einer Firma),

Zusammenstellung von Spalten und die Zuordnung des Benutzer-
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rechtes, welches benötigt wird, um den Report öffnen zu dürfen.

Das gesamte Saviour Projekt wurde in einer agilen Projektvorgehens-

Mit der Reporting Engine kann auf sämtliche in der Datenbank

weise aufgesetzt. Die meisten Abstimmungsmeetings wurden im Vor-

hinterlegte Daten zugegriffen werden.

feld bereits als Websessions geplant, was sich während der Corona
Situation als richtige Entscheidung erwiesen hat.

•

Data Job Framework: In Saviour ist das ISB Data Job Framework integriert. Dieses ermöglicht die Steuerung von Im- und Exporten

Dies hat verdeutlich, dass Beratungs- und Softwareprojekte auch in

und beinhaltet ein Scheduling – also einen zeitgesteuerten Start.

schwierigen Zeiten durch eine gezielte Kommunikation über Online-

Die Gestaltung der Im- und Exporte findet dabei in Talend DI statt,

Sessions erfolgreich umsetzbar sind.

welches in einer übersichtlichen, grafischen Oberfläche und unter
Nutzung von über 700 Konnektoren die einfache Möglichkeit bie-

Nun liegen 12 intensive Monate hinter dem Entwicklungsteam der ISB

tet, Im- und Export-Strecken ohne Programmierkenntnisse grafisch

und dem Projektteam seitens der SGF. Die enge und erfolgreiche Ver-

zu gestalten.

zahnung dieser beiden Teams hat dazu geführt, dass die Applikation
nach „quality, budget, time & scope“ umgesetzt wurde.

Was verspricht sich die SGF von der neuen Lösung und welche
Herausforderungen sah man für die Umsetzung der Lösung?

Abschließend möchte sich die ISB AG an dieser Stelle nochmals herzlich

„Die größte Herausforderung war es, die entscheidenden Gremien von

für das Vertrauen der SGF bedanken und wir freuen uns sehr, dass wir

einer Investition in Höhe von 20 % des Jahresbudgets zu überzeugen.

diesen großen Schritt der Digitalen Transformation gemeinsam gehen

Dies ist vor allem deshalb gelungen, weil sich SGF immer intensiver als

durften und wir sie auch zukünftig tatkräftig unterstützen können.

Data Warehouse und Think Tank für die Bewertung von Säften weltweit einen Namen macht. Dafür ist es unerlässlich, über eine zuverlässige und flexible Software zu verfügen.
Saviour ist die Basis für unsere Weiterentwicklung. Wir wollen noch
intensiver als heute auf Grundlage unserer chemischen Analysewerte
DataMining betreiben. Uns schwebt bereits die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz auf Basis unserer Daten vor. Dazu müssen wir uns
auf Saviour verlassen. Wir gehen davon aus, dass die Technologie von
Saviour uns für die nächsten 10 Jahre entsprechend unterstützt.“
Alexandra Heinermann – Geschäftsführerin SGF International e.V.
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Abbildung 3: Verwaltung von Firmen

Zum Abschluss des Projektes wurden zwei zentrale Fragen an Frau

Da können wir nur anmerken:

Heinermann gestellt.

Vielen Dank für dieses großartige Feedback!

Was hat Ihnen an der Zusammenarbeit mit der ISB gefallen?
„Das stringente Projektmanagement, die Seriosität, die uns auch von
unseren Anwälten deutlich bestätigt wurde, die Kundenorientierung,
das Hinterfragen von Abläufen, der Dokumentationsumfang hat uns
beeindruckt“.
KONTAKT
Würden Sie die ISB als Dienstleister empfehlen?
„Das können wir uneingeschränkt mit Ja beantworten und tun es bereits.“
Alexandra Heinermann – Geschäftsführerin SGF International e.V.

Marcus Rentschler
Account Manager

Datengestütztes Kommunales
Bildungsmanagement
Digitalisierung auf kommunaler Ebene richtig gestalten
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Das Thema Schule & Bildung ist ein wichtiges Strategiethema der ISB AG. Seit über 10 Jahren vertrauen unsere
Kunden der Kultus- und Bildungsbehörden auf unsere Expertise, wenn es um die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen der Schulaufsicht und der Schulverwaltung geht. In der vorigen Ausgabe der ISBaktuell haben wir uns
mit Ansätzen beschäftigt, wie Digitalisierung im Bildungsbereich im Allgemeinen gelingen kann. Im vorliegenden
Artikel möchten wir den Blickwinkel der Kommunen einnehmen und erläutern, welche Herausforderungen „Kommunales Bildungsmanagement“ mit sich bringt und welche Unterstützungsansätze wir sehen.

Was verstehen wir unter Kommunalem Bildungsmanagement?

Bei den ministeriellen Prozessen stehen hoheitliche Aufgaben im Fokus.

In der Steuerung unseres Schulsystems sind verschiedene Akteure auf

Bildungsforschung, Bildungsmonitoring und deren Unterstützung

verschiedenen Ebenen involviert. Neben den Kultus- und Bildungs-

durch digitale Prozesse gewinnen zunehmend an Bedeutung. Außer-

ministerien der Länder und den Schulen selbst sind auch die Kommunen

dem nehmen wir einen zunehmenden Bedarf an steuerungsrelevanten

maßgeblich beteiligt. Jeder der Beteiligten übernimmt dabei festge-

Daten wahr. Beispielhaft seien hier die Überlegungen der Kultusminis-

legte Aufgaben, die teilweise in Abhängigkeit zueinanderstehen und

terkonferenz (KMK) genannt. Diese hat schon vor einigen Jahren die

somit eine enge Kooperation untereinander nicht nur hilfreich, sondern

Einführung eines einheitlichen Kerndatensatzes für die Schulstatistik

auch erforderlich machen.

und Schulsystemsteuerung vorgeschlagen.

Abbildung 1: Verwaltungs- und Steuerungsprozesse auf den verschiedenen Ebenen im Schulsystem
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Auf schulischer Seite gilt es den operativen Alltag sowie Planungs-

•

Herausforderung Sprache: In den letzten Jahren sind viele

prozesse möglichst mit Unterstützung von moderner IT zu erleichtern.

Menschen nach Deutschland zugewandert. In den Städten ist der

Die Prozesse zum Management der Schule gehen von der Anmeldung

Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund größer als im

der Schüler bis hin zur Zeugniserstellung. In Abstimmung mit der Schul-

ländlichen Raum. Im Schnitt kommt erst jedes fünfte Kind in der

aufsicht wird der Personalbedarf zur Sicherstellung der Unterrichtsver-

Kita verstärkt mit der deutschen Sprache in Berührung. Die nicht

sorgung geregelt.

ausreichenden Sprachkenntnisse sind damit bei der Einschulung
eine große Herausforderung. In enger Abstimmung zwischen

Der rote Kasten (Abbildung 1, Mitte) zeigt die Verwaltungs- und Steue-

Schule, Schulaufsicht und Schulträger werden deshalb entspre-

rungsprozesse der Kommunen. Mit diesen möchten wir uns im Rahmen

chende Vorbereitungsklassen eingerichtet. Darüber hinaus haben

des „Kommunalen Bildungsmanagements“ beschäftigen.

einige Kommunen freiwillige kommunale Schulprogramme aufgesetzt, um hier Unterstützung zu bieten. Ein Beispiel dafür ist die

Welchen Herausforderungen stellt sich das

Stadt Heidelberg. Schlagworte wie „Durchgängige Sprachförde-

Kommunale Bildungsmanagement?

rung“ und das „Heidelberger Unterstützungssystem Schule (HÜS)“

Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns mit dem Nationalen

sind dem Schulentwicklungsplan der Stadt zu entnehmen. Um nun

Bildungsbericht 2020 beschäftigt (www.bildungsbericht.de), welcher

aber effektiv und effizient über die richtigen Maßnahmen ent-

bereichsübergreifend die aktuelle Entwicklung des Bildungssystems

scheiden zu können, wo solche zusätzlichen Bildungsangebote am

dokumentiert. Er bietet so eine Grundlage für fundierte Diskussionen in
Bildungspolitik, Bildungsverwaltung und Öffentlichkeit. Es werden auch

dringendsten gebraucht werden, bedarf es vernünftiger Daten.
•

Außerschulische Betreuung/Ganztagsbetreuung: In der

Bereiche tangiert, die mit den Aufgabenfeldern der Kommunen in Ver-

Schulzeit des Autors war es „normal“, dass die Mutter nach der

bindung stehen. Einige davon wollen wir uns beispielhaft anschauen:

Schule gekocht hat und sich um die Hausaufgabenbetreuung

•

Schulentwicklungsplanung: Eigentlich eine langfristig ange-

gekümmert hat. Das ehemals sehr verbreitete „Alleinverdiener-

legte Aufgabe (z.B. Schulneubauten); durch Neuerungen in der

modell“ der Familienväter ist inzwischen nur noch in jeder fünften

Schullandschaft aber besteht teilweise auch recht kurzfristiger

Familie anzutreffen. Immer häufiger sind beide Elternteile berufs-

Handlungsbedarf. Seit dem Wegfall der bindenden Grundschulem-

tätig: Dies trifft auf knapp die Hälfte der Familien zu. Waren Allein-

pfehlung in Baden-Württemberg gibt es beim Übergang von der

erziehendenfamilien früher noch eher die Ausnahme, werden sie

Grundschule zur weiterführenden Schule einen deutlich höheren

in den letzten Jahren zu einer häufiger anzutreffenden Familien-

Bedarf an Schulplätzen bei den Gymnasien. Was aber ist, wenn die

form: Heute lebt in jedem fünften Eltern-Kind-Haushalt nur ein

Eltern ihre Kinder überschätzt haben? Dann müssen Schülerströme

erwachsener Elternteil. Kein Wunder also, dass der Bildungsbericht

zurück auf die anderen Schularten bewältigt und organisiert wer-

einen starken Ausbau des Angebotes an Ganztagesplätzen pro-

den – ein Thema, das nicht nur die Schulleitung und die Schulauf-

gnostiziert. Auch hierfür benötigen die Kommunen Planungs- und

sicht, sondern auch die kommunalen Schulträger betrifft.

Steuerungsdaten, um ein bedarfsgerechtes Angebot bereitstellen
zu können.
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aufwand. Insgesamt werden viel Zeit und Personal investiert und das in
Zeiten knapper (Schul-)Ressourcen.
Vernünftige Daten in der richtigen Qualität und zur richtigen Zeit erhalten die Entscheidungsträger dann, wenn bei den Schulen nicht ein
„Flickenteppich“ an verschiedenen Lösungen, sondern ein einheitliches
Schulverwaltungsprogramm im Einsatz ist.
Für die Länder Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wurden von der ISB AG bereits landesweit einheitliche Schulverwaltungssysteme umgesetzt, die allen Schulen der jeweiligen Länder flächendeckend und kostenlos zur Verfügung stehen.
Die Schulen pflegen die Daten im Rahmen ihres Tagesgeschäfts in die
Schulverwaltungssoftware ein. Anhand von Plausibilitätsregeln werden
die Daten der Schulen validiert und anschließend über Schnittstellen
zur Erhebung der Amtlichen Schulstatistik ohne Medienbrüche direkt
an die Schulaufsichtsbehörden übermittelt. Daraus werden Statistiken
Abbildung 2: Bedarf an Ganztagsbetreuung im Grundschulalter gemäß
Bildungsbericht (Quelle: www.bildungsbericht.de)

erstellt, die wertvoll sind für bildungspolitische Entscheidungen von
den Kultusverwaltungen und Schulaufsichtsbehörden.
Prozesse des Kommunalen Bildungsmanagements

Unser Lösungsansatz für ein

Die Prozesse des Kommunalen Bildungsmanagements basieren sehr

Kommunales Bildungsmanagement

häufig auf Daten, die in den Schulen bereits vorliegen. Durch geeignete

Voraussetzung: eine einheitliche und valide Datenbasis

Schnittstellen in der Schulverwaltung können die Daten „auf Knopf-

Alle Beteiligten benötigen zur Erfüllung ihrer Aufgaben oftmals die-

druck“ zur weiteren Verarbeitung nutzbar gemacht werden. Es entsteht

selben Daten. In der Praxis werden die benötigten Daten jedoch immer

eine integrierte Gesamtlösung, in der Verwaltungsprozesse (Fach- und

wieder aufs Neue erfasst. Hierfür werden zahlreiche unterschiedliche

Querschnitts-Dienste) über alle Ebenen des Schulsystems medien-

und teilweise selbstgebaute Lösungen verwendet. Vielerorts werden

bruchfrei möglich werden. Eine solche Gesamtlösung ist die Grundlage

benötigte Informationen in Form von Listen noch auf dem Postweg,

für ein Kommunales Bildungsmanagement. Somit bietet eine vom Land

per Fax oder E-Mail versendet und anschließend händisch in diverse

eingeführte, landeseinheitliche Schulverwaltungssoftware enormes

Systeme eingepflegt. Die Folge: Daten sind aufgrund der vielen Me-

Potential für die Kommunen. Mit dem richtigen Ansatz nutzen sie die

dienbrüche nicht valide, es entsteht hoher Prüf- und Anpassungs-

vorhandenen Daten für ihre Planungs- und Steuerungsprozesse.
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Beispiele für Prozesse des Kommunalen Bildungsmanagements sind

Schülerentwicklungsplanung: Die Entwicklung der Schülerzahlen in

u.a.:

der Vergangenheit sowie Prognosen über die zukünftige Entwicklung
sind Voraussetzung für die Schulentwicklungsplanung (u.a. können so

Gastschülerabrechnung (Interkommunale Schullastenausgleiche):

Entscheidungen zum Neubau von Schulen unterstützt werden).

Gerade in größeren Kommunen mit Schulzentren bzw. Spezial-Schulen nehmen Schüler von außerhalb am Unterricht teil. Die Erhebung

Schulwegeplanung: Ausgehend von Adressdaten der Schülerinnen

und Weiterverarbeitung von Gastschülerdaten (z.B. für Abrechnungs-

und Schüler aus dem Datenbestand der Schulen bzw. der Meldeämter

zwecke) wird mithilfe des Kommunalen Bildungsmanagements verein-

kann eine Schulwegeplanung erfolgen.

heitlicht und automatisiert.
Schülerbeförderung: Die Erstattung von Beförderungskosten wird
Kommunale Schulstatistik: Aktuelle Schülerzahlen in den Schulen

über den Schulträger beantragt. Kommunales Bildungsmanagement

eines Schulträgers können schnell und ohne manuellen Erhebungsauf-

unterstützt den Verwaltungsprozess digital sowohl beim Schulträger

wand ermittelt und ausgewertet werden.

als auch in den Schulen.

Abbildung 3: Überblick Lösungsansatz Kommunales Bildungsmanagement (KBM)
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Bausteine des Kommunalen Bildungsmanagements
Kommunales Bildungsmanagement (KBM) ist eine eigenständige
Lösung, welche über Schnittstellen nahtlos mit vor- und nachgelagerten Systemen (z.B. Schulverwaltungsprogrammen) gekoppelt ist.
Die für den Schulträger bzw. die Prozesse des Kommunalen Bildungsmanagements relevanten Daten werden in einer kommunal-zentralen
Datenbank gespeichert, aufbereitet und stehen somit für die Weiterverarbeitung bzw. Auswertung zur Verfügung.
In den unterstützten Fachverfahren werden die Daten zielgerichtet

Allein in Augsburg erfolgt bei den rund 70 Schulen für über 7.000

verwendet. Typische Fachverfahren des KBM sind z.B. Gastschülerab-

Gastschüler in jedem Schuljahr die Abrechnung eines zweistelligen

rechnung, Schülerdaten, Schulentwicklungsplanung etc. Aber auch

Millionenbetrages mit den entsprechenden umliegenden Landkreisen

die Bereitstellung eines Berichtswerkzeugs zur Erstellung von Doku-

und kreisfreien Städten.

menten und Auswertungen ist Teil von KBM.
Bei den allgemeinbildenden Schulen der Stadt Augsburg wird, so wie in
Eine moderne, web-basierte Anwendung steht dabei allen Akteuren

ganz Bayern, die landesweit einheitliche und von ISB entwickelte Schul-

des Kommunalen Bildungsmanagements (Schulträger, Schulen, etc.)

verwaltungssoftware ASV eingesetzt.

zur Verfügung.
Alle relevanten Informationen zur Bestimmung des Gastschülerstatus
Umsetzungsbeispiel bei der Stadt Augsburg

werden in der Schulverwaltungssoftware ASV gepflegt. Über eine defi-

Gemeinsam mit der Stadt Augsburg haben wir in diesem Jahr das Modul

nierte Schnittstelle können diese Daten in die neu entwickelte Gast-

„Gastschüler“ als erstes Modul des KBM umgesetzt. Bei diesem Modul

schülersoftware eingespielt werden. In der modernen Webanwendung

geht es fachlich um die Digitalisierung des kompletten Prozesses

haben alle beteiligten Akteure entsprechenden Zugriff. Die Mitarbeiter

rund um die Gastschülerabrechnung. Schülerinnen und Schüler, deren

des Schulverwaltungsamtes prüfen die Daten auf ihre Konsistenz. Die

gewöhnlicher Aufenthaltsort (bzw. Beschäftigungsort im beruflichen

Software kalkuliert automatisch die entsprechenden Beträge für die

Bereich) nicht im Sprengel der jeweiligen Schule liegt, sind Gastschüler.

Abrechnung. Nach Prüfung durch den Kostenträger erstellen die Mit-

Für sie kann der Schulaufwandsträger nach den Maßgaben des Baye-

arbeiter der Fachabteilung die Anschreiben und Rechnungsdokumente

rischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) eine finanzielle Betei-

direkt in der Software. Somit sind alle Prozessschritte für alle Akteure

ligung an den Kosten des Schulaufwands verlangen.

auf einer Plattform konsolidiert. Weitere Details sind der folgenden
Abbildung zu entnehmen.
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Abbildung 4: SOLL-Prozess der Gastschülerabrechnung

Fazit und Ausblick
Damit die Kommunen ihre Aufgaben effizient erfüllen können, müssen

Rückläufe zur Folge hat. Handlungsempfehlungen für bildungspoli-

die erforderlichen Daten schnell und vor allem valide zur Verfügung ste-

tische Entscheidungen lassen sich aus zukünftigen bildungsrelevanten

hen. Die jeweiligen Verwaltungsprozesse müssen dabei idealerweise

Entwicklungen ableiten.

durchgehend digital zur Verfügung stehen.
Mehrere Kommunen haben schon ihr Interesse an diesem LösungsanEin kommunales Bildungsmanagementsystem wird diesen Anforderun-

satz bekundet. Die ISB plant deshalb gemeinsam mit der Stadt Augsburg

gen gerecht und entlastet die Kommunen nachhaltig. Unter Berück-

in den nächsten Monaten eine (Online-)Informationsveranstaltung. Ziel

sichtigung des Datenschutzes können direkt aus der Schulverwaltung

der Veranstaltung ist es, die Software weiteren Kommunen vorzustel-

heraus die von der Kommune benötigten Daten per Knopfdruck gene-

len und über die ersten Erfahrungswerte beim Einsatz der Software in

riert und aufbereitet werden. Verfahren und aufwändige Prozesse wer-

Augsburg zu berichten. Gemeinsam mit der Stadt Augsburg legt die ISB

den vereinfacht und automatisiert. Medienbrüche werden vermieden,

AG mit dem Thema Gastschülerabrechnung einen wichtigen Grundstein

manuelle Erhebungen von Daten und deren Konsolidierung werden

für ein datengestütztes kommunales Bildungsmanagement, das in der

systematisch reduziert, was eine höhere Datenqualität durch weniger

Zukunft schrittweise weiterentwickelt und erweitert wird.
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Abbildung 5: Ansicht Stammdaten – Kostensätze

Abbildung 6: Ansicht Gastschülerdaten – Übersicht nach Kostenträgern

KONTAKT
Christian Heer
Senior Account Manager

Karlsruhe wird zum
„Schaufenster Sichere Digitale Identitäten“
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Als Schaufenster für Sichere Digitale Identitäten will die Stadt Karlsruhe es ihren Bürgern künftig ermöglichen,
mit nur einer Anmeldung zahlreiche Online-Services zu nutzen – seien es Dienstleistungen der Öffentlichen Verwaltung oder der privaten Wirtschaft. Ein interdisziplinäres Projekt-Team erarbeitet jetzt ein Konzept für das
Single Sign-On-Prinzip.

Einmal anmelden und dann bequem viele regionale Dienste und Ange-

„Eine Besonderheit unseres Konzeptes bei SDIKA ist die Vielzahl an

bote online von Zuhause oder unterwegs nutzen: Was einfach klingt,

Querschnittsthemen – Interoperabilität, Usability & User Experience,

ist bisher für die Bereiche E-Government, Mobilität und Gesundheit

Digitale Souveränität und Sicherheit, Geschäftsmodelle und Rechts-

meist nur eine Zukunftsvision. Denn egal, ob für die Untersuchung beim

fragen – verbunden mit mehreren Anwendungsfeldern. Das interdis-

Arzt, zum Beantragen eines Reisepasses im Bürgerbüro oder auch das

ziplinäre Projektteam ist hierfür gut aufgestellt und stellt ein großes

Pendeln mit dem ÖPNV: Durch die Vorlage eines Passes, einer Gesund-

Potenzial für das Vorhaben dar“, so Projekt- und FZI-Abteilungsleiter

heits- oder Jahreskarte müssen wir uns dafür im Alltag eindeutig aus-

Dr.-Ing. Sascha Alpers.

weisen – und das für jeden Dienst mit unterschiedlichen Dokumenten
oder Informationen.

Dafür arbeiten im Projekt Partner aus Industrie, Kommune und Wissenschaft eng zusammen. Für Verwaltung und eGovernment ist das Amt

Möchte man Verwaltungs- und Wirtschaftsdienste wie den Gang ins

für Informationstechnik und Digitalisierung der Stadt Karlsruhe im Pro-

Bürgerbüro oder das Buchen eines Carsharing-Fahrzeugs bequem

jekt aktiv. Die drei Karlsruher IT-Unternehmen ISB AG, CAS Software

online erledigen, muss sich jeder Bürger und jede Bürgerin auch eindeu-

AG und INIT GmbH bringen ihre Expertise im Softwareengineering, zur

tig und sicher digital identifizieren oder ausweisen können. Dazu muss

Vernetzung von Menschen und Organisationen sowie im Bereich IT für

man sich bisher bei jedem einzelnen Dienst neu identifizieren, zum Teil

Mobilität und Verwaltung ein. Die Jolocom GmbH bietet eine marktreife

zunächst einmalig persönlich vor Ort, um dort zum Beispiel den Führer-

Identitätslösung an und legt ihren Schwerpunkt auf ein dezentralisier-

schein, Personal- oder Studierendenausweises vorzuzeigen.

tes und selbstbestimmtes Identitätsmanagement im digitalen Alltag.
Das FZI Forschungszentrum Informatik als Konsortialführer steuert

Das Projektkonsortium des zum 01.06.2020 gestarteten Forschungs-

sein Know-how zu Rechtsfragen, digitaler Souveränität und Usability

projekts „Schaufenster Sichere Digitale Identitäten Karlsruhe“ – kurz

& User Experience bei.

SDIKA – will dies nach dem „Single Sign-On“-Prinzip vereinfachen: Bürgerinnen und Bürger sowie Organisationen sollen mit einer einzigen
digitalen Identität künftig zahlreiche Bürger-, Gesundheits- und Mobilitätsdienste in Karlsruhe nutzen können – und zwar medienbruchfrei,
standortunabhängig und anwendungsfallübergreifend für Dienstleistungen der Öffentlichen Verwaltung und der privaten Wirtschaft.
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Im Fokus steht nun, zusammen mit allen wichtigen Stakeholdern ein
überzeugendes Konzept für die anschließende Umsetzungsphase zu
erarbeiten. „Wir wollen Karlsruhe als IT-Standort und Technologie-Region weiter stärken, indem wir Online-Dienste bequemer und sicherer
zugänglich machen und die Digitalisierung in der Region voranbringen
– und das gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern. Deshalb werden wir diese in gemeinsamen Workshops direkt mit einbinden.“, so Ralf
Schneider, Vorstand der ISB AG.
Dank der Arbeiten aus den Projekten „regiomove“ und „digital@KA“
fangen die Partner nicht bei null an, sondern greifen bereits auf umfassende Erfahrungen und Ergebnisse dieser regionalen Digitalisierungsprojekte zurück.
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Über das Projekt „Schaufenster Sichere Digitale Identitäten“
SDIKA wird im Rahmen des Innovationswettbewerbs „Schaufenster
Sichere Digitale Identitäten“ vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie gefördert. Das Förderprogramm ist zweistufig. Für die
erste Phase wurden elf Projekte ausgewählt. Jedes einzelne Projekt
hat das Ziel, ein Schaufenster für sichere digitale Identitäten in einer
Region zu entwickeln. Diese Regionen sind über ganz Deutschland verteilt. In jeder Region geht es nun darum, im Rahmen des Wettbewerbs
ein gutes Umsetzungskonzept zu erarbeiten. Die Konzepte werden
anschließend anhand verschiedener Kriterien bewertet. Hierzu gehört
unter anderem die erwartete Anzahl an Nutzungen von digitalen Identitäten durch Bürgerinnen und Bürger mit dem Projekt („Touchpoints“).
Ziel ist es, wenige Projekte im Rahmen einer Umsetzungsphase stark
zu fördern, welche dann viele Bürger erreichen und so nicht nur Nutzungskonzepte aufzeigen, sondern auch direkt eine Vielzahl von Menschen anspricht.

KONTAKT
Ursula Thaut
Marketing

ISBaktuell – Interview
Inka Ruckhaberle
Abteilungsleiterin
Was sind die Schwerpunkte Ihrer Arbeit bei ISB?
Die Leitung einer unserer zwei Industrieabteilungen bedeutet neben
der eigentlichen Aufgabe als disziplinarische Führungskraft der Mitarbeiter gemeinsam mit dem Team und dem Vertrieb für die strategische
Ausrichtung der Abteilung und dem Auftragseingang zu sorgen und
die daraus generierten Beratungs- und Implementierungsprojekte
qualitativ hochwertig zur Zufriedenheit unserer Kunden umzusetzen.
Um diese Ziele alle erreichen zu können, ist es wichtig das höchste Gut
der ISB, die Mitarbeiter, so zu fördern und zu fordern, dass in unserer
dynamischen, schnelllebigen Branche die besten Lösungen passend
für unsere Kunden entstehen können und die Abteilung sich weiter
strategisch daran ausrichten kann. In den vergangenen Jahren konnten wir uns dadurch für meine Abteilung drei wesentliche Standbeine
erarbeiten: Aftersales Services bei Automobilherstellern, Preisbildungssysteme (branchenübergreifend) und Systeme zur Unternehmens- und
Projektsteuerung für Dienstleister der Bau- und Immobilienbranche.
Was sind die Herausforderungen Ihrer Arbeit?
Die größten Herausforderungen liegen in den unterschiedlichsten,
zum Teil sehr miteinander konkurrierenden Schwerpunkten und Zielen.
Dazu kommen täglich neue Veränderungen von Rahmenparametern,
die es erfordern, einzelne oder sogar alle Dimensionen wieder neu
auszurichten. Denn: Nichts ist so beständig wie die Veränderung. Und
genau das ist es, was diese Aufgabe so abwechslungsreich, interessant und im positiven Sinne herausfordernd macht: Die Ziele für alle
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Beteiligten gemeinsam zu erreichen unter ständiger Veränderung und

Wann und wo können Sie wirklich abschalten?

Berücksichtigung von Rahmenparametern.

Es gibt einige Dinge, bei denen ich sehr gut abschalten kann: Sei es im
Garten zu arbeiten, das Gemüse zu ernten, die diversen Haustiere zu

Worauf sind Sie bei ISB stolz?

versorgen, ein gutes Buch zu lesen, mit dem Hund zu joggen, mit der

In erster Linie bin ich sehr stolz auf unsere Kunden- und Serviceorientie-

Familie Fahrrad zu fahren… Das völlig Unschlagbare jedoch mit 100-pro-

rung. Resultat sind teilweise Jahrzehnte überdauernde vertrauensvolle

zentiger Zielerreichung sind für mich Ausritte: Nur konzentriert auf

Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden und das daraus erzielte

mein Pferd (und das Pferd auf mich) durch die herrliche Landschaft bei

spezifische sowohl technische als auch fachliche Know-how. Wir haben

uns im Nordschwarzwald reitend lässt mich alles drumherum vergessen

so richtig Freude daran, mit und für unsere Kunden zu arbeiten. Dies ist

und durchatmen für die nächsten ‚Herausforderungen‘.

natürlich nur mit einer entsprechend tollen Mannschaft möglich, die, so
unterschiedlich jeder Einzelne auch ist, gemeinsam am gleichen Strang
zieht, die gemeinsam mit und für den Kunden in den Ring steigt. Und zu
guter Letzt bin ich persönlich sehr stolz darauf, in der ISB zu arbeiten,
die durch ihre Kultur dieses erst ermöglicht.
Worüber können Sie herzlich lachen?
Ich bin ein sehr positiv eingestellter Mensch, lache viel und gern. Von
daher stellt sich eher die Frage, worüber ich nicht lachen kann. Aber das
ist hier ja nicht das Thema :-). Also, um die Frage zu beantworten: Am
häufigsten lache ich herzlich über spontan humorvolle, ironische Aussagen, über lustige Situationen, über gut inszenierte Komödien und über
meinen völlig liebenswert chaotischen Hund.

ISBaktuell – Interview
Denis Vrljicak
Abteilungsleiter
Was sind die Schwerpunkte Ihrer Arbeit bei ISB?
Als Abteilungsleiter für die Abteilung Umwelt/GIS, dabei steht GIS für
Geoinformationssysteme, bin ich sowohl für die Ergebnisse der in der
Abteilung umgesetzten Projekte als auch für die strategische Abteilungsausrichtung sowie die disziplinarische Führung der Mitarbeiter
verantwortlich. In erster Linie stehen dabei die Steigerung der Kundenzufriedenheit, das Erreichen von gemeinsamen Projekterfolgen, die
auf die Zukunft ausgerichtete Abteilungsentwicklung und das Fördern
einer guten Arbeitsatomsphäre in den einzelnen Teams.
Was sind die Herausforderungen Ihrer Arbeit?
Die größte Herausforderung ist auch gleichzeitig das, was am meisten
Abwechslung mit sich bringt: Kein Tag ist wie der andere. Die knapp
dreißig Projekte, welche wir in den unterschiedlichen Projektphasen und
Ausprägungen als Abteilung umsetzen, erfordern eine hohe Stabilität in
der Planung und verlangen gleichzeitig die Fähigkeit, auf Unvorhergesehenes zeitnah reagieren zu können. Gepaart mit den strategischen
Belangen der ISB AG, den persönlichen Themen der Mitarbeiter sowie
den vertrieblichen Aktivitäten mit unseren Kunden auf Bundes- und
Landesebene entsteht ein Berufsalltag, welcher anspruchsvoll und
gleichzeitig sehr abwechslungsreich ist. Ich versuche dabei, den Themen die richtige Priorität zuzuteilen.
Worauf sind Sie bei ISB stolz?
In erster Linie bin ich auf die vielen positiven Rückmeldungen unserer
Kunden stolz. Falls in den Projekten Herausforderungen aufkommen, so
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wird es für den Kunden deutlich, dass wir alles daran setzen, das Beste

locken, wie zum Beispiel Douglas Adams. Er trieb mir des Öfteren Trä-

aus den jeweils vorliegenden Rahmenbedingungen zu generieren und

nen in die Augen.

dabei eine hohe Transparenz aufzuzeigen. Die Kolleginnen und Kollegen entwickeln für das fachliche und technische Thema des Kunden

Wann und wo können Sie wirklich abschalten?

eine echte Leidenschaft – das ist uns wichtig.

Als einen echten Sportler möchte ich mich nicht bezeichnen, aber wenn

Des Weiteren bin ich stolz, dass unsere Kunden neben der fachlichen

ich hin und wieder mit dem Rad oder joggend unterwegs bin, lasse ich

und technischen Expertise ebenfalls von unserem methodischen und

gerne gedanklich los und nehme die Natur intensiv wahr. An unserem

prozessualen Wissen profitieren können, welches wir stetig ausbauen.

alten Bauernhaus samt Scheune gibt es immer wieder zu tun. Dabei

Als Projekthaus ist es wichtig, in den jeweiligen Projektphasen nicht nur

vertiefe ich mich in diese Arbeiten, indem ich mich handwerklich aus-

den Sachverstand einbringen zu können, sondern Strukturen, Prozesse

tobe, um am Ende des Tages ein sichtbares und nutzbares Ergebnis

und Rahmenbedingungen zu schaffen, um darauf die Projektdurchfüh-

vorzufinden. Ich widme mich gerne den vorgenommenen Büchern oder

rung aufsetzen zu können.

Zeitungen, welche aufs „gelesen“ werden in meiner kleinen Bibliothek

Als letzten Punkt möchte ich meine Abteilung hervorheben. Um die

warten. Das Pflegen von langjährigen Freundschaften würde ich eben-

Kundenanforderungen bestmöglich zu bedienen, ist eine hohe Flexibi-

falls nennen wollen, denn diese Menschen haben mich und ich sie schon

lität und Bereitschaft notwendig. Gerade weil sich das Team mit den

lange auf dem jeweiligen Weg begleitet. Lange genug, um schnell in

Kundenthemen identifiziert und die Projektziele zu ihren eigenen Zie-

das eine oder andere abzutauchen, um daraus bereits das nächste

len macht, sind die Kolleginnen und Kollegen stets fokussiert und han-

kleinere oder größere Abenteuer zu planen.

deln geschlossen für den Kunden. Das macht mich stolz.
Worüber können Sie herzlich lachen?
Humor ist für mich ein wichtiger Bestandteil sowohl im beruflichen als
auch im privaten Kontext. Vieles läuft leichter von der Hand, wenn der
passende Spruch fällt oder eine lustige Situation entsteht. Besonders
gut lachen kann ich, wenn eine komische Situation ohne Vorankündigung entsteht. In der ISB AG habe ich mit vielen ISB‘ lern Kontakt, die
diesen Humor mit mir teilen. Ich bin ein leidenschaftlicher Leser und
habe dabei einige Autoren kennengelernt, welche es schaffen mir
ansatzlos und ohne lange Vorbereitung ein herzliches Lachen zu ent-

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien
ein frohes Weihnachtsfest sowie ein
gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
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