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Vorwort

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

zum 4. Nationalen IT-Gipfel in Stuttgart begrüße ich 
Sie sehr herzlich. Vor wenigen Wochen hat der 
Münchner Kreis, eine gemeinnützige Vereinigung für 
Kommunikationsforschung, die Ergebnisse einer 
Untersuchung zur Zukunft der deutschen Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien (IKT) veröf-
fentlicht. Diese Studie ist ein Projekt des IT-Gipfels. 
Die befragten Experten sagen voraus, dass ab dem 
Jahr 2015 in Deutschland mehr Menschen das Inter-
net regelmäßig über mobile Endgeräte als über sta-
tionäre Computer nutzen werden. Die Studie wies 
auch darauf hin, dass IKT noch stärker als bisher in 
zentralen Branchen wie Automobil, Maschinenbau, 
Energie, Medien und im Gesundheitssektor als Wachs-
tumsbeschleuniger und Innovationstreiber wirken 
werden.

 Diese Entwicklung will der IT-Gipfel weiter för-
dern. Die Bundeskanzlerin reist ebenso wie Spitzen-
vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik an. 
Sie wollen zeigen, dass IKT ein Innovationstreiber    
für die gesamte Volkswirtschaft sind. Wir können nur 
mit diesen neuen Technologien auf Dauer Wohlstand 
und Arbeitsplätze sichern. Die IT-Gipfel machen das 
immer wieder deutlich. Sie haben sich als Beschleu-
niger und Katalysator für eine Vielzahl von Projekten 
und Programmen erwiesen. Beispiele dafür sind 
Leucht  turmprojekte des IT-Gipfels wie THESEUS, 
E-Energy oder De-Mail. Auch die Einrichtung eines 
Beauftragten der Bundesregierung für Informa tions-
technik ist ein Ergebnis des IT-Gipfels.

 Viel haben wir bereits erreicht, viel bleibt aber 
auch noch zu tun. Der aktuelle Monitoring Report 
Deutschland Digital des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie, der auf dem 4. IT-Gipfel in 
Stuttgart vorgestellt wird, zeigt, dass Deutschland die 
Chancen der IKT noch nicht voll ausschöpft. Deshalb 
werden wir auf dem 4. IT-Gipfel vor allem über neue 
Technologien und deren Umsetzung in erfolgreiche 
Produkte und Dienstleistungen sprechen. 

 Gute Chancen für Deutschland sehe ich etwa bei 
der Verknüpfung von Internet und Stromnetzen,     
bei Elektromobilität, Green-IT und bei eingebetteten 
Systemen. Dabei bildet der weitere Ausbau der Breit-
bandnetze die Basis für eine erfolgreiche IKT-Wirt-
schaft. Kurzum: Den 4. IT-Gipfel wollen wir nutzen, 
um über die IKT-Strategie für die nächsten Jahre zu 
diskutieren. Die Ergebnisse werden wir bei der Erar-
bei tung der künftigen IKT-Strategie der Bundesregie-
rung berücksichtigen. 

 Mein Haus hat die Vorbereitungen für den IT- Gip-
fel koordiniert. Ich danke allen, die uns dabei unter-
stützt haben, insbesondere den Teilnehmerin nen 
und Teilnehmern der neun Arbeitsgruppen. Ich wün-
sche dem IT-Gipfel am 8. Dezember 2009 in Stuttgart 
viel Erfolg.

Ihr

Rainer Brüderle
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie



6

Inhalt

Grußwort Prof. Dr. Scheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.  Programm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.  Diskussionsforen – Teilnehmer, Schwerpunkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

„Mit dem IT-Investitionsprogramm Zukunft gestalten“  
Staatssekretär Dr. Beus, Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.  Arbeitsgruppen – Mitglieder, Kurzberichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Anhang: Projekte und Initiativen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Inhalt

Grußwort Prof. Dr. Scheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.  Programm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.  Diskussionsforen – Teilnehmer, Schwerpunkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

„Mit dem IT-Investitionsprogramm Zukunft gestalten“  
Staatssekretär Dr. Beus, Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.  Arbeitsgruppen – Mitglieder, Kurzberichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Anhang: Projekte und Initiativen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38



7

Grußwort von Prof. Dr. Scheer

Sehr geehrte Gipfel-Teilnehmerinnen 
und -Teilnehmer,

anders als seine Vorgänger wird der Vierte Nationale 
IT-Gipfel stark programmatischen Charakter haben. 
Im Zentrum stehen Strategien und Projekte der neu-
en Legislaturperiode. Der aktuelle Gipfel gibt Gele-
gen heit, die Hightech- und Internet-Agenda der kom-
menden vier Jahre zu beraten und konkrete Projekte 
auf den Weg zu bringen. Dabei geht es um leistungs-
fähige Infrastrukturen, Leitlinien und Schutz in        
der digitalen Welt sowie Wege zur Stärkung des ITK-
Standorts Deutschland.

 Im vergangenen Jahr haben uns die Gipfel-Akti-
vitäten entscheidende Schritte nach vorne gebracht, 
z. B. beim Breitbandausbau und der Verbesserung   
der Internetsicherheit, bei E-Justice oder der einheit-
lichen Behördenrufnummer. Die im Rahmen des IT-
Gipfels mitentwickelte Breitband-Strategie der Bun-
desregierung ist ein Paradebeispiel einer erfolg-
reichen Public-Private-Partnership. Die Politik setzt 
die Rahmenbedingungen und stellt Frequenzen zur 
Verfügung, die Wirtschaft investiert, schafft Arbeits-
plätze und verbessert die Standortqualität.

 An diesem Modell sollten künftig weitere Netz-
initiativen ausgerichtet werden: intelligente Energie- 
und Verkehrsnetze, ein Behörden- und ein Bildungs-
netz, ein Netz für das Gesundheitswesen. Ebenso wie 
für den Breitbandausbau sollten hier klare quanti-
tative und qualitative Zielmarken benannt und mit 
einem ambitionierten Zeitplan versehen werden.   
Die ITK-Industrie ist die Schlüsselindustrie beim Auf-
bau dieser intelligenten Infrastrukturen. Und diese 
intelligenten Infrastrukturen sind der Schlüssel zur 
Beantwortung der großen Zukunftsherausfor derun-
gen: Energie und Klimaschutz, Mobilität, demogra-
fischer Wandel, schlanker Staat, leistungsfähiges Bil-
dungssystem. 

 Aus Sicht der Wirtschaft sollte der im Rahmen 
des IT-Gipfels intensivierte Dialog mit der Politik fort-
gesetzt und in aller Breite auf die Belange der Digi ta-
len Welt ausgerichtet werden. Im Mittelpunkt sollten 
dabei auch Fragen der Internet-Politik, des Daten- 
und Jugendmedienschutzes und des Verbraucher-
schutzes stehen. Es geht nicht um Forderungen, 
 sondern um eine neue Partnerschaft von Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft in der Digitalen Welt. Der 
 IT-Gipfel ist Ausdruck dieses partnerschaftlichen  
Ver ständnisses.

 In diesem Sinne wünsche ich dem 4. Nationalen 
IT-Gipfel in Stuttgart den verdienten Erfolg und uns 
allen in den folgenden zwölf Monaten ein produk-
tives Miteinander auf dem Weg in die Digitale Welt.

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. August-Wilhelm Scheer
Präsident BITKOM
Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation
und neue Medien e.V.
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1. Programm
Dienstag, 8.12.2009

8.00 Uhr
Akkreditierung

9.00 – 10.00 Uhr 
Gelegenheit für Sitzungen der 
Arbeitsgruppen

10.00 – 10.50 Uhr 
Plenum mit Grußworten

Rainer Brüderle
Bundesminister für Wirtschaft und 
Technologie 

Günther H. Oettinger 
Ministerpräsident des Landes Baden-
Württemberg 

Léo Apotheker
Vorstandssprecher SAP 

Dr. Eberhard Veit
Vorstandsvorsitzender Festo 

11.00 – 12.30 Uhr
Vier parallele Foren 

„Innovative IKT für Deutschland – 
Von der Idee zum Erfolg im Markt“

„Sicherheit, Vertrauen und Verant-
wortung im Netz – Unterstützung für 
Nutzerinnen und Nutzer“ 

„Hightech im Verborgenen – Inno-
vative Produkte und Dienstleistungen 
durch IKT“ 

„Eigenverantwortung oder Staats-
kontrolle im Internet“ 

12.15 – 13.00 Uhr
Pressekonferenz
 
Rainer Brüderle
Bundesminister für Wirtschaft und 
Technologie

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
August-Wilhelm Scheer
BITKOM-Präsident
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13.00 – 14.00 Uhr
Mittagsbuffet

Buffet für alle Teilnehmer

14.10 Uhr
Abschlussplenum

Dr. Angela Merkel
Bundeskanzlerin

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
August-Wilhelm Scheer
BITKOM-Präsident

15.00 Uhr
Gelegenheit zum Networking

16.00 Uhr
Ende der Veranstaltung
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2.
Diskussionsforen

Vor dem vierten IT-Gipfel wurden Expertenbefra gun-
gen zu Lage, Trends und Handlungsempfehlungen 
im Bereich IKT durchgeführt. Wesentliche Ergebnisse 
dieser Befragungen, Ergebnisse der neun Arbeits grup-
pen des IT-Gipfels und aktuelle Zahlen der Studie 
Stand und Perspektiven der deutschen Informations- 
und Kommunikationswirtschaft im internationalen Ver-
gleich 2009–2011 sind Grundlage für eine Dis kussion 
über künftige Schwerpunkte und neue Maß nahmen 
in vier Diskussionsforen. 

Forum 1

Innovative IKT für Deutschland – 
Von der Idee zum Erfolg im Markt

Teilnehmer
Rainer Brüderle
Bundesminister für Wirtschaft 
und Technologie
Ulrich Dietz
GFT Technologies
Dr. Christian Friege
LichtBlick
Prof. Dr. Henning Kagermann
acatech
Dr. Karsten Ottenberg
Giesecke & Devrient
René Obermann
Deutsche Telekom 
Dr. Bernd Pfaffenbach
Staatssekretär BMWi 
Wilfried Porth
Daimler AG
Alf Henryk Wulf
Alcatel-Lucent
  
Moderation
Anja Kohl
Journalistin
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Deutschland ist unbestritten ein Land der Ideen, aber 
leider häufig nicht das Land, in dem diese Ideen auch 
umgesetzt und vermarktet werden. Viele innovative 
Produkte und Dienstleistungen basieren auf Erfin dun-
gen, die in Deutschland gemacht wurden. Es könnten 
viel mehr sein, denn viele Erfindungen werden erst 
gar nicht in Form von Produkten und Dienstleis tun-
gen in Deutschland auf den Markt gebracht, sondern 
anderswo in Produkte und Dienstleistungen umge-
setzt, sagen Experten. 

 Im Forum 1 werden die Experten aus der Indus-
trie Wachstumsmärkte identifizieren und über Pro-
bleme und Chancen der Umsetzung von Technolo gie-
trends in Deutschland sprechen. 

3  Was kommt nach der Pilotphase?

3  Was behindert die Markteinführung?

3  Wie können Wirtschaft, Wissenschaft und Regie-
rung gemeinsam Innovationsstrategien für den 
IKT-Standort Deutschland entwickeln? 

3 Wer hat welche Rolle?

Regierung und Unternehmen arbeiten gemeinsam in 
den Leuchtturmprojekten des IT-Gipfels an der Ent-
wicklung neuer vielversprechender Technologien für 
den Ausbau der Breitbandnetze sowie in den Berei-
chen semantischer Dienste (THESEUS), intelligenter 
Energienetze (E-Energy) und Maschinen (Autonomik 
oder Digitales Produktgedächtnis) sowie dem Aufbau 
einer Telematik-Infrastruktur für das Gesundheitswe-
sen und den Verkehr. In der Diskus sion werden die 
hochrangigen Teilnehmer darüber diskutieren:

3 Welche speziellen Faktoren vorliegen (z. B. 
Glasfaserkabeltechnologie und besondere positive 
Effekte von Netzwerken wie dem Internet), die neben 
der Industrie auch eine gestaltende Rolle des Staates 
erfordern, ohne die Innovationen und Investitionen 
nicht ausreichend stimuliert werden. Wie müsste 
eine moderne dynamische Regulierung, die die 
besonders schnellen IKT-Innovationszyklen in posi-
tiver Weise begleitet, aussehen?

3 Welche IT-Technologietrends anderswo große 
technologische Umwälzungen, Sicherheitsprobleme 
oder Strukturanpassungen nach sich ziehen (z. B. 
Elektroauto und Umstellungen in der Automobil pro-
duktion auf die gleichzeitige Herstellung von Ver-
brennungsmotoren und Elektromotoren; Eingliede-
rung der Stromnetze in das Internet; Sicherheitspro-
bleme der Stromversorgung; Digitalisierung der 
Medien). Dies gilt insbesondere für die Nutzung der 
gewaltigen Möglichkeiten der IKT, um die Bedro-
hung unserer Lebensgrundlagen durch den Klima-
wandel erfolgreich zu meistern und den Aufbau einer 
nachhaltigen Wirtschaft in Deutschland und Europa 
voranzubringen. Wie muss eine moderne Wirt schafts-
politik ausgestaltet sein, damit solche Strukturver-
änderungen wahrgenommen und innovativ berück-
sichtigt werden können, bevor negative Entwick-
lungen eintreten? Wie können Widerstände, die eine 
Entfaltung des vollen Potenzials neuer Technologien 
behindern würden, in einer Weise überwunden wer-
den, die die Betroffenen mitnimmt? 

3 Wo aufgrund von Informationsdefiziten Markt-
chancen nicht in ausreichendem Maße realisiert wer-
den (z. B. Green IT und Energieeffizienz, Gesundheits-
bereich). Dies gilt insbesondere für die Nutzung der 
Möglichkeiten der IKT, die helfen können, den Kli-
mawandel erfolgreich zu meistern und den Aufbau 
einer nachhaltigen Wirtschaft in Deutschland und 
Europa voranzubringen. Wie können Top-Entschei-
der in Wirtschaft und Politik frühzeitig sensibilisiert 
und über Branchengrenzen hinweg vernetzt wer-
den?

 Ziel der Diskussion ist die Entwicklung neuer 
konkreter Handlungsempfehlungen und Ziele für die 
Förderung einzelner vielversprechenden IKT-Inno-
vationen in Deutschland für die aktuelle Legislatur-
periode.
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Forum 2

Sicherheit, Vertrauen und Verant-
wortung im Netz – Unterstützung 
für Nutzerinnen und Nutzer

Teilnehmer
Dr. Hans Bernhard Beus
Staatssekretär BMI und Beauftragter der  
Bundesregierung für Informationstechnik
Achim Berg
Microsoft Deutschland
Thomas Aidan Curran 
Deutsche Telekom 
Michael Hange
Präsident BSI
Prof. Dieter Kempf
DATEV
Jan Oetjen
1&1 Internet
Prof. Michael Rotert
eco, Verband der deutschen Internetwirtschaft 
Peter Schaar
Bundesbeauftragter für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit

Moderation
Frank Krause
Chefreporter Stuttgarter Nachrichten

Jüngere Studien, wie der Bericht des BSI zur Lage der 
IT-Sicherheit 2009 zeigen, dass bei den Bürgerinnen 
und Bürgern in Deutschland das Sicherheitsbewusst-
sein beim Umgang mit der IT wächst. Die seitens  
der Unternehmen und seitens der Bundesregierung 
in den letzten Jahren angestoßene Sensibilisierungs-
maßnahmen und Informationsangebote zeigen  
Wirkung. 

 Ungeachtet dieses erfreulichen Trends nimmt die 
Zahl der mit Schadprogrammen infizierten Rechner 
in privaten Haushalten ungebrochen zu. So genannte 
Botnetze, in denen zum Teil tausende infizierter, fern-
gesteuerter PCs zusammengeschlossen sind, stellen 
zunehmend eine Bedrohung dar. Sie dienen Cyber-
kriminellen als Infrastruktur, um massenhaft Spam-
Mails zu versenden, Angriffe auf Webseiten durchzu-
führen (Denial of Service Attacken) oder wiederum 
selbst Schadcodes zu verbreiten – ohne dass die Besit-
zer der hierzu missbrauchten PCs dies bemerken. 
Einschlägige Studien sehen Deutschland im Länder-
vergleich mittlerweile unter den ersten fünf Staaten 
mit den meisten Rechnern, die Teil eines Botnetzes 
sind.

 Diese Entwicklung macht deutlich, in welchem 
Maße der eigene Computer im Internet heute eine 
Gefahrenquelle auch für Dritte darstellen kann. Die 
zunehmende Professionalisierung der Angreifer und 
die steigende Komplexität der eingesetzten IT-Pro-
dukte macht es vielen Nutzern allerdings immer 
schwerer, auf sich allein gestellt den Risiken im Inter-
net wirksam zu begegnen. 

 Es wird daher künftig darauf ankommen, den 
Bürgerinnen und Bürgern die richtigen Hilfen an die 
Hand zu geben für ein eigenverantwortliches Han-
deln in der digitalen Welt. Eine hochrangig besetzte 
Diskussionsrunde wird der Frage nachgehen, welche 
Beiträge Staat, Wirtschaft und Wissenschaft leisten 
können, um die bei den Nutzern verbleibende Ver-
antwortung in einem für diese auch tatsächlich hand-
habbaren Rahmen zu halten.
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 Mit den auf den letzten IT-Gipfeln vorangetrie-
benen Leitprojekten dem neuen Personalausweis und 
De-Mail (ehemals Bürgerportale) haben Unternehmen 
und Bundesregierung bereits innovative Infrastruk-
turen für die verlässliche Identifikation im Internet 
und einen sicheren E-Mail-Verkehr auf den Weg 
gebracht. In diesem Jahr soll es darum gehen, wie 
sich die Sicherheit der von den Bürgerinnen und Bür-
gern bei der Internetnutzung eingesetzten IT-Pro-
dukte bzw. der im Netz in Anspruch genommenen 
Dienstleistungen erhöhen lässt, sei es durch privates 
Engagement oder durch staatliches Gestalten der 
Rahmenbedingungen. 

 Als einen ersten Schritt auf diesem Weg wird der 
Branchenverband eco das Handlungsversprechen 
einer Deutschen Anti-Botnetz-Initiative, die zusammen 
mit dem BSI durchgeführt wird, in den Verein Deutsch-
land sicher im Netz e.V. einbringen. Kernelement wird 
ein providerübergreifendes Helpdesk zur Unterstüt-
zung bei der Beseitigung von Schadprogrammen 
sein. Wie die Erfahrungen vergleichbarer Initiativen 
in anderen Staaten (wie Japan, Australien oder Süd-
korea) zeigen, kann eine solche Einrichtung zu einem 
messbaren Rückgang infizierter PCs im Inland führen. 

 Ziel des Forums soll es sein, Wege zu identifizie-
ren. wie Wirtschaft und Staat durch gemeinsame 
Anstrengung Deutschland auch im Internet zu einem 
der sichersten Länder zu machen ist. Eine Roadmap, 
die sich bewusst auf den Zeitraum der gesamten 
begonnenen Legislaturperiode erstreckt, soll künftig 
den Rahmen für alle gemeinsam durchgeführten Pro-
jekte bilden, in die sich auch die vorgenannten Vor-
haben einreihen.
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Forum 3

Hightech im Verborgenen – 
Innovative Produkte und 
Dienstleistungen durch IKT 

Teilnehmer
Prof. Dr. Annette Schavan 
Bundesministerin für Bildung und Forschung 
Heinz-Paul Bonn 
BITKOM
Dr. Helge Braun
Staatssekretär BMBF
Prof. Jörg Menno Harms
BITKOM
Prof. Dr. h.c. Hartmut Raffler
Siemens
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Wahlster
DFKI

Moderation
Conny Czymoch

Eingebettete Systeme spielen eine zentrale Rolle für 
die deutsche Wirtschaft. Sie sind Entwicklungstreiber 
für Innovationen in der Automobil-, Luftfahrt-, Elek-
tro- und Maschinenbauindustrie. Eingebettete Sys te-
me machen Lösungen in den gesellschaftlichen 
Be darfsfeldern Klimaschutz, Energieeffizienz, Ge -
sund heit und Sicherheit überhaupt erst möglich. Im 
Bereich eingebetteter Systeme gehört Deutschland 
mit seiner Stärke als Anbieter von Systemlösungen 
zur Weltspitze. Darüber hinaus sind sie kritischer 
Erfolgsfaktor für die Entwicklung hin zum Internet 
der Dinge und Dienste und damit für den zukünf-
tigen IKT-Standort Deutschland. Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik haben sich darauf verständigt, das 
Thema als einen Schwerpunkt im Bereich IKT in der 
neuen Legislaturperiode weiter voranzubringen.  
Das Thema Embedded Systems bietet die Chance, beim 
4. IT-Gipfel die viel zitierte Brücke zwischen Techno-
logien und Anwendungen mit großer öffentlicher 
Sichtbarkeit zu schlagen.

 Die Zukunft des IKT-Standortes Deutschland 
hängt entscheidend von Köpfen ab. Wir brauchen 
mehr Absolventinnen und Absolventen in den so 
genannten MINT-Fächern Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik. Die Verfügbarkeit 
von Fachkräften wird im IKT-Bereich allerdings auch 
auf absehbare Zeit nicht ohne Weiteres sichergestellt 
werden können. Die Größe des Problems ist aber stark 
abhängig von der Unternehmensgröße und von    
dem erforderlichen Qualifikationsprofil. Wir haben 
deshalb in einer Studie zum IKT-Arbeitsmarkt die  
spezifische Entwicklung des Fachkräftebedarfs im 
deutschen Mittelstand identifiziert. Die Ergebnisse 
werden auf dem 4. IT-Gipfel vorgestellt.
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Forum 4
 
Eigenverantwortung oder 
Staatskontrolle im Internet

Teilnehmer
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
Bundesministerin der Justiz
Markus Berger-de León 
VZnet Netzwerke 
Peter Franck
Chaos Computer Club
Sabine Frank 
Geschäftsführerin Freiwillige Selbstkontrolle 
Multimedia-Diensteanbieter 
Hans-Joachim Otto
Parlamentarischer Staatssekretär beim  
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie
Dr. Thomas Petri 
Bayerischer Landesdatenschutzbeauftragter
 Philipp Schindler 
Northern & Central Europe, Google 

Das Internet bietet für Bürger sowie Wirtschaft neue 
Freiheiten: Die Freiheit, in Sekundenschnelle per 
E-Mail zu kommunizieren, die Freiheit, auf fast unbe-
grenzte Mengen an Informationen zugreifen zu kön-
nen und die Freiheit, soziale Netzwerke zu gründen 
und deren Möglichkeiten zu nutzen: Freundschaften 
pflegen, Gleichgesinnte treffen, neue Kunden oder 
einen neuen Arbeitgeber finden.

 Insbesondere in sozialen Netzwerken hinterlas-
sen aber die Bürger Datenspuren: Mit wem ist man 
befreundet? Was hat man am Wochenende ge  macht? 
Wer waren die letzten Arbeitgeber? Wird man ge -
mobbt? 

 Soll man wegen der Gefahren für die Persönlich-
keitsrechte soziale Netzwerke „sperren“, wie aktuell 
ein Bürger in einer Eingabe an das BMJ vorschlug? 
Nein, derartig weitreichende staatliche Eingriffe sind 
nicht notwendig. Vielmehr müssen Politik und Wirt-
schaft Rahmenbedingungen schaffen, welche die 
Bürger zum Gebrauch der Freiheiten im Internet 
er  mutigen. Dazu muss gewährleistet sein, dass Be  trof-
fene selbst bestimmen können, wer ihre Daten ver-
wendet und an welche Stellen ihre persönlichen 
In formationen weitergegeben werden.

 Jeder Internetnutzer muss selbst entscheiden 
können, wer die Partyfotos in der Online-Community 
oder die Liste der letzten Arbeitgeber anschauen darf.

 Voraussetzung einer Einwilligung in die Daten-
verwendung ist immer, dass die Betroffenen ausrei-
chend informiert sind, um Inhalt und Reichweite 
einer Einwilligung in die Datenverwendung abschät-
zen zu können. Dabei kann es eine Hilfestellung für 
die Betroffenen sein, wenn Angebote durch eine 
unabhängige Institution darauf geprüft wurden, ob 
Vorgaben des Datenschutzes beachtet werden. Eine 
solche Prüfung kann durch ein Gütesiegel dokumen-
tiert werden, das etwa durch eine unabhängige Stif-
tung Datenschutz vergeben wird.

 Für die Unternehmen bedeutet ein solches Siegel 
einen Wettbewerbsvorteil, denn das Vertrauen der 
Kunden ist die Grundlage für erfolgreiche Geschäfte. 
Vielleicht entwickeln sich auch datenschutzfreund-
liche Produkte zum Exportschlager – Datenschutz 
made in Germany.
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Mit dem IT-Investitionsprogramm  
Zukunft gestalten von Dr. Beus
Staatssekretär im Bundesministerium des Innern und  
Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik

Angesichts der zunehmenden Bedeutung der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik (IKT) für 
Wachs tum und Beschäftigung in Deutschland ist im 
Jahre 2006 der IT-Gipfel-Prozess gestartet worden. 
Mit jedem IT-Gipfel wurden weitere wichtige Signale 
gesetzt, um den IKT-Standort Deutschland inter-
national zu positionieren und die IKT-Strategie des 
Bundes voranzutreiben.

 Darauf aufbauend wird mittlerweile ein großes 
Bündel von Maßnahmen und Leuchtturmprojekten 
auf ausgewählten Innovations- und Wachstums-
feldern umgesetzt. Erfolgsfaktor dabei ist eine effizi-
ente Steuerung auf politischer und fachlicher Ebene. 
Deshalb ist auch die neue IT-Steuerung Bund so wich-
tig, die Anfang 2008 in Kraft gesetzt wurde: Mit der 
Einrichtung des Rats der IT-Beauftragten (IT-Rat) und 
der IT-Steuerungsgruppe des Bundes sowie der Funk-
tion eines IT-Beauftragten der Bundesregierung ist es 
gelungen, die vormalige IT-Koordinierung zu einer 
ressortübergreifenden IT-Steuerung und Verantwor-
tung weiterzuentwickeln und damit auch die Umset-
zungskraft vieler Bundesinitiativen und -programme 
entscheidend zu verbessern. 

 Ein Beleg dafür ist das IT-Investitionsprogramm, 
das Anfang dieses Jahres initiiert wurde. Bis Ende 2011 
werden zusätzliche 500 Millionen Euro in die vier 
Bereiche IT-Sicherheit, Green-IT, IT-Verbesserung des 
Bundes und Innovationen/Zukunftsfähigkeit inves-
tiert. Die neue IT-Steuerung Bund war nicht nur wich-
tig für die Verankerung des Programms im Konjunk-
turpaket II, sondern trägt auch zu seiner zielgerichte-
ten und schnellen Umsetzung bei: Während das zen-
trale Programm-Management im Bundesministerium 
des Innern durch die hierfür eingerichtete Projekt-
gruppe IT- Investitionsprogramm (PG Invest) erfolgt, 
obliegt die Realisierung der über 350 Maßnahmen 
den jeweiligen Ressorts und Behörden. Darunter sind 
einerseits „ressortspezifische“ Vorhaben, die auf 
einen speziellen Anwendungsbereich ausgerichtet 
sind wie z. B. Elsa – die Elektronische Schutzrechtsakte 
beim Deutschen Patent- und Markenamt. Anderer-
seits zielen viele Projekte, die jetzt noch in ressortspe-
zifischer Hand liegen, auf einen breiten „roll-out“, 
wie z. B. die Pilotierung eines Prozess-Daten-Beschleu-
nigers zum Bürokratieabbau für die Unternehmen. 
Mehr als die Hälfte der Mittel fließt in sog. „ressortü-
bergreifende“ Maßnahmen, d. h. in Leistungen, die 

der gesamten Bundesverwaltung zur Verfügung 
gestellt werden. Beispiele dafür sind die neuen Kom-
petenzzentren, die zur Leistungsbündelung von  
Themen wie Open-Source-Software (OSS), IT-Groß -
projekt management oder Green-IT errichtet werden. 
Sie werden nach dem Prinzip „einer für alle“ von einer 
Behörde zentral umgesetzt und unmittelbar vom  
IT-Rat gesteuert – beste Voraussetzungen, um einen 
hohen Wirkungsgrad zu erzielen.

 Das IT-Investitionsprogramm ist nicht nur auf 
eine nachhaltige IKT-Modernisierung der Bundesver-
waltung ausgerichtet, sondern sorgt auch für eine 
nachhaltige Stärkung der IKT-Wirtschaft. Im Dialog 
mit der Wirtschaft hat der IT-Rat die konkreten Ziele 
und Maßnahmen des Programms in Themenfeldern 
festgelegt, die für Unternehmen besonders zukunfts-
trächtig und wichtig sind: IT-Sicherheit und Green-IT.

 In 2009 werden 40 Prozent der Mittel (200 Millio-
nen Euro) vertraglich gebunden. So sichert das IT-
Investitionsprogramm einerseits kurzfristig Aufträge 
und Arbeitsplätze für die IKT-Unternehmen und bie-
tet ihnen andererseits die Chance, sich mit innova-
tiven Produkten und Diensten für den künftigen 
Weltmarkt zu positionieren. Auf diese Weise verfol-
gen wir mit dem IT-Investitionsprogramm den Leit-
gedanken des Gipfelprozesses – die Zukunft der IKT 
gestalten.
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Die vier Schwerpunkte des IT-Investitionsprogramms

1. IT-Sicherheit stärken

Mit der Sicherheit und Verfügbarkeit von IKT steht 
und fällt die Funktionsfähigkeit unserer global ver-
netzten Gesellschaft. Ziel des Programms ist, die 
Netze des Bundes noch effektiver gegen Ausfall und 
Angriffe von außen zu schützen und jederzeit eine 
mobile und sichere Kommunikation per Sprache, 
E-Mail oder Netzwerkzugriff sicherzustellen.

 Mit mehr als 220 Mio. Euro bildet IT-Sicherheit 
den Schwerpunkt des Programms. Zu den über  
120 Maßnahmen zählen:
3  Entwicklung und Beschaffung von Krypto-

Handys und sicheren PDAs
3  Verbesserung der Internetsicherheit und zen-

traler Einkauf von Produkten zur Abwehr von 
Schadprogrammen

3  Ausbau der Sicherheit und Infrastruktur von 
Netzen der Bundeswehr

3  Beschaffung von Kartenlesern inklusive Sicher-
heitssoftware für den neuen Personalausweis

3  Flächendeckende IT-Sicherheitsberatung und 
-schulungen innerhalb der Bundesverwaltung

2. IT-Organisation verbessern

Maßnahmen in diesem Bereich bündeln das Wissen, 
die Dienste und die Infrastruktur der IKT des Bundes 
und unterstützen wichtige Verwaltungsbereiche 
nach haltig darin, ihre Leistung zu steigern und gleich-
zeitig ihre Kosten zu senken.

 In die Verbesserung der IT-Organisation des Bundes 
werden rund 80 Mio. Euro investiert. Einige Beispiele 
der mehr als 40 Maßnahmen sind:
3  Bereitstellung von Open-Source-Software (OSS) 

sowie Aufbau und Steuerung einer OSS-
Beratungskompetenz

3  Aufbau eines zentralen IT-Großprojekt-Manage-
ments

3  Optimierung des Angebots an E-Government-
Basisdiensten

3  Open-Access-Plattform für die Veröffentlichung 
von Forschungsergebnissen

3  Entwicklung eines Autorentools und Erweite-
rung von E-Learning-Angeboten

3. Green-IT unterstützen

Klimaschutz ist wichtiger Bestandteil des Programms. 
Gezielt unterstützt es Maßnahmen, die den Energie-
verbrauch der verwendeten IT ebenso verringern wie 
den Energieverbrauch der Behörden durch Nutzung 
der IKT. Kenntnisse und Erfahrungen zu Green-IT 
werden gebündelt und auch über die Bundesverwal-
tung hinaus nutzbar gemacht.

 Zur Förderung von Green-IT werden rund 87 Mio. 
Euro eingesetzt. Zu den mehr als 90 Maßnahmen 
gehören:
3  Aufbau eines energieeffizienten Kompetenz- und 

Musterrechenzentrums
3  Einsatz der Virtual-Desktop-Technologie in 

Funktionsbereichen und bei Telearbeit
3  Modernisierung der Massenspeicherstruktur
3  Flächendeckender Einsatz von moderner 

Videokonferenztechnik

4. Zukunftsfähigkeit mit Innovationen

Die innovative Gestaltung der IKT ist ein Kernpunkt 
des Programms. Die Bandbreite der Vorhaben ist  
vielfältig. Ziel ist, innovative Produkte und Dienstleis-
tungen der IKT-Wirtschaft zu unterstützen und wir-
kungsvoll für die Aufgaben der Bundesverwaltung 
einzusetzen.

 Insgesamt werden rund 97 Mio. Euro für über  
100 Maßnahmen investiert, u. a.:
3  Förderung der Anwendung elektronischer 

Authentisierungs- und Signaturverfahren in 
Wirtschaft und Verwaltung mit dem neuen 
Personalausweis

3  De-Mail-Anbindung von Bund, Ländern und 
Kommunen

3 D115 Infrastrukturprogramm für Servicecenter
3  Realisierung eines Prozess-Daten-Beschleunigers 

für den Datenaustausch von Wirtschaft und 
Verwaltung

Dr. Hans Bernhard Beus
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3. 
Arbeitsgruppen 

Auf dem Ersten IT-Gipfel 2006 in Potsdam wurden 
Arbeitsgruppen eingerichtet, die Projekte und Initia-
tiven initiiert haben. Weitere Maßnahmen wurden 
auf den folgenden IT-Gipfeln in Hannover und Darm-
stadt beschlossen und schrittweise umgesetzt. Im  
Folgenden sind die wesentlichen Ergebnisse der neun 
Arbeitsgruppen zusammengestellt. 

Arbeitsgruppe (AG) 1

Informationsgesellschaft 2010 – 
Perspektiven für den  
IKT-Standort Deutschland

Mitglieder
Rainer Brüderle
Bundesminister für Wirtschaft 
und Technologie (Vorsitz)
Léo Apotheker
SAP
Peter Bauer
Infineon
Martin Johannes Biesel
Staatssekretär Auswärtiges Amt
Dr. Thomas Endres
Deutsche Lufthansa 
Michael Ganser
Cisco Systems
Prof. Dr. Henning Kagermann
acatech
Prof. Dr. Jürgen Kluge
McKinsey & Company
Wolfgang Kopf
Deutsche Telekom 
Dr. Martina Krogmann
Mitglied des Bundestages
Matthias Kurth
Bundesnetzagentur
Gerhard Müller
Ernst & Young
Dr. Udo Nothelfer
Global Foundries Dresden
Dr. Bernd Pfaffenbach
Staatssekretär BMWi
Harald Preiml
Heitec 
Ernst Raue
Deutsche Messe 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. August Wilhelm Scheer
BITKOM
Dr. Stefan Scholtissek
Accenture
Thomas Schröder
Sun Microsystems
Lydia Sommer
Nokia Siemens Networks
Prof. Paul J. J. Welfens
Bergische Universität Wuppertal
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Ziel des IT-Gipfelprozesses ist es, die Bedeutung der 
Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) für den Standort Deutschland zu unterstreichen. 
IKT durchdringen zunehmend Wirtschaft und Gesell-
schaft und zählen zu den zentralen Innovationstrei-
bern in Deutschland. Hier werden sich mittelfristig 
nur Anbieter nachhaltiger und innovativer Technolo-
gien, Produkte und Dienstleistungen im weltweiten 
Wettbewerb an der Weltspitze behaupten. Im Ange-
sicht der aktuellen Entwicklungen wurden die Ak -
tionsparameter der Programme iD2010 – Informations-
gesellschaft Deutschland 2010 und der Hightech-Stra-
tegie der Bundesregierung kritisch überprüft und die 
bei den letzten IT-Gipfeln in Potsdam, Hannover und 
Darmstadt vereinbarten konkreten Schritte zur Stär-
kung des IKT-Standortes Deutschland umgesetzt. 

 Die Mitglieder der AG 1 haben die vier Leucht-
turmprojekte des IT-Gipfels Internet der Dienste (Pro-
jekt THESEUS), Autonomik, E-Energy sowie das Thema 
E-Mobility weiter vorangetrieben. 

 Das vom BMWi geförderte Leuchtturmprojekt 
THESEUS zum zukünftigen Internet der Dienste ist 
das größte IT-Technologieprojekt der Bundesregie-
rung. In seinem Mittelpunkt stehen neue (seman-
tische) Methoden für den internetbasierten Informa-
tionszugang und die Wissenserschließung auf strate-
gischen Anwendungsfeldern wie Unternehmenssoft-
ware, Maschinenbau, digitale Bibiliotheken/Medien-
archive, Medizin etc. Durch die Einbeziehung von 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Rah-
men der Ausschreibung THESEUS Mittelstand gelang 
es, den Wissenstransfer zu intensivieren und mittel-
ständische Firmen an den FuE-Ergebnissen partizipie-
ren zu lassen. Eine in diesem Jahr in Auftrag gege-
bene Studie zu Technologietrends und Marktentwick-
lung des Internets der Dienste wird das enorme 
Marktpotenzial von Internetdiensten ermitteln. 

 Das von BMWi angestoßene E-Energy-Programm 
findet auch international immer größere Beachtung. 
Deutschland ist mit den sechs im Rahmen eines Tech-
nologiewettbewerbs ausgewählten Modellregionen 
Vorreiter für ein mit Hilfe von IKT optimiertes Ener-
giesystem (Smart Grid made in Germany). Wichtige 
Maßnahmen zur Standardisierung und zur internati-
onalen Kooperation wurden begonnen und lassen 
innovative Ergebnisse und Wachstumschancen mit 

Blick auf Energieeffizienz, Klima- und Umweltschutz 
erwarten. In die gleiche Richtung weisen die vom 
BMWi im Rahmen des Konjunkturprogramms II ge -
star teten Modellregionen zum Thema IKT für Elektro-
mobilität. Diese jetzt beginnenden Pilotvorhaben 
sollen die IKT-bedingten Voraussetzungen für Elek-
tromobilität wie intelligente Netzführung, Lade-
planung, Batteriemanagement etc. schaffen.
 
 Mit dem BMWi-Zukunftstechnologieprogramm 
Autonomik für KMU wird ein wesentlicher Beitrag 
zum zukünftigen Internet der Dinge („Dinge lernen 
sprechen“) geleistet. Fertigungsprozesse in KMUs 
werden durch den Einsatz von autonomen und simu-
lationsbasierten Systemen wie z. B. sich leicht adap-
tierenden Roboterarmen erheblich verbessert.

 Wie im Aktionsplan Green IT angekündigt, wur-
den neue Maßnahmen im Bereich Green IT einge-
leitet. Zwei Studien zum Energieverbrauch der IKT in 
Deutschland bis 2020 (Abschätzung des Energiebedarfs 
der weiteren Entwicklung der Informationsgesellschaft, 
von Fraunhofer IZM und Fraunhofer ISI im Auftrag 
des BMWi) und zu den Potenzialen der IKT zur Unter-
stützung der CO2-Emissionsminderung verschie-
dener Branchen (SMART 2020D, von BCG im Auftrag 
der DTAG, SAP u. a.) wurden erarbeitet und eine Green 
IT Allianz der Wirtschaft gegründet. Über 50 Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen beteiligen 
sich an der Green IT Allianz der Wirtschaft, die vom 
BITKOM koordiniert wird. Die Bundesregierung steht 
als Partner in engem Austausch mit der Green IT Alli-
anz. Ihr Ziel ist, technologische und wirtschaftliche 
Potenziale von Green IT zu identifizieren und Hand-
lungsempfehlungen zur Stärkung der Marktdurch-
dringung dieser Technologien sowie künftige 
Geschäftsperspektiven zu entwickeln. 

 Wichtigstes Ergebnis der erstgenannten Studie 
ist, dass der Stromverbrauch der IKT in Deutschland 
weiter stark ansteigen wird, wenn Einsatz und Ent-
wicklung energieeffizienter Geräte nicht vorange-
trieben werden. Derzeit entfällt rd. 10,5 Prozent des 
Stromverbrauchs in Deutschland auf IKT. Ohne 
Gegenmaß nahmen wird der Stromverbrauch bis 
2020 um rd. 20 Prozent zunehmen. Die zweite Studie, 
SMART 2020D, zeigt erstmals Maßnahmen auf, durch 
die die IKT-Branche in Deutschland zu einer Reduk-
tion der CO2-Emissionen beitragen kann und quan-
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tifiziert die möglichen Effekte für fünf ausgewählte 
Bereiche (Logistik, Ge  bäude, Stromnetze, Motoren 
und Antriebe sowie De  materialisierung). Sie 
beschreibt, wie die Branche durch diese Maßnahmen 
selbst neue und interessan te Geschäftsfelder erschlie-
ßen kann und gibt Empfehlungen für die Politik und 
die IKT-Branche insgesamt ab. 

 Auch in die Maßnahmen der Außenwirtschafts-
förderung wie die Exportinitiative Energieeffizienz 
konnte der Bereich Green IT integriert werden. Im 
Rahmen der Veranstaltung Deutschland und China – 
Gemeinsam in Bewegung wurde das Projekt E-Energy 
im Pavillon des BMWi einer großen Anzahl von Besu-
chern in Shenyang und Wuhan präsentiert. Zum IT-
Gipfel werden ein Bericht zur Umsetzung des Aktions-
plans Green IT sowie Empfehlungen zur Fortentwick-
lung dieses Aktionsfeldes vorgelegt. 

 Das Auswärtige Amt hat 2009 erstmals für zehn 
Stipendiaten aus Schwellen- und Entwicklungslän-
dern, die in ihren Heimatländern eigene Unterneh-
men gründen wollen, Stipendien zur Fortbildung im 
IKT-Bereich bereitgestellt. Die ausgewählten Hoch-
schulabsolventinnen und Hochschulabsolventen 
haben in Deutschland Praktika absolviert und damit 
ihre fachlichen und betriebswirtschaftlichen Kennt-
nisse verbessert. Sie wollen in der Dritten Welt Arbeits-
plätze schaffen und die Beziehungen zu den entspre-
chenden deutschen Unternehmen verbessern. 

 Zur Vorbereitung der vier Diskussionsforen auf 
dem 4. IT-Gipfel wurde der neue Monitoring Report 
Deutschland Digital (TNS Infratest im Auftrag des 
BMWi) vorgelegt. In diesem Bericht wird die Perfor-
mance des IKT-Standortes Deutschlands erstmals in 
einem internationalen Benchmark mit 14 Top IKT-
Standorten verglichen. Eine weitere Studie hat auf 
der Basis einer Delphi-Befragung eine Prognose für 
die Zukunft und Zukunftsfähigkeit der IKT und 
Me dien in Deutschland und international bis 2030 
erstellt (Herausgeber: Münchner Kreis, EICT, DTAG 
und TNS Infratest). Die Ergebnisse der Studien fließen 
in die Diskussionen des IT-Gipfels, insbesondere in  
die Fo rumsdiskussionen, ein. 

 Die Mitglieder der AG 1 haben sich in diesem Jahr 
dem Thema Innovationen gewidmet. Denn es reicht 
nicht aus, Spitzenergebnisse in Forschung und Ent-
wicklung hervorzubringen. Diese müssen auch in 
Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle 
übersetzt und auf dem Markt durchgesetzt werden. 
IKT-Innovationen in Deutschland entwickeln, einsetzen 
und erfolgreich weltweit vermarkten war der Titel eines 
eintägigen Workshops, an dem die Mitglieder der  
AG 1 und weitere hochrangige Experten teilnahmen. 
IKT-Standort Deutschland im internationalen Vergleich 
war das Thema eines weiteren, mit 50 Experten her-
vorragend besuchten eintägigen Workshops der AG 1. 
Hier wurden erste Ergebnisse des Monitoringberichts 
bewertet und ergänzt. Stärken, Schwächen, Po  ten-
ziale und Risiken des IKT-Standortes Deutschland im 
Vergleich zu den international wichtigsten Konkur-
renzländern wurden diskutiert und Handlungsemp-
fehlungen für Politik und Wirtschaft erarbeitet.

 Die Erkenntnisse aus den Studien und Workshops 
der AG 1 werden Grundlage der Diskussion im Forum 1 
des IT-Gipfels sein und gleichzeitig die Basis für die 
Entwicklung einer Strategie für die Politik der neuen 
Legislaturperiode.
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AG 2 

Konvergenz der Medien – Zukunft 
der Netze und Dienste

Mitglieder
René Obermann
Deutsche Telekom (Vorsitz)
Dr. Andreas Bereczky
Zweites Deutsches Fernsehen
Dr. Cristoph Clément
Kabel Deutschland
Thorsten Dirks
E-Plus Mobilfunk
Prof. Dr. Herman Eul
Infineon Technologies
Gerrit Kolb
CoreMedia
Herbert Merz
Nokia Siemens Networks
Dr. Bernhard Rohleder
BITKOM
Prof. Dr. Ingolf Ruge
Technische Universität München
Christopher Schläffer
Deutsche Telekom
Dr. Andreas Schuseil
BMWi
René Schuster
Telefónica o2 Germany
Carlo Wolf
Cisco Systems
Alf Henryk Wulf
Alcatel-Lucent Deutschland

Informations-, Kommunikations- und Medienindus-
trien befinden sich in einem kontinuierlichen Wandel. 
Die rapide Entwicklung in diesen Sektoren ist dabei 
maßgeblich von Konvergenz in unterschiedlichen 
Dimensionen geprägt. Auf der einen Seite entstehen 
ganz neue Wirtschaftsbereiche, auf der anderen Seite 
stehen auch traditionelle Bereiche vor teilweise 
grundlegenden Veränderungen. Für den Wirtschafts-
standort Deutschland bedeuten diese Veränderungen 
gleichermaßen Herausforderungen sowie Chancen 
zur Steigerung der internationalen Wettbewerbsfä-
higkeit. Die Grundlage für die gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Veränderungen insbesondere in den 
Bereichen Bildung, Verkehr, Gesundheit, Energie und 
öffentliche Verwaltung sind neue, intelligente Infra-
strukturen auf Basis von Breitbandnetzen, Neuen 
Medien und IT-Lösungen. Für die AG 2 ist dieser struk-
turelle Wandel Ausgangslage und Maßgabe für die 
erneut intensive und kontinuierliche Zusammenar-
beit in 2009 gewesen. Zum 4. Nationalen IT-Gipfel 
haben die in drei zentralen Themenfeldern initiierten 
Projekte einen Status erreicht, der ihnen über den  
IT-Gipfel in Stuttgart hinaus eine nachhaltige Wirkung 
und Überführung in eigenständige Institutionen 
ermöglicht. Mit Hunderten von Fachexperten und 
rund 800 Vertretern der Internetgeneration arbeitet 
inzwischen eine Vielzahl von Personen in den Pro-
jekten der AG 2. Nicht zuletzt haben die beteiligten 
Unternehmen dies auch in 2009 erneut mit einem 
hohen zeitlichen und finanziellen Engagement 
ermöglicht.
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Themen und Projektstruktur der AG 2

Das Leitthema 2009 der AG 2 war die Umsetzung der 
Breitbandstrategie der Bundesregierung, welche ja in 
2008 maßgeblich durch die AG 2 und ihre Unterar-
beitsgruppe Breitband der Zukunft unterstützt wurde. 
Aber auch über das Thema Breitband hinaus hat die 
AG 2 kontinuierlich und nachhaltig gearbeitet. Dabei 
wurde die Struktur der drei Themenfelder und Unter-
arbeitsgruppen Breitband der Zukunft, Dienste der    
Zu  kunft und Medien der Zukunft beibehalten, die Akti-
vitäten und Ergebnisse jedoch noch stärker mitein-
ander verknüpft sowie das Thema Breitband-Ener gie-
ef fizienz neu integriert.

1 Themenfeld „Breitband der Zukunft“
  (Leitung: Alcatel-Lucent) 

Bereits in 2008 hat die Projektgruppe Breitband der 
Zukunft ein Positionspapier vorgelegt, das in wesent-
lichen Teilen in die Breitbandstrategie der Bundesre-
gierung eingeflossen ist, welche im Februar 2009 vor-
gestellt wurde. Die alle Bereiche der ITK-Branche 
umfassende Interessengruppe zum Thema Breitband 
hat in 2009 die Umsetzung der Strategie beratend 
begleitet und mit vorangetrieben. Es sind konkrete 
Handlungsempfehlungen und Vertragsgrundlagen 
erarbeitet worden. Das Projektergebnis wird in einem 
gemeinsamen Strategiepapier zum 4. Nationalen IT- 
Gipfel  vorgelegt.

3 Flächendeckender Internetzugang und der 
Aufbau von Infrastrukturen für die Zukunft sind eine 
aktuelle und große Herausforderung für Deutsch-
land. Leistungsfähige Breitbandnetze zum schnellen 
Informations- und Wissensaus tausch sind Voraus-
setzung für wirtschaftliches Wachstum. Sie sind für 
Wirtschaft und Gesellschaft mittlerweile so bedeu-



23

tend wie Verkehrswege oder Energieverteilnetze. 
Dabei ist eine flächendeckende Breitbandversorgung 
erforderlich, die Ballungsräume wie ländliche Gebie-
te gleichermaßen abdeckt. 

3 Voraussetzungen zur Umsetzung der Strategie 
sind durch die Freigabe der Digitalen Dividende, die 
Schaffung des Infrastrukturatlasses, die Beschreibung 
von Kooperations- und Finanzierungsmodellen sowie 
technische Lösungsszenarien geschaffen worden. 

3 Beim weiteren Breitbandausbau muss verstärkt 
auf einen effizienten Umgang mit Energie geachtet 
werden. Dies soll durch eine themen übergreifende 
Forschungsinitiative aus Universitäten, Forschungs-
instituten und der Industrie zur gemeinsamen 
Entwicklung weltweit führender Lösungen für ener-
gieeffiziente IKT unterstützt werden.  

3 Die Arbeit der Projektgruppe wird sich in 2010 an 
dem Ziel ausrichten, den Aufbau von intelligenten 
Infrastrukturen für Bildung, Energie, Verkehr, Ge sund-
heit und öffentliche Verwaltung auf Basis von Breit-
band und IT-Anwendungen zu fördern.

2 Themenfeld „Dienste der Zukunft“
(Leitung Deutsche Telekom)

Abgeleitet aus den Handlungsfeldern der AG 2 sind 
die Ziele im Themenfeld Dienste der Zukunft:

3     die Innovationsfähigkeit und Kompetenz in der 
Entwicklung IP-basierter Dienste zu fördern, 

3     die Entwicklung eines international wettbewerbs  -
fähigen Clusters für IP-basierte Dienste voranzu-
bringen, 

3    die Voraussetzungen für den internationalen 
Erfolg von IP- und Softwareanbietern aus 
Deutschland zu verbessern.

Hieran haben die Teilnehmer in zwei Initiativen  
gearbeitet:

 Die Initiative Exzellenz Netzwerk IP ist eine aus 
dem Projekt IP-Testmarkt hervorgegangene Kompe-
tenzplattform zum gezielten Austausch fachspezifi-
schen Wissens im Bereich des Innovations- und 
Markt-Managements für IP-basierte Dienste. Mitwir-
kende sind Unternehmen und Personen aus den 
Marktfeldern IT, Telekommunikation, Medien, Markt-
forschung und Consulting sowie Verbände und Wis-
senschaft. Ziel der Initiative ist es, Deutschland im 
wichtigen Zukunftsmarkt IP-basierter, konvergenter 
Dienste zu stärken. Hintergrund ist die Erkenntnis, 
dass es neben den modernen Breitbandinfrastrukturen 
vor allem die innovativen IKT-Anwendungen in Wirt-
schaft, Freizeit und öffentlichen Bereichen sein wer-
den, die den Fortschritt in vernetzten Higtech-Gesell-
schaften antreiben. Unter dieser Prämisse wurden 
neben verschiedenen Forschungsprojekten, Kongress-
präsentationen und regelmäßigen persönlichen 
Zusammenkünften des Netzwerks, das Konzept eines 
nationalen Forschungs-Benchmarks, eine Buchveröf-
fentlichung sowie eine Internet-Plattform realisiert. 
www.exzellenz-netzwerk-ip.de
 
 Der offene Entwicklungs- und Test-Verbund des 
Projekts Beta Plattform für die Zukunft des Internet hat 
eine funktionsfähige Infrastruktur für die technische 
Administration von Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben realisiert, die inzwischen im Rahmen von 
BMBF- und EU-Projekten vielfältig genutzt wird. (z. B. 
MAMSplus, Packet100, Panlab Infrastructure Imple-
mentation). Die Beta-Plattform adressiert den Tech-
nologietransfer als Erfolgsfaktor und hat das Ziel, 
optimale Rahmenbedingungen für die Entwicklung 
und Erprobung innovativer IP-Dienste zu schaffen. 
Mit der nahtlosen Verbindung von verschiedenen 
Tools und Dienstleistungen wird die Effizienz über 
Projektgrenzen hinweg gesteigert. Durch die Verbin-
dung von Testbeds und Projektpartnern in virtuellen 
privaten Netzen (VPN) unterstützt die Beta-Plattform 
den Entwicklungsprozess und trägt mit der Bereitstel-
lung und Vermittlung von Carrier-grade-Equipment 
maßgeblich zur Kostenreduktion bei. Hiermit wird 
eine Verbesserung der Nachhaltigkeit und Verfüg-
barkeit von Forschungs- und Entwicklungsergebnis-
sen erreicht. 
www.beta-plattform.de

http://www.exzellenz-netzwerk-ip.de
http://www.beta-plattform.de
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3 Themenfeld „Medien der Zukunft“
(Leitung CoreMedia)

Als zentrales Projekt im Themenfeld Medien der 
Zukunft wurde die Initiative DNAdigital weiter voran-
getrieben. Nach dem Leitthema Enterprise 2.0 des 
Vorjahres wurden in 2009 zusätzlich Bildungsthe-
men intensiv auf der Webplattform (www.dnadigital.
de) sowie auf Kongressen, Diskussionsveranstaltun-
gen, regionalen Treffen und mehreren Firmen-Work-
shops diskutiert. Das Workshop-Format des Open 
Space hat sich dadurch weit über DNAdigital hinaus 
etabliert. DNAdigital war auch maßgeblich an der 
Konzeption des diesjährigen Gipfel Open Space betei-
ligt und hat Teilnehmer aus der Community nach 
Stuttgart entsandt. Als eigenständige Ableger von 
DNAdigital wurden in 2009 zudem das internationale 
Projekt Palomar 5 sowie zwei Buchveröffentlichungen 
realisiert.

 Die gemeinsame Erkenntnis aller Mitwirkenden 
von DNAdigital: In einer Welt zunehmender Dyna-
mik und Komplexität helfen nur mehr Vernetzung 
und mehr Transparenz. Mit nichthierarchischen Kom-
munikationsformen und Social-Media-Werkzeugen 
können Unternehmen, Organisationen und Staaten 
ihre Netzwerkintelligenz besser leben und lernen 
sich innovativer, dynamischer und effizienter zu orga-
nisieren. 

Die zentralen Botschaften der AG 2 zum 4. Natio-
nalen IT-Gipfel in Stuttgart sind:

Beim Aufbau einer leistungsfähigen Breitbandinfra-
struktur in Deutschland wurde bereits vieles erreicht: 
Der Glasfaserausbau schreitet voran, Frequenzen der 
digitalen Dividende werden für mobiles Breitband 
zur Verfügung gestellt und via Satellit sind Breitband-
anschlüsse bereits flächendeckend verfügbar. Es gibt 

jedoch noch einiges zu tun: die Mitglieder der AG 2 
bekennen sich dazu, den Breitbandausbau in Deutsch-
land voranzutreiben. Das gemeinsame Grundver-
ständnis und das weitere Handeln der AG 2-Mit-
glieder wird dabei von folgenden 12 Leitgedanken 
getragen:

1.  Breitband ist die Schlüssel-Infrastruktur des  
21. Jahrhunderts

2.  Breitband schafft Innovation, Wachstum und 
Arbeitsplätze

3. Breitband wird die Art, wie wir leben, verändern
4.  Flächendeckendes Breitband verhindert die digi-

tale Spaltung
5. Breitband braucht Investitionen
6. Breitband braucht Wettbewerb
7.   Breitband erfordert unterschiedliche Bereitstel-

lungswege
8. Breitband braucht Kooperationen
9. Breitband ist Motor für Innovation
10. Breitband braucht Qualifikation
11.  Breitbandausbau muss energieeffizient 

um gesetzt werden
12.  Breitbandstrategie muss durch die Zukunfts-

initiative Intelligente Netze erweitert werden

http://www.dnadigital.de
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AG 3

IT-basierte öffentliche Dienste  
in Deutschland

Mitglieder
Dr. Thomas de Maizière
Bundesministerium des Innern (Vorsitz)
Dr. Hans Bernhard Beus
Staatssekretär BMI und Beauftragter der  
Bundesregierung für Informationstechnik
Reinhard Clemens
Deutsche Telekom
Dr. Thorsten Demel
Deutsche Bank
Dr. Robert Heller
Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg
Prof. Dr. Hermann Hill
Deutsche Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer – DHV Speyer
Dr. Christian Hofer
Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft
Martin Jetter
IBM Deutschland
Prof. Dr. Helmut Krcmar
TU München
Dr. Gerd Landsberg
Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB)
Dr. Winfried Materna
Materna
Volker Merk
SAP Deutschland
Prof. Dr. Dieter Rombach
Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software 
Engineering IESE
Dieter Schweer
BDI
Horst Westerfeld
Staatssekretär und CIO Land Hessen
Dr. Alfred Zapp
Initiative D21
Andreas Ziegenhain
Siemens IT Solutions and Services (SIS)

Ziel der Arbeitsgruppe 3 ist es, Deutschland mit neuen 
Technologien und modernen Verwaltungsprozessen 
in der Europäischen Union an die Spitze im E-Govern-
ment zu bringen. Hierzu arbeiten die Mitglieder aus 
Wirtschaft und Wissenschaft sowie aus der Verwal-
tung von Bund, Ländern und Kommunen an kon-
kreten Projekten zusammen. Die AG 3 widmet sich 
aber auch aktuellen politischen Fragestellungen des 
E-Government und des IT-Einsatzes im öffentlichen 
Bereich. 

 Das Projekt D115 Einheitliche Behördenrufnum-
mer wird seit März 2009 erfolgreich pilotiert. Zwei 
weitere Projekte haben inzwischen ebenfalls mit der 
Pilotierung begonnen: Am 1. Oktober der Anwen-
dungstest für den neuen Personalausweis und am  
9. Oktober die Pilotphase für De-Mail in der Stadt Fried-
richshafen am Bodensee. 

 Dank der effizienten Zusammenarbeit der Mit-
glieder des Rats der IT-Beauftragten der Ressorts, des-
sen Etablierung maßgeblich auf Impulse der AG 3 
zurückgeht, konnte das IT-Investitionsprogramm zur 
Stärkung der IKT-Branche und zur nachhaltigen 
Modernisierung der Bundesverwaltung im Frühjahr 
2009 zügig aufgestellt werden. Mittlerweile sind  
die gesamten 500 Mio. Euro des IT-Investitionspro-
gramms festgelegt. 

 2008 hat die AG 3 zudem die Arbeit an der Natio-
nalen E-Government-Strategie (NEGS) angestoßen 
und seitdem vorangetrieben. Diese Strategie soll  
ebenenübergreifend den gemeinsamen inhaltlichen 
Rahmen für ein föderales E-Government in Deutsch-
land bilden. Es ist vorgesehen, dass die Nationale 
E-Government-Strategie ab April 2010 dem IT-Pla-
nungsrat als Arbeitsgrundlage und Agenda dient.
Auf dem vierten IT-Gipfel möchte die AG 3 die Eck-
punkte der Strategie festlegen und die wichtigen  
Themen für das E-Government in der neuen Wahl-
periode diskutieren, die sich z. B. aus dem Koalitions-
vertrag ergeben.
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AG 4

Sicherheit und Vertrauen 
in IT und Internet

Mitglieder
Prof. Dieter Kempf
DATEV (Vorsitz)
Markus Bernhammer
Sophos & Utimaco Safeware
Achim Berg
Microsoft Deutschland
Dr. Hans Bernhard Beus
Staatssekretär BMI und Beauftragter der  
Bundesregierung für Informationstechnik
Prof. Dr. Georg Borges
Ruhruniversität Bochum
Thomas Aidan Curran
Deutsche Telekom
Ulrich Hamann
Bundesdruckerei
Michael Hange
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Thorsten Herrmann
Hewlett-Packard
Dr. Ibrahim Karasu
Bundesverband Deutscher Banken
Hans Wolfgang Kunz
Giesecke & Devrient 
Jan Oetjen
1&1 Internet
Dr. Wolf Osthaus
eBay
Prof. Michael Rotert
eco – Verband der deutschen Internetwirtschaft
Werner Schmidt
LVM/GDV
Prof. Dr. Jörg Schwenk
Ruhruniversität Bochum
Dr. Ingo Stürmer
Deutschland sicher im Netz
Dr. Mario Tobias 
BITKOM

Die AG 4 möchte mit einer ganzheitlichen und nach-
haltigen Strategie auf die vielfältigen Bedrohungen 
der Nutzer von Informations- und Kommunikations-
technologien eingehen. In Form einer strategischen 
Road Map sollen Ziele formuliert werden, um die  
einzelnen Nutzergruppen (Bürger & Verbraucher, 
Unternehmen & Organisationen, staatliche Stellen) 
und die Gesellschaft an sich sicherer zu machen. Die 
Road Map umfasst dabei bewusst den Zeitraum der 
nächsten Legislaturperiode und nicht nur den Zeit-
raum bis zum nächsten IT-Gipfel. Neben der Einord-
nung und Weiterführung der bereits bestehenden 
Aktivitäten aus den vorhergehenden IT-Gipfeln soll 
sie darüber hinaus für die Aufnahme neuer Ziele in 
den kommenden Jahren – auch unterjährig – offen 
sein. 

 Unter dem Motto Sicherheit, Vertrauen und Ver-
antwortung im Netz – Unterstützung für Nutzerinnen 
und Nutzer sollen auf dem diesjährigen Forum Wege 
erörtert werden, wie Staat und Wirtschaft dem – an -
gesichts zunehmender Professionalisierung der An -
greifer sowie steigender technischer Komplexität – 
häufig überforderten Nutzer Hilfestellung leisten 
können, seiner Verantwortung zur Absicherung des 
eigenen Computers gerecht zu werden. Auf dem  
4. Nationalen IT-Gipfel  wird sich die AG 4 im Schwer-
punkt dem Schutz vor Botnetzen, also massenweise 
zusammengeschlossenen, von Dritten ferngesteu-
erten PCs, zuwenden. Botnetze, die mittlerweile aus 
mehreren tausend Rechnern bestehen können, sind 
zu einer der akutes ten IT-Sicherheitsgefährdung 
avanciert – der eigene Rechner wird damit verstärkt 
zur potenziellen Gefahrenquelle für Dritte. 

 Der Branchenverband eco hat als ersten Schritt 
das Handlungsversprechen einer Deutschen Anti-Bot-
netz-Initiative, die zusammen mit dem Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik durchgeführt 
wird, in den Verein Deutschland sicher im Netz e.V. 
(DsiN e.V.) eingebracht. Kernelement wird die Ein-
richtung eines providerübergreifenden Helpdesks 
sein, der den Besitzern infizierter PCs eine geeignete 
Unterstützung bei der Beseitigung des Schadpro-
gramms anbietet, erforderlichenfalls durch persön-
liche Beratung am Telefon.
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 Wichtiges Element vertrauenswürdiger IT-Infra-
strukturen und -dienste ist die Bereitstellung nach-
vollziehbarer Authentisierungsmechanismen für alle 
Anwender. Deshalb hat die Arbeitsgruppe an den 
zwei Projekten Personalausweis und De-Mail weiterge-
arbeitet, bei denen in enger Zusammenarbeit von 
Staat und Wirtschaft wesentliche Fortschritte für eine 
sicherere Authentisierung und eine verlässlichere 
elektronische Kommunikation erzielt werden können.

3 Zum einen ist dies die für November 2010 festge-
legte Einführung eines neuen Personalausweises in 
Deutschland. Als vielseitige, offene und sichere In fra-
struktur wird er u. a. auch für privatwirtschaftliche 
Anwendungen – auf denen der besondere Schwer-
punkt der AG 4 liegt – einen gegenseitigen Identitäts-
nachweis im Internet ermöglichen und auch offline an 
speziell dafür ausgerüsteten Terminals und Auto ma-
ten einsetzbar sein. So können Prozesse wie Log-in, 
Vertragsabschlüsse, Adressverifikation und Alters-
nach weis sicherer, wirtschaftlicher und schneller rea-
lisiert werden. Aufgrund seines Sicherheitskon zepts 
hilft der neue Personalausweis, Internetkrimi na lität 
zu bekämpfen und das Vertrauen der Bevöl kerung in 
elektronische Transaktionen zu steigern. 

3 Nachdem das neue Gesetz über Personalausweise 
und den elektronischen Identitätsnachweis im Juni 
2009 verkündet wurde, wird die Einführung aktuell 
im engen Zusammenwirken von Staat und Wirtschaft 
vorbereitet. Dazu gehören die Anwendungstests, in 
denen Unternehmen, Behörden und Konsortien An -
wendungen entwickeln, implementieren und testen. 
Auch die neuen Prozesse für Beantragung, Produk tion 
und Ausgabe der Ausweise werden in einer Testmaß-
nahme im Vorfeld erprobt. Die Bundesregierung 
arbeitet bei Konzeption und Umsetzung der einzel-
nen Phasen eng mit Wirtschafts- und Verbraucher-
ver bänden, wie z. B. BITKOM und DsiN e.V., zusammen. 

3 Zum anderen ist dies das Projekt De-Mail (früher 
Bürgerportale). De-Mail ermöglicht Vertraulichkeit, 
Verlässlichkeit und Rechtssicherheit in der elektro-
nischen Kommunikation. De-Mail bietet als Weiter-
entwicklung der „einfachen“ E-Mail eine einfach zu 
nutzende Technologie, mit der man deutlich sicherer 
als per E-Mail, rechtsverbindlich und vertraulich im 
Internet miteinander Nachrichten austauschen kann. 

Ein großer Teil der bislang noch Papier-basiert abge-
wickelten Geschäftsvorfälle können mit De-Mail so 
einfach wie E-Mail, schnell und von jedem Ort aus 
rund um die Uhr vollständig elektronisch erledigt 
werden. De-Mail-Konten können sowohl von Bürge-
rinnen und Bürgern als auch von Unternehmen oder 
der Verwaltung einfach eröffnet werden. Für die 
Eröffnung müssen sich die Nutzer einmalig zuverläs-
sig identifizieren (z. B. über Post-Ident-Verfahren). 
Dies erfolgt mit dem Zweck, dass jederzeit nachprüf-
bar ist, wer sich hinter einer De-Mail als Absender ver-
birgt. Lediglich die Rahmenbedingungen für De-Mail 
müssen vom Staat geschaffen werden. Die Umsetzung 
von De-Mail in Form konkreter Produkte bzw. Dienste 
erfolgt durch interessierte Unternehmen, die sich an 
diesen Rahmen halten. Auf diese Weise entsteht mit 
De-Mail eine flächendeckende und gleichzeitig wett-
bewerbsfreundliche Infrastruktur für elektronische 
Kommunikation, die so sicher ist wie die Papierpost. 
Wirtschaft und Verbände unterstützen De-Mail bei 
der am 9. Oktober 2009 gestarteten De-Mail-Pilotie-
rung in Friedrichshafen. Es ist geplant, dass De-Mail 
für alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und 
Behörden in der zweiten Jahreshälfte 2010 zur Ver-
fügung steht.

 Menschen, Unternehmen und Institutionen in 
aller Welt nutzen inzwischen die Möglichkeiten des 
Internets. Die zunehmende Vernetzung und die 
rasante Entwicklung des Mediums Internet erhöhen 
gleichzeitig aber auch die Anforderungen an die 
Sicherheit, Vertraulichkeit sowie Integrität von Diens-
ten und Informationen. DsiN e.V. steht für die För-
derung eines bewussten Umgangs mit moderner In -
formationstechnologie und für die genaue Kenntnis 
der damit verbundenen Risiken. Seit dem letzten IT-
Gipfel hat der Verein mit verschiedenen Handlungs-
versprechen zu sicherheitsrelevanten Themen kon-
krete Maßnahmen und Lösungen entwickelt. So 
wurde unter Soziale Netzwerke: Web 2.0 (er)leben! mit 
Nutzern und Anbietern über den Handlungsbedarf 
um einen sensiblen Umgang im Web 2.0 diskutiert. 
Da IT-Sicherheit auch an Hochschulen ein stärkeres 
Thema werden muss, hat der Verein auf der diesjäh-
rigen it-sa Messe mit einem MesseCampus Studieren-
de, Professoren und Vertreter der IT-Wirtschaft zu -
sammengebracht und für neun Minuten IT-Sicherheit 
in jeder Vorlesung geworben. Mit der Filmkampagne 
Sicher im Netz.de zeigt DsiN in drei kurzen Filmen, 
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wie einfach doch ein sicheres Passwort zu merken 
sein kann, wie sensibel der Umgang mit persönlichen 
Da ten im Internet sein sollte und wie im Netz sicher 
eingekauft werden kann. Die Sensibilisierungsinitia-
tive des Vereins trägt dazu bei, dass das Bewusstsein 
für ein sicheres Verhalten im Internet bei den Bür-
gerinnen und Bürgern steigt.
 

AG 5

Hightech-Strategie für die 
Informationsgesellschaft

Mitglieder
Prof. Dr. Annette Schavan
Bundesministerin für Bildung und Forschung
(Vorsitz)
Dr. Siegfried Dais 
Bosch
Dr. Regina Görner 
IG-Metall
Prof. Menno Harms 
BITKOM
Prof. Dr. Lutz Heuser 
SAP Research
Prof. Dr. Stefan Jähnichen 
GI
Prof. Dr.-Ing. Matthias Kleiner 
DFG
Prof. Dr. Christoph Meinel 
HPI
Prof. Dr. Hans-Jürgen Prömel 
TU-Darmstadt
Prof. Dr. Hartmut Raffler 
Siemens
Prof. Dr. Dieter Rombach
FhG
Dr. Stephan Scholz 
Nokia Siemens Networks
Prof. Dr. Wolfgang Wahlster 
DFKI
Prof. Dr. Margret Wintermantel 
HRK
Dirk Wittkopp
IBM Deutschland Research & Development



29

Im Vordergrund der Arbeit der AG 5 im Jahr 2009 
stand weiterhin die Umsetzung der Hightech-Strate-
gie, insbesondere des Forschungsprogramms IKT 
2020 sowie der Qualifizierungsinititative der Bundes-
regierung.

I. Forschung

Forschungsprogramm IKT 2020 – modellhafte 
Umsetzung der Hightech-Strategie

Mit dem Forschungsprogramm IKT 2020 wurde die 
Forschungsförderung auf in Deutschland starke An -
wendungsbereiche ausgerichtet, in denen Innovatio-
nen in hohem Maße IKT-getrieben sind. Neben der 
IKT-Wirtschaft selbst sind dies vor allem Automobil, 
Maschinenbau, Medizintechnik, Logistik und Energie. 
So leisten IKT einen wesentlichen Beitrag zur Lösung 
gesellschaftlicher Probleme wie beispielsweise grö-
ßere Sicherheit im Straßenverkehr, weniger Kraftstoff-
verbrauch, ressourcenschonenderer Warentransport, 
moderne Medizin sowie altersgerechte Assistenz-
systeme (AAL).

Innovationsallianzen – klare Prioritätensetzung 
und Konzentration auf wenige Schwerpunkte

Im Rahmen der Hightech-Strategie wurde mit den 
Innovationsallianzen ein neues Instrument der For-
schungs- und Innovationspolitik geschaffen. Im Vor-
dergrund dieser strategischen Kooperationen von 
Wissenschaft und Wirtschaft steht jeweils die Aus-
richtung auf einen bestimmten Anwendungsbereich 
oder Zukunftsmarkt. Innovationsallianzen entfalten 
eine besondere volkswirtschaftliche Hebelwirkung. 
Zielmarke ist: ein Euro des Bundes für fünf Euro der 
Wirtschaft. Mit ca. 160 Mio. Euro des Bundes werden 
im Bereich IKT so mehr als 820 Mio. Euro auf Seiten 
der Wirtschaft bewegt.

KMU-innovativ – Überholspur für kleine und  
mittlere Unternehmen

Mit der Förderinitiative KMU-innovativ wurde eine 
Überholspur für kleine und mittlere Unternehmen 
geschaffen. Die Beantragung und Bewilligung von 
Fördermitteln wurde spürbar beschleunigt und ver-
einfacht. Besonders KMU-freundliche Förderkriterien 

sorgen dafür, dass auch junge Unternehmen der  
IKT-Branche ihre Ideen unbürokratisch verwirklichen 
können. Die bisherige Resonanz auf diese KMU-För-
dermaßnahme ist außerordentlich erfreulich: Mit 
mehr als 500 Projektskizzen haben sich 1.500 Partner 
aus Wirtschaft und Wissenschaft beteiligt. Bis Ende 
2008 wurden 878 Projektvorschläge von KMU einge-
reicht, wovon 460 KMU erstmalig an Förderprogram-
men beteiligt waren.

Mega-Trend: Von eingebetteten Systemen  
zum Internet der Dinge

Die konsequente Weiterentwicklung der Software- 
und Hardwaretechnologien aus dem Bereich der ein-
gebetteten Systeme, in dem Deutschland international 
eine Spitzenposition einnimmt, führt zur Vernetzung 
der eingebetteten Systeme über Internet-Kommuni-
kation und damit dem Internet der Dinge als einem 
der im IKT-2020 Programm identifizierten Innova-
tionstreiber. Die Ablösung branchenspezifischer 
Kommunikationssysteme durch weltweit genormte 
Internet-Protokolle ist bei der Vernetzung autonomer 
eingebetteter Systeme heute bereits in den Bereichen 
Automobiltechnik, Energietechnik, Maschinen- und 
Anlagenbau, Medizintechnik, Haustechnik, Sicher-
heitstechnik, Logistik und Landwirtschaft als Mega-
trend zu beobachten. Intelligente Objekte (engl. Smart 
Objects) werden auf Grundlage von RFIDs der über-
nächsten Generation mit eigener Sensorik und erwei-
terter Speicher-, Kommunikations- und Rechenleis-
tung intelligente Fähigkeiten zur eigenständigen 
Vernetzung, Umwelterfassung und Aufgabenerfül-
lung besitzen. Damit werden aus eingebetteten Syste-
men autonome Agenten in instrumentierten Umge-
bungen (von der digitalen Fabrik bis zur altersgerech-
ten Wohnung). Als höchste Stufe solcher autonomer 
Systeme werden in wenigen Jahren vernetzte hetero-
gene Robotersysteme als Teams in der Tiefsee oder  
im Weltraum autonome Stationen aufbauen, um 
langfristig die Energieversorgung und Breitbandkom-
munikation für die Weltbevölkerung sicherstellen 
zu können.

 Da die Interoperabilität der Subsysteme ver-
schiede ner Hersteller und Betreiber eine zwingende 
Grundlage für den Aufbau eines Internets der Dinge 
für die oben genannten Anwendungsgebiete dar-
stellt, kommt dem Thema semantische Technologien 
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für das Internet der Dinge besondere Aufmerksamkeit 
zu, da nur durch eine maschinell interpretierbare 
Semantik eine sinnvolle Massenkommunikation zwi-
schen den vernetzten Systemen stattfinden kann. 
Einen Schlüssel für die volle Entfaltung des Wert-
schöp fungspoten zials des Internets der Dinge für 
Verbraucher, Unternehmen und Behörden bildet 
zudem die erfolgreiche Nutzung, Integration und 
Steuerung der eingebet te ten Systeme auf der Anwen-
dungsebene. Der softwaregestützten Verknüpfung 
des Internets der Dinge mit Geschäftsprozessen, wie 
sie im Rahmen der Allianz digitaler Warenfluss in vier 
Anwendungsszenarien erforscht wird, kommt daher 
strategische Bedeutung zu.

 Schließlich stellt das Internet der Dinge ganz 
neue Anforderungen an die Breitbandkommunikati-
on, weil die Maschine-Maschine-Kommunikation die 
Datenvolumina exponentiell steigen lassen wird. 
Zugleich ist die intelligente Nutzung der täglich  
15 Petabyte neu hinzukommender Daten eine der 
großen Herausforderungen der Zukunft. Hier sind 
disruptive Architekturkonzepte für das künftige 
Internet (Stichwort Clean-Slate Design) sowie neue 
optische Übertragungskonzepte für die Höchstleis-
tungsdatenübertragung über Glasfaser dringend 
erforderlich. Mit dem Projekt G-LAB ist auf diesem 
Gebiet eine erste Allianz entstanden, die durch wei-
tere auf die Bedarfsfelder für das Internet der Dinge 
ausgerichtete Maßnahmen ergänzt werden muss.

II. Fachkräfte und Nachwuchs

Bildung und Qualifizierung sind der Schlüssel für die 
Zukunft Deutschlands und aller Bürgerinnen und 
Bürger. Das weltweite Wissen wächst rasant und ins-
besondere angesichts der schnellen technologischen 
Entwicklung sind im Bereich der Informations-und 
Kommunikationstechnologien frühzeitige Vermitt-
lung, nachhaltige Förderung und lebenslanges Ler-
nen erforderlich. Die Sicherung eines Wirtschafts-
standortes ist nur mit gut qualifizierten Fachkräften 
möglich. Bund und Länder haben auf dem Bildungs-
gipfel im Oktober 2008 zusätzliche Anstrengungen 
zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses in MINT-
Berufen (Mathematik, Informatik, Natur- und Tech-
nikwissenschaften) vereinbart. Deutschlands traditio-
nelle Stärke im Bereich der Wirtschaftsinformatik 

kann in diesem Kontext als ein Standortvorteil ausge-
baut werden, um die Transformation wirtschaftlicher 
Prozesse und Sektoren durch IKT optimal zu nutzen.

 Eine Vielzahl von Maßnahmen der Bundesregie-
rung – auch im Rahmen der Qualifizierungsinitiative – 
ist darauf gerichtet, ein ausreichendes Fachkräftean-
gebot im MINT-Bereich sicherzustellen. Hierzu wurde 
ein an der Bildungsbiografie orientiertes Portfolio 
entwickelt mit dem Ziel, dass mehr junge Menschen 
sich für den MINT-Bereich interessieren und ein Stu-
dium in MINT-Fächern aufnehmen sowie erfolgreich 
abschließen. Hierzu zählen insbesondere Wissen-
schaftsjahre, Basisqualifizierung Medienkompetenz 
für rd. 10.000 Erzieherinnen und Erzieher, das Haus 
der kleinen Forscher, Schüler- und Leistungswettbe-
werbe sowie der Girls’ Day – Mädchen Zukunftstag.

 Darüber hinaus wurde der Nationale Pakt für 
Frauen in MINT-Berufen initiiert. Gemeinsam mit 
knapp 50 Partnern aus Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft und den Medien sollen vorhandene Initiativen 
zur Gewinnung von mehr Schülerinnen für ein MINT-
Studium gebündelt und neue Aktionen ins Leben 
gerufen werden. Der Pakt umfasst u. a. die Initiierung 
und Förderung von Projekten an den Schnittstellen 
Schule/Hochschule sowie Hochschule/Wirtschaft. Die 
Geschäftsstelle des Paktes koordiniert die Aktivitäten 
sowie eine breite Öffentlichkeitskampagne zur Ver-
änderung der MINT-Berufsbilder.
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AG 6

IuK im Mittelstand 

Mitglieder
Karl-Heinz Streibich
Software (Vorsitz)
Heinz-Paul Bonn
BITKOM
Ulrich Dietz
GFT Technologies
Holger Frank
Sanner
Klemens Gutmann
DIHK
Dr. Dieter Hüsken 
Dürr
Dr. Wolfram Jost
IDS Scheer 
Andreas Naunin
SAP 
Prof. Dr. Maria Overbeck-Larisch
Hochschule Darmstadt
Max Peter
Econet 
Hartmut Schauerte
Parlamentarischer Staatssekretär beim  
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie
(bis 28.10.2009)
Dr. Peter Schmitzek
CSB-System 
Dr. Burkhard Schwenker
Roland Berger
Prof. Dr. Dieter Spath
Fraunhofer-Institut Arbeitswirtschaft  
und Organisation
Hans-Dieter Wysuwa  
Fujitsu-Siemens Computers

IuK im Mittelstand: Fünf Dimensionen  
einer vernetzten Welt

Es gibt viele Gründe für den Erfolg des deutschen Mit-
telstands. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
kennen ihre Märkte. Sie sind technisch innovativ, 
international zielstrebig und in hohem Maße flexibel. 
KMU treffen Entscheidungen in der Regel schneller 
als Großkonzerne mit komplexen Strukturen. Um die-
sen Wettbewerbsvorteil voll nutzen zu können, wird 
der Einsatz abgestimmter ITK-Lösungen immer wich-
tiger. 

 Informations- und Telekommunikationstechno-
logie optimiert und beschleunigt Geschäftsprozesse. 
Sie schafft Transparenz in den Zahlen als Grundlage 
für bessere Entscheidungen und erhöht damit die 
Wettbewerbsfähigkeit. Der moderne Mittelstand hat 
dies erkannt. Die globalen Märkte sind durch die ITK 
fast lückenlos vernetzt. Wer in dieser vernetzten Welt 
erfolgreich mitspielen will, muss Informationstech-
nologien konsequent einsetzen.

 Die entscheidenden Fragen in diesem Zusam-
menhang lauten:

3  Wie hilft ITK deutschen Unternehmen bei der 
Internationalisierung?  

3  Wie kann Technologie die Zusammenarbeit 
von KMU unterstützen?  

3  Wie steht es um die ITK-Kenntnisse der 
Mitarbeiter des deutschen Mittelstands?  

3  Kann Informationstechnologie die 
Innovationskraft stärken? 

3  Und wie fördert die IT eine nachhaltige 
Wertschöpfung auch im Mittelstand? 

Die AG 6 treibt mit den vorhandenen Projekten (Netz-
werk Elektronischer Geschäftsverkehr/NEG, PROZEUS, 
GlobePro, Mittelstandsbroker und dem German 
eSkills Board of Competence for SME/GECS) diese Ent-
wicklung voran und gibt in ihren 5 Leitthemen (Inter-
nationalisierung, Kollaboration, eSkills, Innovation 
und Green IT) auf dem Gipfel wichtige Antworten.
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Internationalisierung

Mithilfe von ITK können bestehende Geschäftsmodel-
le optimiert und international ausgebaut werden. 
Viele Modelle werden mit ITK überhaupt erst mög-
lich. Es gilt weiterhin die Faustregel: Je globaler ein 
Unternehmen agiert, desto konkurrenzfähiger muss 
auch seine ITK-Infrastruktur sein. 

Kollaboration

Die letzen Jahre haben zudem gezeigt: Die Zusam-
menarbeit zwischen Unternehmen in Partner-
schaften und Kollaborationen werden in Anbetracht 
begrenzter eigener Ressourcen für kleine und mittle-
re Unternehmen immer wichtiger. So ermöglicht 
einerseits eine projektorientierte Zusammenarbeit 
mehrerer KMU, dass diese am globalisierten Markt als 
ganzheitlicher Anbieter auftreten können. Anderer-
seits verspricht die gezielte Nutzung von Netzwerken 
eine breite Basis (Kunden, strategische Partner, Hoch-
schulen) für innovative Entwicklungen sowie eine 
gesteigerte Bekanntheit bei vergleichsweise über-
schaubarem Aufwand. Offenheit im Innovationspro-
zess und der gezielte Einsatz kooperativer Technolo-
gien eröffnen dabei erhebliche Wettbewerbsvorteile.

 Ohne die Unterstützung moderner IT-Lösungen 
sind kooperative Geschäftsmodelle von KMU in vielen 
Fällen nicht effektiv umsetzbar. Wichtigstes Angebot 
sind Kollaborationsplattformen, die auf die Bedürf-
nisse der KMU zugeschnitten sind. Diese bieten eine 
effiziente und effektive Unterstützung der Zusam-
menarbeit (sowohl innerhalb von Unternehmen wie 
auch unternehmensübergreifend) und können – rich-
tig konfiguriert und angewandt – Informationen 
gezielt und kontrolliert verteilen. 

eSkills

Unternehmen sind grundsätzlich nur so gut wie ihre 
Mitarbeiter. Je stärker digitale Kompetenzen die 
Arbeitswelt bestimmen, desto erfolgskritischer wer-
den eSkills. Hier gibt es noch ausreichend Raum für 
Verbesserung. Nur ein geringer Teil der kleinen und 
mittleren Unternehmen verfügt über eigene, ein-
schlägig qualifizierte ITK-Fachkräfte. Oft fehlt damit 
auch das Wissen über die Möglichkeiten moderner 
Informations- und Kommunikationstechnologie. Ent-

scheider und Mitarbeiter auf allen Hierarchieebenen 
müssen lernen, ITK-Querschnittskompetenzen zu 
entwickeln. Da gerade die kleineren Unternehmen 
dies nicht alleine zu leisten imstande sind, ist die pro-
aktive Förderung solcher Kenntnisse durch Schule, 
Universitäten und berufsbegleitende Weiterbildung 
gefragt.

Innovation

Bei der Analyse des Ist-Zustands fällt auf: Innovationen 
im deutschen Mittelstand beruhen noch immer zu 
über 80 Prozent auf dem Zufallsprinzip, ein defi-
nierter Prozess zum Innovationsmanagement fehlt 
häufig. Die Informationstechnologie unterstützt Pro-
dukt- und Prozessinnovationen mit Querschnittskom-
petenzen entlang aller Branchen. Durch die Automa-
tisierung von Standardprozessen entstehen Freiräu-
me, die besonders kleine und mittlere Unternehmen 
mit begrenzten Ressourcen für Innovationen in 
ihrem Kerngeschäft nutzen können. Das Innovations-
management wird durch den Einsatz von IT auf eine 
qualitativ höhere Stufe gestellt. Denn Informations- 
und Kommunikationstechnologien ermöglichen es 
Unternehmen, die Effizienz und Effektivität ihrer 
Innovationsprozesse zu steigern, indem sie Aktivi-
täten und Informationen innerhalb dieser Prozesse 
bündeln und kanalisieren. 

Green IT

Der Begriff Green IT steht heute für mehr als nur 
energieeffiziente Rechenzentren, die mit Ökostrom 
betrieben werden. Green IT ist eine Möglichkeit, auf 
allen Stufen der Wertschöpfung Energie und Res-
sourcen einzusparen. Durch den Einsatz moderner 
Informations- und Kommunikationstechnik könnte 
der globale Energieverbrauch um rund zwölf Prozent 
gesenkt werden. Zu diesem Ergebnis kommt der 
SMART2020-Bericht der NGOs GeSI und Climate 
Group. Schwerpunktbereiche mit Sparpotenzial sind 
Transport/Logistik, Energieerzeugung und -vertei-
lung, Gebäudemanagement und industrielle Antriebe. 
Dabei geht es vorwiegend um IT-gestützte Prozess- 
und Produktoptimierung sowie Simulation in virtu-
eller Realität. In vielen dieser Bereiche sind mittel-
ständische Unternehmen zentrale Akteure. 
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AG 7

IKT und Gesundheit 

Mitglieder
Dr. Karsten Ottenberg
Giesecke & Devrient (Vorsitz)
Georg Baum 
DKG
Dr. Rainer Bernnat
booz&company
Klaus Detlef Dietz 
PKV
Jochen Franke 
Philips Medizin Systeme
Dr. Matthias Gottwald 
Bayer Schering Pharma
Stefan Kapferer 
Staatssekretär im Bundesministerium  
für Gesundheit
Dr. Carl-Heinz Müller 
KBV
Dr. Doris Pfeiffer 
GKV-Spitzenverband
Prof. Dr. Radu Popescu-Zeletin
Fraunhofer FOKUS
Prof. Dr. Maximilian Reiser 
Klinikum der Universität München
Karl-Heinz Resch 
ABDA
Jürgen Schulz
T-Systems Enterprise Services
Dr. Bernd Wiemann
Vodafone Group Services

Ständige Gäste
Andreas  Kassner 
VHitG
Dr.  Pablo Mentzinis
BITKOM

Der umfassende Einsatz von Informations- und Tele-
kommunikationstechnologien (IKT) im deutschen 
Gesundheitssystem bietet vielfältige Chancen; u. a. 
verbessert er die Qualität der Versorgung für den 
 Bürger, erhöht die Transparenz für im Versorgungs-
prozess Beteiligte und steigert die Gesamtwirtschaft-
lichkeit des Gesundheitssystems. 

  Mit dem Einsatz von Informations- und Telekom-
munikationstechnologien (IKT) im deutschen Gesund-
heitssystem erschließbare Potenziale gewinnen ins-
besondere vor dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung, des Zuwachses an Informationen, dem 
Bedarf, diese Informationen effizient zu verarbeiten 
und nicht zuletzt des Wirtschaftlichkeitsbedarfs im 
deutschen Gesundheitswesen an Bedeutung. E-Health 
verbessert die Kommunikation der Leistungserbrin-
ger und ermöglicht den Zugriff auf behandlungsrele-
vante Informationen. 

 Die AG 7 hat sich in ihrer Arbeit seit dem 3. IT- 
Gipfel auf die enge Kooperation zwischen den Orga-
nisationen der Selbstverwaltung, der Industrie und 
weiteren Beteiligten konzentriert und praktikable 
E-Health-Anwendungen auf den Weg gebracht. 

 Aufsetzend auf die Ergebnisse des 3. IT-Gipfels 
wurden Mehrwertanwendungen identifiziert, die für 
die Patienten und Leistungserbringer die Möglich-
keiten einer Telematik-Infrastruktur nutzen, und 
konkrete Realisierungen vollzogen. 

 So haben seit dem 3. IT-Gipfel die Unterarbeits-
gruppen

3 Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung,

3  Elektronische Mitteilung Meldepflichtiger 
Krankheiten und

3 Elektronische Pflegeakte

rechtliche und technische Herausforderungen iden-
tifiziert, Konzepte erarbeitet und Mehrwertanwen-
dungen teilweise prototypisch realisiert. 

 Alle Projekte für Mehrwertanwendungen verfol-
gen dabei das Ziel, Verwaltungsaufwand zu reduzie-
ren, Medienbrüche und dadurch Fehlerquellen zu 
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beseitigen und Informationen schneller und sicherer 
zu transportieren. Eine Herausforderung für die Ent-
wicklung von E-Health-Anwendungen stellt dabei  
die Nutzung gemeinsamer Standards dar, die einen 
reibungslosen Datenfluss zwischen den beteiligten 
Akteuren und ihren IKT-Systemen gewährleistet. Die 
Anwendungen selbst können dabei die gegenwärtig 
im Aufbau befindliche sichere Telematik-Infrastruk-
tur für das Gesundheitswesen mit ihren verschie-
denen Komponenten nutzen. 

 Die zum 4. Nationalen IT-Gipfel in Stuttgart vor-
gelegten Er  gebnisse der AG 7 liefern den Beleg, dass 
auf Basis der von der AG 7 verfolgten und prakti-
zierten Zusammenarbeit von Anwendern und Anbie-
tern von IKT-Technologien effiziente und für den wei-
teren Einsatz von IKT-Technologien im Gesundheits-
wesen wegweisende Lösungen entwickelt und 
schnell umgesetzt werden können. 

 Der frühzeitige und enge Abstimmungsprozess 
zwischen den beteiligten Stakeholdern innerhalb der 
Arbeitsstrukturen der AG 7 hat Anwender und Anbie-
ter von IKT-Technologien weiter zusammengeführt, 
ein gemeinsames Verständnis generiert und eine 
Arbeitsstruktur etabliert, von der die Beteiligten über 
den 4. IT-Gipfel hinaus nachhaltig profitieren werden.

AG 8

Service- und verbraucher-
freundliche IT

Mitglieder
Harald Stoeber
Vodafone (Vorsitz)
Dr. Andreas Albath
Telegate
Thomas Berlemann
Deutsche Telekom
Gerd Billen 
vzbv
Prof. Dr. Andreas Dengel
DFKI
Dr. Axel Garbers
BITKOM
Ralf Gerbershagen
Motorola
Dr. Joachim Golla 
Bundesministerium für Familie, Senioren,  
Frauen und Jugend
Dr. Christian Grugel 
BMELV
Dr. Eric Heitzer
HanseNet Telekommunikation
Martin Kinne
Hewlett Packard
Julia Klöckner
Parlamentarische Staatssekretärin bei  
der Bundes ministerin für Ernährung,  
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Dr. Severin Löffler 
Microsoft Deutschland
Jürgen Nadler 
Stiftung Warentest
Dr. Siegfried Pongratz
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
Dr. Andreas Schuseil 
Bundesministerium für Wirtschaft  
und Technologie
Bernd Wagner 
Fujitsu Technology Solutions   



35

Mit neuen Technologien und zunehmender Vernet-
zung eröffnen sich für die Verbraucher in nahezu 
allen Lebensbereichen riesige Potenziale, die es im 
Sinne jedes Einzelnen wie des Gemeinwesens in 
Deutschland zu heben gilt. 

 Wenn sich die Menschen jedoch im komplexen 
und sich schnell erneuernden IKT-Umfeld verloren 
und überfordert fühlen, fassen sie nur schwer Ver-
trauen und versäumen, von diesem riesigen Potenzial 
moderner Technologien und Dienstleitungen zu pro-
fitieren. Deshalb haben sich Vertreter aus Politik, 
Unternehmen, Verbänden und Wissenschaft im Rah-
men einer Arbeitsgruppe des IT-Gipfels dem Thema 
Service- und verbraucherfreundliche IT von zwei Seiten 
genähert.

Medienkompetenz

Zentraler Schlüssel für die Teilhabe an den Chancen 
von IKT ist das Wissen um den kompetenten Umgang 
mit den modernen Medien. Diese dienen nicht mehr 
nur der Information, sondern sind vielmehr Instru-
mente zur Vernetzung und zur Kommunikation. Vor 
diesem Hintergrund ist Medienkompetenz mithin 
eine der Kernkompetenzen in unserer wissensbasier-
ten Gesellschaft. Zur Verbesserung der Medienkom-
petenz existieren zahlreiche von Politik, Wirtschaft 
und Verbänden angestoßene Initiativen, die sich mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten an verschiedene 
Zielgruppen richten. Ein großes Manko liegt jedoch 
unverändert darin, dass die einzelnen Angebote oft 
noch zu wenig Beachtung finden. Auch scheint im 
Lichte der besonderen Bedeutung eine stärkere Ver-
ankerung von Medienkompetenz in den Lehrplänen 
der Schülerinnen und Schüler erforderlich.

Vernetzung der Haushalte

Neben dem kompetenten Umgang mit modernen 
Technologien ist deren Verfügbarkeit ein zweiter aus-
schlaggebender Faktor. Bald werden nicht nur Com-
puter, sondern auch alle anderen privat genutzten 
elektronischen Geräte mit dem Internet und unter-
einander verbunden werden können. Es ergeben sich 
so viele Funktionen, die weit über die bisherigen 
Möglichkeiten der Unterhaltungselektronik, Infor-

mationstechnik und Telekommunikation hinaus-
gehen. Sie erfassen auch Sicherheits- und Haustechnik 
sowie moderne Gesundheitsvorsorge. Vernetzte 
Systeme können zusätzlich für einen deutlich effizi-
enteren Umgang mit Energie sorgen. Und sie erleich-
tern die Bedienung aller dieser Geräte, auch im Sinne 
der Barrierefreiheit. Ein vernetztes Heim birgt also für 
die Verbraucher enormen Nutzen. Um die Konsu-
menten bei der Frage zu unterstützen, was in ihren 
vier Wänden alles getan werden muss, um heute und 
morgen moderne Technologien zu nutzen, wurde ein 
ausführlicher Verbraucherleitfaden zur Heimvernet-
zung erstellt, welcher die Chance ergreift, die deut-
schen Haushalte auf dem Gebiet der zusammenwach-
senden Technologien zu modernisieren und damit 
auch das sich abzeichnende Potenzial zur Stärkung 
der Verbrauchernachfrage auszuschöpfen.

 Innovative Produkte und Dienstleistungen wer-
den sich auch in Zukunft nur durchsetzen können, 
wenn deren Nutzung Verbrauchern den Alltag 
erleichtert, subjektiv empfundenen Mehrwert bietet 
und ihnen Freude bereitet. Eine erste Voraussetzung 
hierfür sind das Wissen um die notwendigen tech-
nischen Rahmenbedingungen, ebenso wie der kom-
petente Umgang mit modernen Technologien.
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AG 9

E-Justice

Mitglieder
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
Bundesministerin der Justiz (Vorsitz)
Wilfried Erber
Bearing Point Consulting
Prof. Dr. Wolfgang Ewer
Deutscher Anwaltverein 
Axel C. Filges
Bundesrechtsanwaltskammer
Dr. Tilman Götte
Bundesnotarkammer
Jürgen Häfner
Zentralstelle für IT und Multimedia,  
Innenministerin des Landes Rheinland-Pfalz
Prof. Dr. Dirk Heckmann
Universität Passau
Prof. Dr. Maximilian Herberger
Universität des Saarlandes
Dr. Gerhard Käfer
Juris
Hasso Lieber
Staatssekretär Senatsverwaltung für Justiz, Berlin
Michael A. Maier
IBM Deutschland
Roswitha Müller-Piepenkötter
Justizministerin des Landes Nordrhein-Westfalen
Prof. Dr. Helmut Rüssmann
Universität des Saarlandes
Christoph Schmallenbach
Generali Deutschland Holding
Fred Schuld
Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft
Jürgen Schulz
T-Systems Enterprise Services
Barbara Wittmann
Dell Halle

Im Umfeld der Gerichte, Staatsanwaltschaften, No tare 
und Rechtsanwälte sind in den letzten Jahren bereits 
viele Entwicklungen beim IT-Einsatz festzustellen,  
die über die Justiz hinaus wegweisend sein können. 
In der Praxis bewährte und funktionierende elektro-
nische Geschäftsprozesse machen bereits jetzt die 
Justiz moderner, effizienter und transparenter. E-Jus-
tice hat sich damit im Laufe des Gipfelprozesses zu 
einem echten Standortvorteil entwickelt – für Deutsch-
land und für Europa. In diesem Sinne hat die AG 9  
– E-Justice – in den vergangenen Monaten die Arbeit 
an den Initiativen und Projekten zu den Themen 

3  Elektronische Signaturen und alternative Siche-
rungsinstrumente 

3 Die Ergonomie der elektronischen Gerichtsakte

3  Grenzüberschreitende Kommunikation und 
Inhaltserschließung von rechtlich relevanten 
Infor mationen

fortgesetzt und Handlungsfelder für die Fortsetzung 
des Gipfelprozesses identifiziert.

 Außerdem beschäftigt sich die Arbeitsgruppe mit 
dem Spannungsfeld von Eigenverantwortung und 
Staatskontrolle im Internet:

 Die Politik muss Rahmenbedingungen für einen 
effektiven Datenschutz schaffen. Dabei muss die Frei-
heit der Bürgerinnen und Bürger zur eigenverant-
wortlichen Entscheidung über den Umgang mit den 
sie betreffenden Daten im Mittelpunkt stehen. Dies 
setzt voraus, dass die Betroffenen grundsätzlich selbst 
entscheiden, wer wann bei welcher Gelegenheit 
etwas über sie erfährt und an welchen Stellen ihre 
persönlichen Informationen weitergegeben werden. 
Daher steht die Frage, unter welchen Umständen 
eine Einwilligung erteilt wird, im Mittelpunkt der 
Betrachtung. Für eine wirksame Einwilligung muss 
immer Voraussetzung sein, dass die Betroffenen aus-
reichend informiert sind, um Inhalt und Reichweite 
der Datenverarbeitung hinreichend genau abschät-
zen zu können. Weiterhin ist zu fordern, dass sie die 
Einwilligung freiwillig – ohne Druck – abgeben. 
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 Die Arbeitsgruppe E-Justice wird sich im Fort-
gang des Gipfelprozesses dafür einsetzen, die beste-
henden gesetzlichen Vorgaben auf den Prüfstand zu 
stellen und zur Erarbeitung von Lösungsmodellen 
mitwirken – wie etwa der Einführung eines Güte-
siegels, das durch eine unabhängige Stiftung Daten-
schutz vergeben wird.
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Anhang: 
Projekte und Initiativen aus den Arbeitsgruppen

Im Folgenden sind Projekte und Initiativen näher 
beschrieben, die in den Arbeitsgruppen gestartet und 
bearbeitet wurden:

Internet der Dinge: „AUTONOMIK –  
Autonome Systeme und simulationsbasierte 
Systeme für den Mittelstand“, AG 1 

Mit dem neuen Schwerpunkt Autonomik – Autonome 
und simulationsbasierte Systeme für den Mittelstand 
(www.autonomik.de) fügt das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie beim IT-Gipfel-Leucht-
turmvorhaben Internet der Dinge einen neuen Bau-
stein hinzu. Autonomik zielt auf eine neue Genera-
tion von intelligenten Werkzeugen und Systemen, 
die eigenständig in der Lage sind, sich via Internet zu 
vernetzen, Situationen zu erkennen, sich wechselnden 
Einsatzbedingungen anzupassen und mit Nutzern zu 
interagieren. Anwendungsbereiche sind Produkti-
onslogistik, Materialbearbeitung und Montageablauf 
sowie mobile Arbeitsmaschinen. Angestrebt werden 
Entwicklungen, die an den Möglichkeiten und Anfor-
derungen vor allem auch mittelständischer Unter-
nehmen ausgerichtet sind. Einfache Handhabung, 
geringer Wartungsaufwand, Universalität und schnel-
le Anpassung an neue Einsatzbedingungen unter-
scheiden die zu entwickelnden Systeme von den be -
kannten und vielfach äußerst komplexen Automati-
sierungslösungen in der industriellen Großserien-
fertigung. Für mittelständische Anwender geht es ins-
besondere in der Fertigung um neue Möglichkei ten, 
Flexibilität zu gewinnen, Energie einzusparen, Quali-
tät zu steigern oder das Angebot zu verbreitern, um 
so die eigene Konkurrenzfähigkeit weiter auszubau-
en. Für Hersteller und vor allem für Dienstleister geht 
es um Innovationen im Produktbereich und um die 
Schaffung neuer zukunftsweisender Geschäfts modelle 
für einen noch weitgehend unerschlossenen Markt. 

 Eine wichtige Schlüsselrolle bei Autonomik neh-
men zudem RFID-Technologien zur funkbasierten 
Kennzeichnung und Identifikation von Gegenstän-
den ein. Dabei geht es um einen neuen Ansatz zur 
Gesamtsteuerung und Standardisierung von unter-
nehmensübergreifenden Logistikprozessen auf Basis 
von RFID, den es so im Automobilbereich bislang 
nicht gibt. Das Ziel besteht in der Einbindung aller 
maßgeblichen deutschen Automobilhersteller, mit-

telständischen Zulieferer und weiteren Partnern (u. a. 
IKT-Industrie, Verbände) im Bereich der Automobil-
wirtschaft, um breit akzeptierte Lösungen zu schaffen. 
Die Branche erwartet von dem Vorhaben maßgeb-
liche Effekte zur Steigerung von Effizienz, Qualität 
und Kostenvorteilen und eine Stärkung ihrer Leistungs-
fähigkeit im globalen Wettbewerb. 

 Autonomik knüpft unmittelbar an das Vorläufer-
programm NextGenerationMedia – Vernetze Lebens- 
und Arbeitswelten an. Beim Internet der Dinge geht es 
insgesamt um zukunftsweisende Möglichkeiten der 
Vernetzung und (Selbst-)Steuerung von (Alltags-)Ob -
jekten insbesondere über das Internet. Es gilt, die 
er  langte Spitzenstellung Deutschlands in diesem Be -
rei ch, vor allem als FuE-Standort, weiter auszubauen.

Connected Living: Heimvernetzung für  
mehr Energieeffizienz, Komfort sowie gesundes 
und altersgerechtes Leben, AG 1

Die neue Initiative Connected Living (www.izconnec-
ted.de) zur Förderung innovativer, branchenüber-
greifender Lösungen für die intelligente Heimvernet-
zung wurde im Juni 2009 gemeinsam von Unterneh-
men, wissenschaftlichen Institutionen und weiteren 
Partnern auf den Weg gebracht. Darüber hinaus will 
Connected Living weitere relevante Akteure eng ein-
binden und dazu beitragen, vor allem mittelstän-
dische Interessen zu bündeln. Die Initiative knüpft an 
Ergebnisse des Technologieprogramms NextGenerati-
onMedia – Vernetzte Lebens- und Arbeitswelten (www.
nextgenerationmedia.de) an, das vom BMWi im Rah-
men des IT-Gipfel-Leuchtturmvorhabens Internet der 
Dinge gefördert wurde.

 Connected Living zielt auf die Entwicklung von 
zukunftsweisenden Lösungen und Interoperabilitäts-
standards für die intelligente Vernetzung von Unter-
haltungselektronik, Informationstechnik, Telekom-
munikation, Gebäudetechnik und Weißer Ware. 
Neue Geschäftsaussichten auf Hersteller- und Anbie-
terseite ergeben sich insbesondere auch für die mit-
telständisch geprägte Wirtschaft aus Bereichen wie 
Haushalts- und Konsumelektronik, Heizungs- und 
Klimatechnik, Gesundheit und Prävention, Energie 
und Effizienz, Medien- und Wissensversorgung bis 
hin zur Freizeitgestaltung. 

http://www.autonomik.de
http://www.nextgenerationmedia.de
http://www.nextgenerationmedia.de
www.izconnected.de
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 Ob TV, Internet, Heizung, Herd oder Waschma-
schine: Viele Geräte im Haushalt bieten bereits heute 
programmierbare Funktionen bis hin zum Internet-
anschluss. Jedoch erlauben die verschiedenen Geräte-
welten untereinander keine sinnvolle Kommunika-
tion. Hinzu kommt die Verunsicherung von Verbrau-
chern, die mit immer neuen Funktionen und Bedien-
konzepten konfrontiert werden. Das Modell eines 
digitalen Butlers, das bei NextGenerationMedia im 
Rahmen des Projekts SerCho entstanden ist, soll des-
halb zukünftig das übergreifende und intelligente 
Management von Heimnetzwerken ermöglichen und 
Nutzer von technischen Detailkenntnissen befreien.
Die Heimvernetzung gehört zu den zukunftsträch-
tigen Marktperspektiven. Es kommt darauf an, Chan-
cen rechtzeitig aufzugreifen und Führungsrollen zu 
besetzen. Das BMWi unterstützt daher in enger 
Abstimmung die Ziele und Aktivitäten der Initiative 
Connected Living.

THESEUS – Neue Technologien für das  
Internet der Dienste, AG 1 

Das Internet liefert täglich eine ungeheure Masse an 
Informationen. Mit der zunehmenden Datenflut stellt 
sich aber auch die Herausforderung, Nutzern einen 
einfachen und effizienten Zugang zu diesem Wissen 
zu ermöglichen. Im Rahmen des vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) initi-
ierten und mit etwa 100 Mio. Euro geförderten For-
schungsprogramm THESEUS arbeiten zahlreiche 
Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft an einer 
Lösung.

 Unter dem Dach von THESEUS entwickeln über 
60 Forschungspartner neue Technologien, die Infor-
mationen intelligenter zusammenführen, Zusam-
menhänge veranschaulichen und so Daten besser 
nutzbar machen. Das Ziel: THESEUS soll den Zugang 
zu Informationen vereinfachen, Daten zu neuem 
Wissen vernetzen und die Grundlage für die Entwick-
lung neuer Dienstleistungen schaffen.

 Dazu werden im Rahmen von THESEUS seman-
tische Technologien entwickelt, mit denen sich Infor-
mationen auf ihre Inhalte hin auswerten, einordnen 
und verknüpfen lassen. Computerprogramme kön-
nen damit Informationen nicht nur, wie heute üblich, 
mithilfe von Schlagwörtern oder Inhaltsfragmenten 
finden, sondern auch eigenständig deren Bedeutung 
ermitteln, sie in Beziehung setzen und logische 
Schlüsse daraus ziehen. 

 Die von den THESEUS-Partnern entwickelten 
Technologien haben großes Potenzial, denn sie bil-
den die Grundlage für das so genannte Internet der 
Dienste. Das Internet der Dienste ermöglicht neue 
und kombinierbare Angebote und Services, die Nut-
zern und Unternehmen neue Chancen und Märkte 
eröffnen.

THESEUS Mittelstand 2009

Mit dem Technologiewettbewerb THESEUS Mittel-
stand 2009 rief das BMWi kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) dazu auf, eigene Ideen für das Inter-
net der Dienste einzubringen. Aus 65 Vorschlägen 
wurden 12 Projekte zur Förderung mit rund 10 Millio-
nen Euro durch das BMWi ausgewählt. Die ausge-
zeichneten Unternehmen entwickeln nun auf Basis 
der THESEUS-Forschung gemeinsam mit den beste-
henden Forschungspartnern neue Produkte und 
Dienstleistungen. THESEUS öffnet sich so für innova-
tive Ideen aus kleinen und mittleren Unternehmen 
und fördert den Transfer von wissenschaftlichen 
Erkenntnissen in den Mittelstand. 

 Die im Rahmen von THESEUS entwickelten Tech-
nologien werden von den Forschungspartnern in 
sechs Anwendungsszenarien umgesetzt und erprobt. 
Dabei wird überprüft, wie die neuen Technologien 
zügig zu innovativen Werkzeugen, marktfähigen 
Diensten und Erfolg versprechenden Geschäftsmo-
dellen führen können. 

 Die aktuelle Forschung im Rahmen von THESEUS 
soll beispielhaft an drei Anwendungsszenarien vorge-
stellt werden.
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CONTENTUS – Technologien für die  
Mediathek der Zukunft

Millionen von Büchern, Bildern, Tonbändern und Fil-
men lagern in Deutschlands rund 30.000 Bibliotheken, 
Museen und Archiven – ein unermesslicher Wissens-
schatz. Im Rahmen des Anwendungszenarios  
CONTENTUS arbeiten die THESEUS-Forscher daran, 
dieses kulturelle Erbe einer möglichst großen Zahl 
von Menschen zugänglich zu machen. 

 Dabei erfolgt die Entwicklungsarbeit in enger  
Ab  stimmung mit der Initiative Deutsche Digitale 
Bib  lio thek der Bundesregierung. Ziel derZusammen -
arbeit ist es, die Kultur- und Wissenschaftseinrich-
tungen von Bund, Ländern und Kommunen zu  
vernetzen und über ein einziges nationales Portal 
zugänglich zu machen. Dies ermöglicht neue Recher-
che- und Analysemöglichkeiten für Unternehmen 
und Bürger. Im Rahmen des deutschen Konjunktur-
programms werden diese Aktivitäten noch ausge-
baut. THESEUS leistet auch einen wichtigen Beitrag 
zu dem ambitionierten Vorhaben Europeana, mit 
dem die europäischen Länder eine digitale Bibliothek 
für ganz Europa schaffen wollen.

 Die an CONTENTUS beteiligten Forscher ent-
wickeln Konzepte und Technologien, um die Samm-

lungen von Bibliotheken, Medienarchiven und Sen-
deanstalten in einer neuen und umfassenden Infor-
mationsstruktur zusammenzuführen. Die so entste-
henden Multimediatheken bringen Anbieter und 
Nutzer von Inhalten über das Internet zusammen 
und ermöglichen einen einfacheren und schnelleren 
Zugang zu dem gespeicherten Wissen.

 Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine Vielzahl von 
Entwicklungsschritten notwendig. Neue Verfahren 
müssen geschaffen werden, um analoge Datenträger 
für die Verwendung in digitalen Multimediatheken 
aufzubereiten und die Qualität des eingelesenen 
Materials zu prüfen. Die Forscher arbeiten auch an 
Technologien, um das Material inhaltlich auszuwer-
ten und zu verknüpfen, denn gerade in diesen Ver-
knüpfungen liegt der Mehrwert der neuen Multime-
diatheken. 

Prozess von der Digitalisierung bis zur Multimediathek

ORDO – Ordnung für die digitale Welt

Das Wissen der Menschheit liegt in vielen Formaten 
vor. Informationen werden als Texte, Bilder, Video- 
oder Tonaufnahmen auf verschiedenen Datenträ-
gern und unterschiedlichen Formaten gespeichert. 
Im Rahmen des Anwendungsszenarios ORDO entwi-
ckeln Forscher ein System, das diese Vielfalt besser 
beherrschbar machen soll. So entwickeln die an 
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ORDO beteiligten Partner u. a. Verfahren, um Inhalte 
automatisch erkennen und verknüpfen zu können. 
Damit können beispielsweise in Texten Konzepte und 
ihre Zusammenhänge identifiziert, Fakten extrahiert 
und Zusammenfassungen automatisch erstellt wer-
den. Diese semantische Analyse und Auswertung von 
Dokumenten ermöglichen ein we  sentlich effizien te res 
Informations- und Wissens management. Anwender 
können mit den entwickel ten Technologien Informa-
tionen künftig einfacher und schneller nutzen.

 Ein wichtiger Anwendungsbereich für die For-
schungsergebnisse aus dem Anwendungszenario 
ORDO sind hochgradig wissensintensive Arbeitsfel der, 
etwa Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von 
Unternehmen. Die hier tätigen Wissensarbeiter benö-
tigen Lösungen, um die wachsenden Daten- und 
Informationsbestände aus Internet und Intranet ein-
fach und schnell handhabbar zu machen. 

 Deshalb wird der Einsatz von semantischen  
Technologien im Rahmen des Pilotprojekts CAPRI als 
Teil von ORDO genau in diesem Bereich erprobt.  
Ziel von CAPRI ist es, Methoden und Technologien zu 
entwickeln, um unterschiedliche Quellen wie Pro-
duktdatenbanken, Patentdatenbanken, ERP- und 
CRM-Sys teme und Internetarchive auf einer zentralen 
Plattform zusammenzuführen. Damit wird ein effi-
zienterer Zugang zu einer breiten und verteilten  
Wissensbasis geschaffen und komplexe Recherchen 
vereinfacht. 

 Auf Grundlage der im Rahmen von ORDO entwi-
ckelten Ansätze werden Dienste und Softwarewerk-
zeuge entstehen, die dem Nutzer eine Ordnung und 
Priorisierung von Informationen erleichtern. Damit 
wird die Datenflut des Informationszeitalters für die 
Nutzer besser bewältigbar und Wissen kann besser 
genutzt werden. 

TEXO – Infrastruktur für internetbasierte Dienste

Mit dem Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft ent-
steht ein dynamisches Wertschöpfungsnetzwerk, in 
dem spezialisierte und hochgradig vernetzte Dienste 
in Bereichen wie Forschung und Entwicklung, Pro-
duktion oder Vertrieb zu gleichwertigen Bestand tei-
len neuer Geschäftsmodelle werden. Diese Geschäfts -

modelle werden künftig noch stärker als bisher von IT 
unterstützt und im Internet umgesetzt. 

 Im Rahmen des Anwendungsszenarios TEXO 
wird deshalb eine internetbasierte Infrastruktur ent-
wickelt, mit der Dienstleistungen im Internet ein-
facher angeboten, kombiniert, genutzt und bezahlt 
werden können. Die an TEXO beteiligten Forscher 
schaffen die Grundlagen, um existierende und neue 
Dienstleistungen im Internet einfacher und effizienter 
handelbar zu machen. Ziel ist die Entwicklung einer 
Plattform, auf der Anbieter ihre Dienstleistungen ein-
fach bereitstellen und mit den Angeboten anderer 
Anbieter kombinieren können. 

 Für die Umsetzung der TEXO-Plattform wird auf 
Basis semantischer Technologien ein Standard ent-
wickelt, um Dienstleistungen und die damit verbun-
denen Informationsflüsse so zu beschreiben, dass  
sie einfach handhabbar und kombinierbar werden. 
Grundlage dafür ist die so genannte serviceorien-
tierte Architektur (SOA) , mit deren Hilfe einzelne 
Anwendungen so zusammengefasst werden, dass sie 
dem Nutzer als kombinierte Dienstleistung zur Ver-
fügung stehen. Aufbauend auf Standards zur Be schrei-
bung von technischen Diensten in einer service- 
orientierten Architektur wird in TEXO die integrierte 
Servicebeschreibungssprache USDL entwickelt. Sie 
ermöglicht neben den rein technischen Aspekten 
auch betriebswirtschaftliche und operationale Be -
schreibungen von Diensten.

 Mit den im Rahmen von TEXO entwickelten  
Technologien werden neue Möglichkeiten geschaffen, 
um bestehende Dienstleistungen im Internet anzu-
bieten oder völlig neue Angebote zu kreieren. Auch 
die Suche nach Dienstleistungen wird effektiver. So 
bekommen Kunden einen besseren Überblick über 
das bestehende Angebot, und Anbieter können sich 
neue Märkte erschließen. 

 Zusammen mit sechs Projekten aus dem THESEUS 
Mittelstand sollen diese Technologien nun in realis-
tischen und wirtschaftlich relevanten Anwendungen 
evaluiert werden. Basierend auf der Abwicklung von 
Kfz-Schäden als Leitszenario wird mit Unterstützung 
von KMU-Partnern die Ausdrucksmächtigkeit der  
Servicebeschreibung untersucht und die Möglichkeit 
zur intuitiven und zielgenauen Suche nach Dienst-
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leistungsangeboten illustriert. Das TEXO Projekt wird 
weiteren KMU in Bereichen wie Maschinenbau, pas-
sende Fortbildungsangebote, mobile Anwendungen 
oder die Integration von Dienstleistern auf der Pro-
zessebene zur Seite stehen.

Beteiligte Partner: antibodies-online, Averbis, B2M Software, 
Blue Order Technologies, CIM Aachen, defa-spektrum, Deutsche 
Nationalbibliothek, Deutsche Thomson oHG, Deutsches For-
schungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), DISY Infor-
mationssysteme, Empolis, EXAPT Systemtechnik, Festo, Festool, 
Forschungszentrum Informatik (FZI), Karlsruhe, Fraunhofer-
Gesellschaft ( 11 Institute), Hasso-Plattner-Institut für Software-
systemtechnik (HPI), Hessisches Telemedia Technologie Kompe-
tenz-Center (hhtc), InfoChem Gesellschaft für chemische Infor-
mation mbH, Infoman, imc information multimedia commu-
nication, Institut für Rundfunktechnik (IRT), intelligent views, 
jCOM1, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Ligmatech 
Automationssysteme, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), 
Medien Bildungsgesellschaft, Metris, mufin, moresophy, neo-
fonie, ontoprise, RESprotect, raumobil, SAP, Seeburger AG,  
Siemens, Technische Hochschule Aachen (RWTH), Technische 
Universität (TU) München, TU Darmstadt, TU Dresden, Trans-
insight, Universität Erlangen, Universität Freiburg, Universität 
Karlsruhe (TH), Universität Leipzig, Universität des Saarlandes, 
Universität Stuttgart, Verband Deutscher Maschinen- und 
An lagenbau (VDMA), Yellowmap

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.theseus-programm.de

E-Energy: Deutschlands Weg zum  
Internet der Energie, AG 1

Die Modellregionen des deutschen Leuchtturmprojekts 
E-Energy: jede mit einer eigenen Charakteristik

Elektrizität ist das Rückgrat von Wirtschaft und 
Gesellschaft. Allerdings stellen eine steigende Nach-
frage, die Rohstoffverknappung und der Klimawan-
del das Energiesystem vor große Herausforderungen. 
Für die Zukunft gilt es, Lösungen zu finden, um die 
Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und 
Umweltverträglichkeit weiter sicherzustellen und zu 
optimieren. Informations- und Kommunikationstech-
nologien (IKT) spielen dabei eine zentrale Rolle: Mit 
ihrer Hilfe wird es ein Internet der Energie geben, in 
dem viele Erzeugungsanlagen – zunehmend auch 
solche mit erneuerbaren Energien – mit den Einrich-
tungen der Stromnetze und den Millionen von Strom 
verbrauchenden Endgeräten in Kommunikation tre-
ten. Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahr-
zeugen beispielsweise wird nicht nur die Lärm- und 
CO2-Emmissionen reduzieren, sie werden auch als 
Energiespeicher einen wichtigen Beitrag zu effizien-

http://www.theseus-programm.de
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teren Stromnetzen in Deutschland leisten. Durch das 
Internet der Energie werden ganz neue Märkte, bis-
her unbekannte Marktrollen und innovative 
Geschäftsmodelle entstehen. Von E-Energy profitie-
ren alle: Die Stromerzeuger, die Stromversorger und 
Netzbetreiber, die Verbraucher im privaten und 
gewerblichen Bereich, der Standort Deutschland und 
nicht zuletzt die Umwelt.

 E-Energy: IKT-basiertes Energiesystem der Zukunft 
ist eine Technologie-Förderinitiative des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi). 
Aus einem Wettbewerb gingen Konsortien in sechs 
Modellregionen als Sieger hervor. Seit Dezember 2008 
entwickeln und erproben diese Leuchtturmprojekte 
Kernelemente für ein Internet der Energie.

 In ressortübergreifender Zusammenarbeit mit 
dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (BMU) unterstützt das BMWi 
die entsprechenden FuE-Aktivitäten der sechs Tech-
nologiepartnerschaften mit insgesamt rund 60 Milli-
onen Euro. Die Partner investieren dafür weitere rund 
80 Millionen Euro, so dass für die E-Energy-Modell-
projekte insgesamt rund 140 Mio. Euro zur Verfügung 
stehen. Zusätzlich hat das BMWi, ebenfalls in Zusam-
menarbeit mit dem BMU, einen neuen FuE-Förder-
schwerpunkt IKT für Elektromobilität geschaffen, der 
eng an E-Energy anknüpft.

 E-Energy steht für Smart Grid Made in Germany: 
Das Thema wird derzeit weltweit als neue Schlüssel-
technologie für die wirtschaftliche Entwicklung und 
die Lösung der Energie- und Klimaprobleme einge-
stuft (Industrielle Revolution des 21. Jahrhunderts). 
Deutschland genießt in diesem Bereich aufgrund des 
frühzeitig (April 2007) gestarteten BMWi-Leucht-
turmprojekts E-Energy: IKT-basiertes Energiesystem der 
Zukunft als Vorreiter ein großes internationales 
An sehen. 

 Inzwischen ist die Umsetzung der E-Energy Pro-
jekte in den 6 Modellregionen deutlich vorangekom-
men. Außerdem haben 4 nationale Fachgruppen zu 
den Querschnittsthemen Interoperabilität, Rechts-
rahmen, Marktentfaltung und Architektur ihre Arbeit 
aufgenommen und weitere Folgeinitiativen (z. B. DKE- 
Kompetenzzentrum E-Energy) angestoßen.Vor diesem 
Hintergrund sind immer mehr Länder an Kooperation 

interessiert. Mit Schweiz und Österreich wird bereits 
ein Kooperationsprogramm umgesetzt. Auch in USA 
gibt es ein erhebliches Kooperationsinteresse, das im 
einzelnen noch strukturiert werden muss. Und auch 
in China stoßen die E-Energy-Ergebnisse auf großes 
Interesse. Derzeit wird geprüft, wie dieses Interesse 
genutzt werden kann, um den für E-Energy erforder-
lichen Innovationswandel mit dem Ziel der Erschlie-
ßung neuer Beschäftigungsfelder und Märkte 
beschleunigen und verstärken zu können. Insbeson-
dere soll die internationale Kooperation helfen, die 
globalen Marktchancen der beteiligten deutschen 
Unternehmen zu verbessern und neue, für alle Seite 
vorteilhafte Geschäftsbeziehungen zu eröffnen. 

 In den E-Energy-Projekten wird u. a. an der Ent-
wicklung und Erprobung von Prognosesystemen ge -
arbeitet, die abhängig vom bekannten Verhalten der 
Konsumenten und von der Witterung den Verbrauch 
und die Erzeugung von Strom vorhersehen. Davon 
abhängig werden dann beispielsweise Preissignale 
an intelligente E-Energy-Netzknoten (IKT-Gateways) 
in Haushalten und Gewerbetrieben einerseits und an 
die Steuerungsanlagen von Energieerzeugern ande-
rerseits gesendet. Im Rahmen von vorher gewählten 
Einstellungen können die IKT-Gateways das Einschal-
ten von Verbrauchsanlagen aufeinander abstimmen, 
kleine Blockheizkraftwerke zuschalten oder Strom 
aus Speichern einspeisen. Wer solche Interventionen 
zulässt, wird dafür natürlich honoriert. So entsteht 
ein neuer elektronischer „Marktplatz der Energien“, 
der weit über das Verkaufen von Strom hinausgeht. 
Dienstleister aller Art können sich dort mit neuen 
Produkten präsentieren. Möglich werden beispiels-
weise konkrete Angebote zum Energiesparen, die 
Überwachung und Fernsteuerung von Geräten oder 
das Laden des Elektromobils mit günstigem, gerade 
bereitstehendem „grünen“ Strom. Auch die Strom-
kunden können auf diesem Marktplatz eine aktive 
Rolle spielen. Beispielsweise als Kleinanbieter von 
selbst erzeugtem Strom von ihrer PV-Anlage, von 
ihrem Kleinst-BHKW oder später auch aus der Batte-
rie ihres Elektrofahrzeugs.

 E-Energy ist damit weit mehr als ein weiteres Pro-
jekt zum Thema SmartGrid. Im Internet der Energie 
werden die vielen Akteure des Energiesystems von 
der Erzeugung über den Transport und die Vertei-
lung bis hin zum Verbrauch vernetzt. Jedes Gerät, das 
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an das Stromnetz angeschlossen ist, wird im Sinne 
von Plug & Play in das Regelsystem aufgenommen. So 
entsteht ein integriertes Daten- und Energienetz mit 
völlig neuen Strukturen und Funktionalitäten. U. a. 
bedarf es dafür digitaler Stromzähler (Smart Meter). 
Als wertvolle Helfer im Internet der Energie messen 
sie den Stromverbrauch oder die eingespeiste  
Strommenge nicht mehr nur, um eine Abrechnung 
erstellen zu können. Sie versorgen die intelligenten 
IKT-Gateways mit den notwendigen Informationen, 
damit diese zeitgenau Erzeugung, Netzbelastung 
und Verbrauch weitgehend automatisiert aufeinan-
der abstimmen können. Das hilft, den Bedarf an 
teurem Strom in Spitzenlastzeiten zu verringern, die 
Netze zu entlasten und die Versorgungssicherheit  
zu erhalten. Und die Effizienz, die Transparenz und 
den Wettbewerb entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette vom Kraftwerks- über den Netzbetrieb 
 bis zum Endverbraucher weiter zu steigern. Damit 
hilft E-Energy auch, den weiteren Fortschritt bei der 
Liberalisierung des Energiemarkts und der Dezen-
tralisierung der Stromnetze zu beschleunigen. 

Weitere Informationen sind zu finden unter  
www.e-energy.de

IKT für Elektromobilität, AG 1

Elektrofahrzeugen gehört die Zukunft. Sie bieten 
große Potenziale, verkehrsbedingte CO2-Emissionen 
und die Abhängigkeit von Erdölimporten zu verrin-
gern. Um Deutschland zum Leitmarkt für Elektro-
mobilität zu machen, hat die Bundesregierung im 
August 2009 den Nationalen Entwicklungsplan Elek-
tromobilität beschlossen. Er bildet den Rahmen für 
Forschung und Entwicklung, die Marktvorbereitung 
und -einführung von batterieelektrisch betriebenen 
Fahrzeugen in Deutschland auf Sicht von 10 Jahren. 
Insbesondere auf dem Gebiet der Batterie-, Fahrzeug- 
und IKT-Technik sind noch erhebliche Forschungsan-
strengungen erforderlich, um Deutschland eine gute 
Ausgangsbasis für den wichtigen globalen Zukunfts-
markt Elektromobilität zu verschaffen. Im Rahmen 
des Konjunkturpakets II stellt daher die Bundesregie-
rung im Zeitraum 2009 bis 2011 insgesamt 500 Mio. 
Euro für die Förderung anwendungsorientierter For-
schung im Bereich Elektromobilität zur Verfügung. 
Die Maßnahmen sollen als Katalysator wirken, um die 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie recht-
zeitig zu stärken und auszubauen. Rund 10 Prozent 
der hierfür vorgesehenen Mittel fließen in den neuen 
BMWi-Förderschwerpunkt IKT für Elektromobilität, 
der an das Leuchtturmprojekt E-Energy anknüpft und 
im Sommer 2009 gestartet wurde.

 Ziel ist es, mithilfe moderner Informations- und  
Kommunikationstechnik (IKT) Schlüsseltechnologien 
und Dienste für die Integration von Elektro- und 
Hybridfahrzeugen in bestehende Energie- und Ver-
kehrsnetze zu entwickeln und zu erproben. Im Mittel-
punkt stehen IKT-basierte Lade-, Steuerungs- und 
Abrechnungsinfrastrukturen sowie darauf aufbauen-
de Geschäftsmodelle, Dienste, Normen und Standards. 
So sollen z. B. durchgängige Datenübertragungs-
systeme, intelligente Leitwarten und hiermit kommu-
nizierende Lade- und Batteriewechselstationen  
aufgebaut und erprobt werden. Ferner soll die IKT-
gesteuerte Be- und Entladung von Fahrzeugbatterien 
in Abhängigkeit von Stromangebot und -nachfrage 
und das Potenzial von Elektrofahrzeugen für Speicher- 
und Netzdienstleistungen sowie für die Stromversor-
gung von Privathaushalten in Spitzenlastzeiten 
(Smart-Home) untersucht werden. Zur Sicherung der 
Akzeptanz zukünftiger Elektromobilitätskonzepte 
sollen darüber hinaus kundenfreundliche Abrech-
nungs- und Roamingmodelle, Onboard-Geräte für 
Fahrerinformationen und integrierte Navigations- 
bzw. Car2Car-Kommunikationsdienste entwickelt 
und erprobt werden. Dabei spielt auch die Einbezie-
hung des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs eine 
wichtige Rolle (z. B. Ladestationen an öffentlichen 
P+R-Parkplätzen).

 Moderne Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT) spielen beim Thema Elektromobi-
lität eine Schlüsselrolle. IKT-Unterstützung ist zum 
Beispiel erforderlich, um im Fahrzeug Informationen 
über den Ladezustand der Batterie, die verbleibende 
Reichweite des Fahrzeugs oder freie Ladestationen in 
der Umgebung abrufen zu können. Entsprechende 
Informationen müssen zukünftig über eine IKT-
Schnittstelle im Fahrzeug abgefragt, ausgewertet und 
mit Ladestationen und – wie auch immer gearteten – 
Mobilitätszentralen oder Leitwarten ausgetauscht 
werden. Auch für die Abrechnung, insbesondere das 
Laden in fremden Versorgungsnetzen (Roaming), 
werden moderne Mobilfunktechnologien benötigt. 

http://www.e-energy.de
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Darüber hinaus sollen IKT-Lösungen die Vorausset-
zungen für die intelligente Integration von Elektro-
fahrzeugen in die Energieversorgung der Zukunft 
schaffen. Dabei geht es um das Potenzial von Elektro-
fahrzeugen als mobile Energiespeicher und um neue 
Strategien zur Steuerung und Stabilisierung der 
Netze. In einem künftigen Energiesystem mit hohem 
Anteil erneuerbarer Energien und dezentraler Ein-
speiser könnten die Fahrzeugbatterien von Hybrid- 
oder Elektroautos dazu beitragen, überschüssigen 
Strom aus erneuerbaren Energien zwischenzuspei-
chern und in Zeiten hoher Nachfrage ins Netz zurück-
zuspeisen. Auf diese Weise könnten fluktuierende 
Einspeiser (z. B. Wind- und Solarkraftwerke) ins 
Stromnetz integriert werden, ohne die Netzstabilität 
zu gefährden. Gleichzeitig könnten E-Fahrzeuge  
der Energiewirtschaft helfen, das Lastmanagement 
ihrer Stromnetze zu optimieren und teure Ersatz-
kraftwerke überflüssig zu machen.

Monitoring Report Deutschland Digital – IKT-
Standort im internationalen Vergleich 2009, AG 1

Der IKT-Standort Deutschland soll sich in den kom-
menden Jahren im internationalen Wettbewerb an 
der Weltspitze etablieren. Dazu will der jährlich 
erscheinende Monitoring Report Deutschland Digital 
einen Beitrag leisten. 

IKT-Standort Deutschland im weltweiten 
Benchmark 2009

In diesem Report, den TNS Infratest im Auftrag des 
BMWi erarbeitete, wird die Performance des IKT-
Standorts Deutschland in einem weltweiten Bench-
mark mit der Performance weiterer 14 Top-IKT-Stand-
orte verglichen. Dazu werden die aktuellen Zahlen zu 
Entwicklungen in 21 Kernindikatorbereichen heran-
gezogen. Folgende Fragen werden beantwortet: 

3  Wie entwickelt sich der IKT-Standort Deutsch-
land im Vergleich zu seinen wichtigsten Wettbe-
wer bern?  

3  Was haben die deutsche IKT-Wirtschaft und 
Wirtschaftspolitik in den letzten Jahren relativ zu 
ihren Wettbewerbern erreicht? 

3  Was sind die zentralen aktuellen Trends, die 
voraussichtlichen Entwicklungen in den kom-
menden Jahren und die strategischen 
Wachstumspotenziale auf mittlere Sicht?

Bewertung des internationalen Benchmarks  
aus Expertensicht 2009

Die Ergebnisse des weltweiten Benchmarks wurden 
in zwei Workshops von 80 Expertinnen und Experten 
auf Vorstands- und Geschäftsführungsebene in füh-
renden Anbieter- und Anwenderunternehmen der 
IKT-Wirtschaft bewertet und ergänzt. Zusätzlich wur-
den führende ausländische Fachleute in Experten-
gesprächen um Beurteilungen im Rahmen eines 
direkten Standortvergleiches zwischen Deutschland 
und dem Weltmarktführer USA sowie zwischen 
Deutschland und dem aufstrebenden IKT-Standort 
China gebeten. 

 Folgende Fragen werden beantwortet: Was 
bedeuten die Ergebnisse des internationalen Bench-
mark für die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen 
Industrie und die Anpassung der Strategie für den 
IKT-Standort Deutschland an die aktuellen Herausfor-
derungen? Inwieweit sind die Ergebnisse durch die 
Entscheidungsebene der deutschen Informations- 
und Kommunikationswirtschaft zu bestätigen, zu 
relativieren und zu ergänzen?

Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen 
an die Politik

Es wurden 12 Handlungsbereiche identifiziert. In  
diesen sollte die IKT-Wirtschaft und die nationale 
Wirtschaftspolitik tätig werden, wenn der IKT-Stand-
ort Deutschland auf Dauer an die Spitze der welt-
weiten IKT-Entwicklungen positioniert werden soll. 
Die von den Experten für die einzelnen Handlungs-
felder empfohlenen Maßnahmen ergeben zusam-
mengenommen erste Vorschläge für eine Strategie 
für den IKT-Standort Deutschland. Sie geben wichtige 
Anhaltspunkte für die Beantwortung folgender Fra-
gen: 

3  Was müssen IKT-Wirtschaft und Wirtschafts-
politk auf dem Weg an die Weltspitze auf der 
Umset zungsebene tun? 
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3  Was bedeuten die Ergebnisse für die IKT-Politik 
der Bundesregierung, insbesondere für den 
IT-Gipfel prozess?

Die Vorschläge werden in die weiteren Diskussionen 
des IT-Gipfels einfließen und eine Basis für die Ent-
wicklung einer Strategie für die IKT-Politik bis 2013 
sein.

Ansprechpartner
TNS Infratest Business Intelligence
Dr. Sabine Graumann, Anselm Speich
Tel: +49 89 5600 1221/1123
E-Mail: sabine.graumann@tns-infratest.com 
E-Mail: Anslem.speich@tns-infratest.com
www.bmwi.de 
www.tns-infratest.com/presse/monitoring_ik_ 
wirtschaft.asp 

Internationale Delphi-Studie 2030: „Zukunft und 
Zukunftsfähigkeit der Informations- und 
Kommunikationstechnologie und Medien“, AG 1

An der Schwelle eines neuen Jahrzehnts und zehn 
Jahre nach seiner 1999 vorgelegten, seinerzeit viel 
beachteten Studie 2014 – Die Zukunft von Information, 
Kommunikation und Medien hat der MÜNCHNER 
KREIS gemeinsam mit einem Netzwerk von Partnern 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik erneut den 
Versuch unternommen, auf die künftigen Entwick-
lungen der Informations- und Kommunikationstech-
nik, deren Anwendungsfelder, Nutzen und Problem-
stellungen vorauszuschauen; diesmal mit dem Zeit-
horizont bis 2030. Die Studie wurde von TNS Infratest 
im Auftrag von Münchner Kreis, EICT, Deutsche Tele-
kom, TNS Infratest sowie den Förderern und Unter-
stützern Siemens, Vodafone, Focus, VDE, SAP, Alcatel-
Lucent Stiftung und IBM durchgeführt und im Rah-
men des Vierten IT-Gipfels 2009 vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) unter-
stützt. 

 Die übergeordnete Zielsetzung der vorgelegten 
Internationalen Delphi-Studie 2030 ist es, die Diskus-
sionen über Bedeutung und zukünftige Entwicklung 
der Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) und Medien zubegleiten und anzuregen. Sie 
stellt den derzeitigen Stand aggregierten Experten-

wissens über zukünftige Entwicklungen in einem 
internationalen Umfeld dar. Die Ergebnisse sollen als 
Diskussionsplattform dazu beitragen, die Zukunft 
greifbarer und damit besser gestaltbar zu machen.
Die Projektbeteiligten verfolgen mit der aktuellen 
Internationalen Delphi-Studie 2030 zwei Ziele:
 
3  das Aufzeigen zentraler Entwicklungen, Heraus-

forderungen und Chancen der IKT und Medien 
sowie

3  die Prognose zukünftiger Trends und Innovatio-
nen in IKT und Medien. 

551 internationale Experten aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik haben bis Mitte des Jahres 2009 in 
zwei aufeinanderfolgenden Befragungswellen 144 
Zukunftsszenarien bewertet. In vier Themenschwer-
punkten wurden dabei die Entwicklung und Anwen-
dung der IKT und der Medien bis zum Jahr 2030 abge-
schätzt: 

1.  Gesellschaftliche Implikationen der IKT-Entwick-
lung

2.  Innovationspolitik IKT
3.   Infrastrukturentwicklung und Schlüsseltechno-

logien
4.   Innovationstreiber IKT in zentralen Anwen-

dungsbranchen

Die Studie verdeutlicht die ungebrochene Dynamik, 
mit der die Informations- und Kommunikationstech-
nologien die Welt, in der wir heute leben, verändern. 
Insbesondere die Digitalisierung aller Lebensbe-
reiche – besonders das Internet mit seinen wachsen-
den Diensten und Funktionalitäten – hat in den 
zurückliegenden 20 Jahren in Gesellschaft, Wirt-
schaft und Wissenschaft zu einschneidenden Verän-
derungen geführt. Gerade das wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Potenzial der IKT wird in den kom-
menden Jahren noch weiter zunehmen; die Auswir-
kungen auf unsere Gesellschaft sind umfassend und 
global. Treiber dieser Entwicklung sind hohe Innova-
tionsraten bei den Basistechnologien, eine Fülle neuer 
Anwendungen, der weiter zunehmende globale 
Wettbewerb und ein grundlegender Strukturwandel 
bei Herstellern, Netzbetreibern und Dienstleistern.
Die vorgelegten Ergebnisse der Delphi-Befragung der 
„Internationalen Delphi-Studie 2030“ können und 

mailto:mailto:sabine.graumann%40tns-infratest.com?subject=
mailto:mailto:Anslem.speich%40tns-infratest.com?subject=
http://www.bmwi.de 
http://www.tns-infratest.com/presse/monitoring_ik_ wirtschaft.asp 
http://www.tns-infratest.com/presse/monitoring_ik_ wirtschaft.asp 
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müssen die Diskussionen um die Bedeutung und die 
Entwicklung der IKT in der Zukunft begleiten und 
anregen. Sie sollen als Diskussionsplattform dazu bei-
tragen, die Zukunft greifbarer und damit besser 
gestaltbar zu machen!

Ansprechpartner Projektleitung Zukunftsstudie
Dr. Malthe Wolf
TNS Infratest GmbH
Landsberger Straße 338
80687 München
Tel.: +49 89 5600 1133
E-Mail: malthe.wolf@tns-infratest.com

Dr. Marlene Gerneth
Deutsche Telekom AG, Laboratories
Goslarer Ufer 35
10589 Berlin
Tel: +49 30 3497 3220
E-Mail: marlene.gerneth@telekom.de

Tanja Kessel
EICT GmbH
Ernst Reuter Platz 7
10587 Berlin
Tel: +49 30 3670 235 15
E-Mail: tanja.kessel@eict.de

www.zukunft-ikt.de; www.muenchner-kreis.de

Green IT Aktionsplan – Fortschrittsbericht, AG 1

Beim 3. Nationalen IT-Gipfel am 20. November 2008 
verabschiedeten die Teilnehmer des IT-Gipfels den 
Aktionsplan Green IT Pionier Deutschland. Ziel war es, 
die Dynamik der Umwelttechnikentwicklung und 
-nachfrage für den IKT-Wirtschaftsstandort Deutsch-
land zu nutzen und „grüne Wertschöpfung“ zu  
stärken. Die Experten waren der Ansicht, die Voraus-
setzungen dazu seien hervorragend, da Deutschlands 
Ingenieure in der Energie- und Umwelttechnik  
weltweit zur Spitzenklasse gezählt werden. Die Exper-
ten waren sich sicher, dass in der Verbindung des 
Ingenieurwissens mit dem IKT-Know-how in Unter-
nehmen und Wissenschaft eine große Wachstum-
schance liegt. 

 IKT aus Deutschland ist grün und leistet einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz durch die Ent-
wicklung von speziellen IKT-Produkten und Dienst-
leistungen, durch Aufklärungskampagnen für Nutzer 
sowie die Verbreitung von beispielhaften Lösungen.

 Ein Jahr nach Verabschiedung des Aktionsplans 
haben Bundesregierung, Unternehmen und Wissen-
schaftler Bilanz gezogen und einen Fortschrittsbe-
richt vorgelegt, der sich sehen lassen kann. Alle im 
Jahr 2008 angekündigten Initiativen und Maßnahmen 
wurden im Laufe des Jahres 2009 in Angriff genom-
men und vorangetrieben. Mehr noch: der Prozess 
wurde durch neue zusätzliche Studien vertieft und 
durch Aufnahme des Dialogs mit den Bundesländern 
und Kommunen sowie den internationalen Organi-
sationen in die Breite getragen. 

 Der Fortschrittsbericht wird eindrucksvoll vor 
dem Hintergrund der in der zweiten Dezemberwoche 
stattfindenden UN-Klimakonferenz den Beitrag, den 
IKT aus Deutschland für Klimaschutz und Energie-
effizienz leisten kann, dokumentieren.
www.bmwi.bund.de

Green IT Allianz, AG 1

Die Green IT Allianz als Initiative der IKT-Wirtschaft 
in Deutschland wurde im Juli 2009 offiziell gegrün-
det. Über 50 Hersteller, Anwender und Forschungs-
einrichtungen beteiligen sich an der Allianz, die vom 
BITKOM koordiniert wird. Die Bundesregierung steht 
als Partner in engem Austausch mit der Green IT 
Al lianz. An der Pressekonferenz zum Start der Green 
IT Allianz nahmen Bundesministerin Dr. Annette 
Schavan sowie der Parlamentarische Staatssekretär 
im Bundesministerium für Wirtschaft und Technolo-
gie, Hartmut Schauerte, teil, um die Bedeutung der 
Allianz für den hochrangigen Dialog mit der Regie-
rung zu unterstreichen. In 6 Arbeitsgruppen werden 
technologische und wirtschaftliche Potenziale von 
Green IT identifiziert und Handlungsempfehlungen 
zur Stärkung der Marktdurchdringung dieser Tech-
nologien sowie künftige Geschäftsperspektiven  
entwickelt. Erste Arbeitsberichte werden zum 4. Natio-
nalen IT-Gipfel 2009 kommuniziert. 

Informationen unter www.bitkom.org 

mailto:mailto:malthe.wolf%40tns-infratest.com?subject=
mailto:mailto:marlene.gerneth%40telekom.de?subject=
mailto:mailto:tanja.kessel%40eict.de?subject=
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http://www.bmwi.bund.de
http:// www.bitkom.org
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Pressekonferenz zum Start der Green IT Allianz

Green IT – Best Practices:  
Ressourceneffizienz durch IKT, AG 1

Zum 4. IT-Gipfel wird die Deutsche Energie-Agentur 
GmbH (dena) im Auftrag des BMWi in Kooperation 
mit BITKOM die Broschüre Green IT: Potenzial für die 
Zukunft herausgeben. Dort wird beschrieben, wie 
Unternehmen jeder Größe und Branche durch IKT 
Energie einsparen und CO2- Emissionen verringern 
können. Neben diesen Ressourcen, die derzeit im Mit-
telpunkt der öffentlichen Debatte stehen, können 
aber auch andere knappe Ressourcen wie Wasser,  
seltene Metalle oder gesundheitsschädliche Effekte 
wie der Pollenflug durch IKT-Einsatz beobachtet, an 
Entscheider oder Betroffene gemeldet und ggf. 
gesteuert werden. Die Broschüre zeigt einige Bei-
spiele aus der Praxis auf, um das Verständnis für die 
Möglichkeiten der IKT bei den Nutzern und Anwen-
dern von IKT zu verbessern. 

 Den Anbietern von IKT-basierten Lösungen und 
Sys temen bietet die Broschüre darüber hinaus Hin-
weise auf neue Geschäftsfelder, wo Vorreiter konkret 
pro fitieren können und wo sich für innovative Unter-
nehmen schon heute Wachstumschancen eröffnen. 
Die Broschüre wird auf den Webseiten von BMWi 
(www.bmwi.bund.de) und dena (www.dena.de) zum 
Download bereitgestellt. 

Studie SMART 2020 Addendum Deutschland.  
Die IKT-Industrie als treibende Kraft auf dem Weg 
zu nachhaltigem Klimaschutz, AG 1

Der Klimawandel ist eine der zentralen ökologischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen 
der Zukunft. Im August 2007 beschloss die damalige 
Bundesregierung das Integrierte Energie- und Klima-
programm (IEKP), auch bekannt unter dem Namen 
Meseberg-Programm. Das IEKP benennt 29 konkrete 
Eckpunkte und Maßnahmen, die zur Reduzierung 
der Treibhausgasemissionen in Deutschland beitra-
gen. Ziel der formulierten Eckpunkte ist es, bis 2020 
eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um   
rund 40 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990 zu 
erreichen. 

 2008 publizierte The Climate Group, eine Non-
profit-Organisation mit dem Ziel, Lösungen gegen 
den Klimawandel und hin zu einer Low-Carbon-Wirt-
schaft voranzutreiben, im Auftrag der Global eSus-
tainability Initiative die globale Studie SMART 2020: 
Enabling the low carbon economy in the information 
age, um den möglichen Beitrag der Informations- 
und Kommunikationstechnologie (im Folgenden 
kurz IKT) zur Erreichung der globalen Klimaschutz-
ziele zu belegen und exakt mit Zahlen nachzuweisen. 

 Auf dem 3. Nationalen IT-Gipfel im November 
2008 kündigte die Deutsche Telekom an, die Erstel-
lung eines entsprechenden SMART-Berichts für 
Deutschland federführend zu organisieren. Die vor-
liegende Studie SMART 2020 Addendum Deutsch-
land. Die IKT-Industrie als treibende Kraft auf dem 
Weg zu nachhaltigem Klimaschutz ist das Ergebnis 
dieser Absicht. Die Erstellung der Studie wurde gelei-
tet von der Deutschen Telekom (als Hauptsponsor) 
sowie Huawei, SAP und Siemens als Partnerunterneh-
men aus der IKT-Branche. Durchgeführt, erstellt und 
ebenfalls finanziell unterstützt wurde die Studie 
gemeinsam von diesen Unternehmen und von The 
Boston Consulting Group. Inhaltlich unterstützt 
wurde die Studie zudem vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi) und dem Pots-
dam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). 
Grundsätzlich werden in der Studie SMART 2020 
Addendum Deutschland vier Themenkomplexe ana-
lysiert:

http://
http://www.dena.de
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3 Wie werden sich die CO2e-Emissionen in Deutsch-
land bei einem Business-as-usual-Szenario bis 2020 
entwickeln? Welcher Anteil an Emissionen entfällt 
dabei auf die einzelnen Industrien und Branchen und 
insbesondere auf die IKT-Branche?

3 Durch welche Maßnahmen kann die IKT-Branche 
dazu beitragen, ihre eigenen CO2-Emissionen direkt 
sowie indirekt – als Enabler für andere Branchen und 
Sektoren – zu reduzieren?

3 Welche Geschäftskonzepte mit kurzfristigem 
Realisierungspotenzial und hoher geschäftlicher 
Attraktivität ergeben sich daraus?

3 Welche Empfehlungen ergeben sich aus diesen 
Analysen für die Politik und die IKT-Branche? Welche 
geschäftlichen Voraussetzungen und allgemeinen 
Regelungen müssen für eine pragmatische Umset-
zung dieser Empfehlungen gegeben sein?

Darüber hinaus werden in SMART 2020 Addendum 
Deutschland auf einer konkreten Ebene die CO2e-
Reduktionspotenziale der fünf Sektoren Smart Logis-
tics, Smart Buildings, Smart Grid, Smart Motors und 
Dematerialisierung für Deutschland quantifiziert:
Inwiefern kann die IKT-Branche den Klimaschutz in 
Deutschland unterstützen und dadurch selbst neue 
und interessante Geschäftsfelder erschließen? Die 
vorliegende Studie ergibt ein Reduktionspotenzial 
von bis zu ca. 207 Mt CO2e über alle verursachenden 
Sektoren mithilfe von IKT-Lösungen. Die Ziele des 
Meseberg-Programms könnten damit nicht nur 
erreicht, sondern sogar um ca. 110 Mt CO2e übertrof-
fen werden. Um diese Hindernisse zu überwinden, 
müssen die IKT-Unternehmen und die Bundesregie-
rung an einem Strang ziehen. Den Unternehmen und 
der öffentlichen Hand stehen dabei prinzipiell vier 
Wege offen: Durch gemeinsame Informationskampa-
gnen von Regierung und Unternehmen sollte die 
Bevölkerung über die Möglichkeit, eigene Beiträge 
zur Emissionsreduktion zu leisten, aufgeklärt und 
von möglichen Befürchtungen befreit werden. Unter-
stützt durch öffentliche finanzielle Förderung kön-
nen die IKT-Unternehmen ihre Geschäftskonzepte für 
die Endkunden – etwa durch einheitlichere tech-
nische Standards oder Vorfinanzierungsmodelle – 
noch attraktiver gestalten. Als dritte Möglichkeit kön-
nen durch Abgaben, wie z. B. Sondergebühren und 

-steuern, Endkunden bzw. Unternehmen zum Einsatz 
der Geschäftskonzepte motiviert werden. Schließlich 
ist auch an gesetzliche Vorgaben zu denken, die ein 
umweltbewusstes Verhalten – etwa im Bereich von 
Gebäude-Klimamanagementsystemen – durchsetzen.

Breitband der Zukunft – Beiträge zur Umsetzung 
der Strategie der Bundesregierung, AG 2

Leistungsfähige Breitbandnetze zum schnellen Infor-
mations- und Wissensaustausch sind Voraussetzung 
für wirtschaftliches Wachstum. Sie sind für Wirtschaft 
und Gesellschaft mittlerweile mindestens so bedeu-
tend wie Verkehrswege oder Energieverteilnetze. 
Dabei ist eine flächendeckende Breitbandversorgung 
erforderlich, die Ballungsräume wie ländliche Gebiete 
gleichermaßen versorgt. Diesem Anliegen verpflich-
tet, wurde im Rahmen der AG 2 Konvergenz der Me  -
dien – Zukunft der Netze und Dienste eine Reihe von 
Maßnahmen umgesetzt, die im IT-Gipfel-Dokument 
Breitband der Zukunft – Beiträge zur Umsetzung der 
Strategie der Bundesregierung zusammengefasst be -
schrieben und in weiteren Begleitdokumenten detail-
liert ausgeführt werden.

Ergebnis einer übergreifenden Zusammenarbeit

Die Ergebnisse der erfolgreichen Arbeit der Projekt-
gruppe Breitband der Zukunft in 2008 waren Grund-
lage für die Weiterführung der Aktivitäten zum  
4. IT-Gipfel 2009. Dabei gehen die Beteiligten von der 
Überzeugung aus, dass ein flächendeckender Breit-
bandzugang und der Aufbau von Infrastrukturen für 
die Zukunft eine aktuelle und große Herausforde-
rung für Deutschland sind. Der politische Durchbruch 
für das gemeinsame Anliegen wurde mit dem Be -
schluss der Bundesregierung zur Breitbandstrategie 
vom 18. Fe  bruar 2009 erzielt. Das Ziel dieser ambitio-
nierten Vorgaben ist es, in einem ersten Schritt bis 
Ende 2010 in Deutschland flächende ckend einen 
Breitbandzugang mit mindestens 1 Mbit/s zu ermög-
lichen. Die Netze sollen dann so weiterentwickelt 
werden, dass bis 2014 für mind. 75 Prozent aller Haus-
halte Breitbandanschlüsse zur Verfügung stehen,  
die eine Übertragungsrate von 50 Mbit/s und mehr 
er  möglichen, um den wachsenden Ansprüchen von 
Bürgern und Unternehmen gerecht zu werden. 
Wenig später sollen solch hochwertige Breitband-
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anschlüsse für alle Bürger und Unternehmen in ganz 
Deutschland verfügbar sein.

Die Projektgruppe Breitband der Zukunft

3  Eine Plattform der wichtigsten Telekom mu-
nika tions- und Ausrüstungsunternehmen, 
Wirt schaftsverbände, Finanzinstitute und 
Vertreter des Bundes und der Bundesländer 
für die Um set zung der Breitbandziele 2010 
und 2014

3  Inzwischen bedeutsamste übergreifende 
Inter essensgruppe zum Thema Breitband  
in Deutsch land

3   Leitung: Alcatel-Lucent
3 Relevanz und Zulauf stark steigend
3  Beratungsfunktion für die Bundesregierung 

zur Umsetzung der Breitbandstrategie. 
3  Bündelung von bisher separierten Aktivitä -

ten (z. B. BITKOM, VATM, DIHK, BREKO, D21)
3  Gemeinsame Stellungnahmen der Industrie 

zum Eckpunktepapier der BNetzA
3  Erarbeitung konkreter Handlungsem pfeh-

lungen (z. B. Rahmenbedingungen für 
Kooperations- und Finanzierungsmodelle, 
technische Lösungs szenarien, etc.)

3  Treiber und Ansprechpartner für BNetzA 
und BMWi zur Realisierung des Infrastruk -
turatlas

Maßnahmen zur Umsetzung der Breitband strategie

Insgesamt 15 Maßnahmen hat die Bundesregierung 
angestoßen, mittels derer diese Ziele erreicht werden 
sollen. Die Kernelemente sind:

3 Nutzung von Synergien beim Infrastrukturaus bau

3  Effiziente Nutzung des vorhandenen Frequenz-
spektrums einschließlich eines Teilbereiches der 
Digitalen Dividende

3 Finanzielle Förderung 

3  Wachstums- und investitionsfördernde 
Regulierung

Diese Ziele lassen sich nur in einer konzertierten 
Ak tion von Bund, Ländern und Kommunen zusam-
men mit der Wirtschaft erreichen, d. h. wenn ent-
sprechen de Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
die eine Nutzung der Potenziale möglichst vieler 
Breit band zugangstechnologien und Kooperations-
formen gestattet. 

 Dabei standen für die Projektgruppe fünf 
Kernthemen im Fokus der eigenen Bearbeitung:

1. Erstellung und Unterstützung eines Breitband-
infrastrukturatlasses

Der Infrastrukturatlas schafft Transparenz in Form 
eines flächendeckenden Registers über bestehende, 
ggf. mitnutzbare Infrastrukturen wie Leerrohre, 
Kabeltrassen, Antennenstandorte, etc. Damit kann 
das Ziel erreicht werden. Er ermöglicht die Erschlie-
ßung von Synergien zu nutzen, um den flächen-
deckenden Auf- und Ausbau der Breitbandnetze 
möglichst effizient gestalten zu können.

 Die Verantwortung für den Aufbau, Betrieb  
und Verwaltung der Zugriffsberechtigungen dieses 
Katas ters liegt bei der Bundesnetzagentur. Viele 
Wirtschaftsunternehmen und Bundesministerien, 
die über entsprechende Infrastrukturen verfügen, 
haben ihre Zu  stimmung gegeben, Daten für den 
Infrastrukturatlas zur Verfügung zu stellen.

 Mustervertrag, Rahmenbedingungen und  
An  trags formular für den bundesweiten Infrastruktur-
atlas können über die Website zum IT-Gipfel 2009 
heruntergeladen werden.1 

1    www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/Veranstaltungen/ 
it-gipfelTextabschnitt.html

2. Innovative Kooperations- und  
Risikoteilungs  modelle

Der Aufbau einer hochleistungsfähigen Breitbandin-
frastruktur erfordert erhebliche Investitionsanstren-
gungen, und die ambitionierten Ziele der Breitband-
strategie lassen sich nur gemeinsam verwirklichen. 
Grundsätzlich und wo möglich, sollte dies in Form 
von Marktlösungen und staatlich unabhängigen 
Investitionen geschehen. Die Etablierung von Koope-

www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/Veranstaltungen/ it-gipfelTextabschnitt.html
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rations- und Risikoteilungsmechanismen leistet hier 
einen bedeutenden Beitrag. Inves titionsanreize bzw. 
eine Risikobegrenzung durch eine faire und ange-
messene Aufteilung des Investi tionsrisikos können 
die Erreichung der Breitbandziele wesentlich unter-
stützen. Denkbar sind unterschiedliche Kooperati-
onsformen zwischen verschiedenen Marktteilneh-
mern wie TK-Unternehmen, Ver- und Entsorgungs-
unternehmen, Kommunen oder auch Systemherstel-
lern. All diese Kooperationsformen können einen  
Beitrag zu Erreichung der Breitbandziele leisten. Es 
wird sich letztlich ein Nebeneinander verschiedener 
lokaler Kooperationsformen einstellen. Gleichzeitig 
muss Raum für wirksamen Wettbewerb geschaffen 
werden. Je nach Ausgestaltung stellen Ausbaukoope-
rationen bereits eine Form der Risikoverteilung dar. 
Aber auch bei Kooperationen zwischen TK-Unterneh-
men und reinen Dienstean bietern ohne eigene Infra-
struktur können Investi tionsrisiken fair und wirksam 
geteilt werden, z. B. durch langfristige Verträge, 
Vorauszahlungen o. ä. Wichtig ist in diesem Zusam-
menhang eine Rechts- und Planungssicherheit im 
Vorfeld der Investition, sowohl für Investoren als 
auch Nicht-Investoren. Kooperationen sind damit ein 
probates Modell, um eine höhere Flächendeckung  
in kürzerer Zeit zu erreichen. Aus diesem Grund sollte 
das in Kooperationen und deren Ausgestaltung 
liegen de Potenzial für die Umsetzung der Breitband-
strategie der Bundesregierung genutzt werden.  
Die Langfassung finden Sie auf der Website zum  
IT-Gipfel.1

3. Finanzierung

Die im Dokument Breitband der Zukunft präsentierten 
Lösungen tragen den regionalen und strukturellen 
Unterschieden innerhalb Deutschlands Rechnung. So 
wie es kein allgemein gültiges Geschäftsmodell mit 
dem einen klar prädestinierten Investor geben kann, 
so unterscheiden sich auch die Finanzierungsmodel-
le. Wichtig ist die Schaffung von günstigen Voraus-
setzungen, Modellen und Rahmenbedingungen zur 
Fremdkapital- und/oder Eigenkapitalversorgung für 
Projekte zum Aufbau moderner Breitbandinfrastruk-
turen. Die Beteiligung der Öffentlichen Hand, stellt 
eine wichtige Hilfe, insbesondere in den sogenann-
ten weißen Flecken, dar. 

4. Technische Lösungsszenarien

Die verschiedenen technischen Möglichkeiten im 
Zugangsnetz werden aufgezeigt, die das Zusammen-
wachsen von zeitlich und regional unterschiedlich 
entstandenen oder entstehenden Breitbandinfra-
strukturen ermöglichen. Es wird erwartet, dass eine 
flächendeckende Hochleistungsinfrastruktur für die 
Breitbandversorgung in Deutschland ein Zusammen-
spiel verschiedener technischer Lösungen sein wird. 
Die Langfassung finden Sie auf der Website zum IT-
Gipfel.1

5. Energieeffizienz

Erste Betrachtungen der Energieeffizienz von Breit-
bandnetzen zeigen Einsparpotenziale auf. Weiter-
gehende Analysen sind notwendig, um geeignete  
Maßnahmen für den Ausbau zu definieren. Heute 
vor liegende Studien prognostizieren einen deut-
lichen Anstieg des Netz-Energieverbrauches. Aller-
dings streuen die bisher bekannten Einschätzungen 
noch deutlich, da es an geeigneten Metriken und 
weiter gehenden Analysen fehlt. Weiterführend müs-
sen geeignete Stellgrößen identifiziert werden, um 
die Komponenten sowie die integralen Systemebene 
des Netzausbaus zu optimieren. Für die Entwicklung 
weltweit führender und energie effizienter IKT-Lösun-
gen ist die Gründung einer Forschungsinitiative, 
bestehend aus Universitäten, Forschungsinstituten 
und der Industrie, notwendig.

Umfangreiche Dokumente

Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen zu den 
genannten Themen sind im Hauptdokument Breit-
band der Zukunft sowie in drei weiterführenden 
Detaildokumenten dargelegt. Sie beschreiben die 
Möglichkeiten, für alle Beteiligten aus Wirtschaft und 
Gesellschaft politische, regulatorische, kartellrecht-
liche, finanzielle und technische Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die eine einheitliche Grundlage 
für die Umsetzung der Breitbandstrategie der Bundes-
regierung darstellen sollen. Alle Dokumente stehen 
auf der Website des BMWi zum Download zur Ver-
fügung.

Ansprechpartner
Jochen Schwarz , Alcatel-Lucent 
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Exzellenz Netzwerk IP hilft innovativen IP-basierten 
Diensten beim Markteintritt, AG 2

Das Exzellenz Netzwerk IP ist eine Initiative der 
Arbeitsgruppe 2 Konvergenz der Medien – Zukunft der 
Netze und Dienste des nationalen IT-Gipfels. Ziel 
dieser Initiative ist es, Deutschland im wichtigen 
Zukunfts markt IP-basierter, konvergenter Dienste zu 
stärken. Hintergrund ist die Erkenntnis, dass es neben 
den modernen Breitandinfrastrukturen vor allem  
die in  novativen IKT-Anwendungen in Wirtschaft, 
Freizeit und öffentlichen Bereichen sein werden, die 
den Fortschritt in vernetzten Hightech-Gesellschaften 
vorantreiben. 

 Die digitale Vernetzung ist heute schon in vielen 
Lebensbereichen selbstverständlich und wird in Zu -
kunft weiter zunehmen. Dies zeigen auch die Ergeb-
nisse einer internetrepräsentativen Studie mit insge-
samt 10.545 Konsumenten aus Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Ungarn, USA und Südkorea 
sowie einem Panel von 56 Experten. Rund 86 Prozent 
der befragten Deutschen geben an, dass der Umgang 
mit den digitalen Medien für sie ein wichtiger Bestand-
teil ihres täglichen Lebens sei. Deutschland ist damit 
im Ländervergleich bereits Spitzenreiter in Bezug auf 
den Umgang mit den digitalen Medien.2

2  Quelle: Prof. Thomas Hess/LMU München: Life – Digitales Leben, 2009, www.studie-life.de

2

Zukunftsszenarien 3 

3     Quelle: MÜNCHNER KREIS e.V., EICT GmbH, Deutsche Tele      kom AG, TNS Infratest GmbH (Hrsg.): Zukunft und Zukunftsfähig keit der 
Informations- und Kommunikationstechnologien und Medien – Internationale Delphi-Studie 2030, 2009, www.muenchner-kreis.de

Internetnutzung
In zehn bis spätestens fünfzehn Jahrenwird in 
Deutschland, Europa und den USA nahezu  
die gesamte erwachsene Bevölkerung (95 %) 
das Internet und seine Dienste aktiv und regel-
mäßig nutzen.
Endgeräte & Anwendungen
Die Nutzung des Internets über unterschied-
liche Endgeräte und Netze hinweg wird für 
Menschen und in Unternehmen völlig neuar-
tige Möglichkeiten schaffen, immer und über-
all auf Informationen, Inhalte und Anwen-
dungen zuzugreifen. Ab dem Jahr 2015 werden 
in Deutschland mehr Menschen das Internet 
regelmäßig über mobile Endgeräte als über 
stationäre Computer nutzen. Zukunftsweisen-
de Applikationen sind vor allem Navigations-, 
Ortungs- und Lokalisierungssysteme, Commu-
nities, Assistenten sowie die visuelle Darstel-
lung von umfeldbezogenen Informationen 
(Augmented Reality). 
Mobilität & Medien
Ab dem Jahr 2020 werden mehr als 75 Prozent 
der Bevölkerung in Deutschland und Europa 
ein multimediales mobiles Endgerät als verbin-
dendes Element der klassischen Medien wie 
Buch, Zeitung und Zeitschrift, Fernsehen und 
Internet zur Darstellung von Texten, Bildern, 
Musik und Videos nutzen.
Marketing & Werbung
Im Zuge der durch die Digitalisierung initiierten 
Konvergenzprozesse in der Mediennutzung 
werden sich in den kommenden Jahren viel-
schichtige Veränderungen ergeben: In Europa 
sowie in Deutschland werden ab 2015 Konsu-
mentenmeinungen aus Internet-Communities 
und Verbraucherportalen einen größeren Ein-
fluss auf den Erfolg von Produkten und Marken 
haben als die heute noch über ragend wichtige 
klassische Werbung.

http://
http://www.muenchner-kreis.de
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 Wie die digitale Zukunft für Deutschland aussehen 
könnte, lässt sich skizzieren, wenn man den Blick der 
Konsumentengruppe der Digitalen Avantgarde zu -
wendet. Diese Konsumentengruppe, technische Vor-
reiter, nutzt die digitalen Medien bereits heute in 
einer Weise, wie es die breite Masse der Konsumenten, 
der Digitale Mainstream, in absehbarer Zeit voraus-
sichtlich ebenfalls tun wird. Die Avantgardisten leben 
schon jetzt ein digitales Leben – einen vernetzten 
Lebensstil, der offensichtlich den Alltag erleichtert, 
einen besseren Informationsaustausch mit sich bringt, 
und es einfacher macht, private und berufliche Kon-
takte zu pflegen. Aber auch im Arbeitsleben ist die 
Digitale Avantgarde auf die Digitalisierung und Ver-
netzung angewiesen. Die große Mehrzahl von ihnen 
gibt an, dass sie ohne die Unterstützung von Internet 
und Telekommunikation ihre Tätigkeit nicht ausüben 
könnten und für sie ein Arbeiten ohne Internet und 
Mobiltelefon nicht mehr vorstellbar ist.2  

Innovative IP-basierte Dienste stärken die 
Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft
 
Mehr Innovationserfolg in der deutschen IKT- und 
Medienindustrie braucht die Fähigkeit innovative 
Dienste nicht nur zu entwickeln, sondern diese auch 
nachhaltig erfolgreich am Markt einzuführen. In 
Deutschland fehlt es noch immer an Erfahrungen 
über neue Dienstgenerationen und Geschäftsmodelle. 

Deutschland benötigt Transparenz und Erfahrungs-
austausch in der Entwicklung und Einführung IP-
basierter Dienste. Hier setzt das Exzellenz Netzwerk 
IP an. In einem wachsenden Netzwerk von Hard- und 
Softwareanbietern, der TK-Industrie, Medien und 
Marktforschung bis zu Beratungsunternehmen, Finan-
zierungsgebern, Rechtsanwälten und Verbänden  
finden sich hier interdisziplinäre Vertreter unter-
schiedlicher Marktteilnehmer zusammen, um den 
Erfahrungsaustausch zu fördern, Zugang zu Ansprech-
partnern und Methoden zu schaffen und praktische 
Hilfen für Anbieter innovativer Dienste zu geben.

Fachbuch des Exzellenz Netzwerks Website des Exzellenz Netzwerks IP (www.exzellenz-netzwerk-ip.de)

 Folgende Maßnahmen wurden im Exzellenz 
Netzwerk IP bisher umgesetzt:

3 Regelmäßige persönliche Netzwerktreffen

3 Veröffentlichung eines Fachbuches zum Thema  
 Marktwissen für digitale Innovationen

3  Aufbau einer Website als zentralen Anlauf- und 
Informationspunkt  

3  Entwicklung eines Web-basierten Tools zur Aus-
wahl geeigneter Marktforschungsmethoden und 
-Anbieter (Mafomat) 

3  Start einer Web-Community- und Diskussions-
Plattform

http://www.exzellenz-netzwerk-ip.de
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3   Teilnahme an Kongressen und Fachveranstal-
tungen

3 Durchführung von diversen Studien und Tests

3  Entwicklung des Konzepts eines institutsüber-
greifenden Benchmarks 

Mitwirkende
Deutsche Telekom AG (Leitung)
Alcatel-Lucent Deutschland AG
BITKOM – Bundesverband Informationswirtschaft 
Telekommunikation und neue Medien e.V.
BVDW – Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V.
Cisco Systems GmbH
CoreMedia AG
Deutsche Bank AG
E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG
facit digital GmbH
FactWorks GmbH
Forsa. Gesellschaft für Sozialforschung und  
statistische Analysen mbH
GfK-Gruppe
GfK-Nürnberg e.V.
Infineon Technologies AG
IMK Anton GmbH
Kabel Deutschland GmbH
mc-quadrat Markenagentur & Kommunikations-
beratung
Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG
Olswang
Plan.Net Solutions GmbH & Co. KG
Schalast & Partner Rechtsanwälte
Technische Universität München
Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG
The Nielsen Company
Tieto Deutschland GmbH
TNS Infratest GmbH
trommsdorff und drüner
innovation + marketing consultants GmbH
Zukunft Digital – Forschungsgemeinschaft neue 
Medien e.V.
Zweites Deutsches Fernsehen

Das erwarten die Konsumenten von zuneh-
mender Digitalisierung und Vernetzung4

Von zunehmender Digitalisierung und Ver-
netzung erhoffen sich Konsumenten vor allem 
eine „Erleichterung des täglichen Lebens“, und 
zwar insbesondere im Arbeits leben und beim 
Umgang mit Behörden, aber auch im Privat-
leben, etwa beim Shopping. Weiterhin erwar-
ten die deutschen Onliner von der zuneh-
menden Digitalisierung und Vernetzung auch 
eine „Verbesserung des Informationsaustau-
sches“: Bereits heute gestattet das Internet den 
unkomplizierten Zugriff auf Informatio nen aller 
Art, und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Mit 
zunehmender Verfügbarkeit des mobilen 
Internets werden Newsportale, Online-Enzy klo-
pädien und Wörterbücher, elektronische 
Bücher, digitalisierte Bibliotheken etc. dann 
nicht nur jederzeit, sondern vor allem auch 
überall verfügbar sein. Weitere positive Aus-
wir kungen, die die Konsumenten von einer 
zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung 
ihres Alltags erwarten, sind allgemeine Erleich-
terungen beim „Aufbau und Pflegen privater 
und beruflicher Kontakte“, eine Erhöhung der 
eigenen „Erreichbarkeit“, all ge  meine „Zeiter-
spar nis“ und dadurch insgesamt auch ein „Mehr 
an Freizeit“.

4   Quelle: Prof. Thomas Hess/LMU München: Life – Digitales Leben, 2009, www.studie-life.de

http://www.studie-life.de
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Beispiele für IP-basierte Dienste in allen Lebensbereichen4

Freizeit und Wohlbefinden

IPTV / Online-TV Fernsehinhalte werden via Internet auf den Fernseher übertragen.

Online-Video  Jederzeitiger Zugriff auf Videoinhalte über das Internet, z. B. über  

Video-on-Demand-Plattformen.

Casual Gaming  Kleine Spiele auf mobilen Endgeräten, etwa zur Überbrückung von Wartezeiten

Online-Games  Online-Spiele mit mehreren Spielern, z. B. Rollenspiele wie World of Warcraft

Online-Musik  Über das Internet Musik und Radio hören, nach Musik suchen, Songs kaufen und  

herunterladen

Fotos teilen  Fotos im Internet hochladen und in Online-Fotobüchern oder auf Plattformen mit 

Freunden teilen

Videos teilen Videos im Internet hochladen und auf Plattformen mit Freunden teilen

Fußgängernavigation Navigationssysteme für Fußgänger

Mobile Audioguides  Mobile Audioguides (z. B Städtetouren, Museumsführungen oder Informationen  

zur Umgebung können über das Internet auf demMobiltelefon empfangen werden)

Buddy Lists  Das Mobiltelefon zeigt an, welche meiner Freunde gerade in der Nähe sind

Familie und Freunde

Personal Networking  Automatische Synchronisierung und Aktualisierung aller Adressdaten, Kalender 

etc. auf allen Endgeräten (z. B. Mobiltelefon, PC, Laptop)

Social Networks  Persönliche Kontakte knüpfen und mit Freunden in Kontakt bleiben über das  

Internet, z. B über Plattformen wie MySpace, Facebook, StudiVZ etc.

Inhalte teilen  Fotos und andere digitale Inhalte im Internet hochladen und mit Familie und  

Freunden teilen (z. B Fotobücher, Foto-Plattformen wie Flickr etc.)

Online-Communities   Sich mit Gleichgesinnten über bestimmte Themen im Internet austauschen (z. B. 

Fanclubs, spezielle Plattformen zu bestimmten Themen, Produkten, Marken etc.)

Neue Kommunikationsformen  Neue Formen der Kommunikation, z. B Instant Messaging, Bildtelefonie, RSS Feeds, 

Blogs

Online-Dating Partnersuche und Flirten im Internet

Arbeiten und Lernen

Mobiles Arbeiten  Arbeiten, wo und wann man möchte, unterstützt z. B. durch Fernzugriffs lö sun  gen 

für die abgesicherte Vernetzung von mehreren Computern über das Internet

Web Collaboration  Im Team zusammen an den gleichen Dokumenten arbeiten, trotz räumlicher 

Trennung. Z. B. mithilfe von virtuellen Projekträumen oder virtuellen Meetings

E-Learning  Lernen mithilfe digitaler Medien, z. B. Computer-Based-Trainings, Distance  

Learning, Virtual Classrooms, Teleteaching etc.

Edutainment-Dienste  Edutainment: Spielerische und unterhaltsame Vermittlung von Wis    sen, z. B. über 

TV, Computer-/Videospiele oder Multimedia-Software

Software as a Service Software für einen bestimmten Zeitraum mieten statt kaufen
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Beispiele für IP-basierte Dienste in allen Lebensbereichen (Fortsetzung) 

Materielles und Finanzielles

Elektronisches Bezahlen  Bezahlen kleinerer Beträge über das Mobiltelefon, die Abrechnung erfolgt 

über die Telefonrechnung

Interaktives Shopping  Interaktives Shopping im Fernsehen (die Jacke, die der Hauptdarsteller  

meiner Lieblingsserie trägt, kann direkt online gekauft werden)

RFID / Locationbased-Shopping  Werbeplakate übermitteln Informationen an das Mobiltelefon, das navi-

giert einen bei Interesse zum nächsten Shop

Rezensionen, Bewertungen  Austausch mit anderen Konsumenten über bestimmte Produkte, Meinungs-

bildung durch Nutzerrezensionen und Produktbewertungen

Online-Preisvergleiche Online-Preisvergleiche

Smart Homes Intelligente Haushaltsgeräte, vernetzte Wohnungen etc.

Intelligent Car Systems  Selbsttätig Abstand haltende Autos, präzise Stauvorhersagen, aktuelle 

Gefahrenmeldungen etc. über sich selbst miteinander vernetzende Autos

Sicherheit

GPS-Alarmsysteme  Systeme, die Alarm auslösen, wenn Personen (z. B. Kinder, ältere Menschen) 

sich außerhalb bestimmter Gebiete bewegen oder sich bestimmten 

Gebieten nähern

Personenortungsdienste Personenortungsdienste / Lokalisierungsfunktionen

Verhinderung von Datenmissbrauch  Dienste zur Verhinderung von Datenmissbrauch, z. B. beim E-Banking, 

E-Commerce etc., Verhinderung von Phishing, Identitätsklau etc.

Systemsicherheit  Virenschutz, Verhinderung von Spam-Anrufen (z. B. bei der Nutzung von 

VoIP-Diensten)

Privacy und Datensicherheit Dienste, die ganz allgemein die Privatsphäre im Netz schützen

Schutz von Minderjährigen  Schutz von Minderjährigen: Dienste, die Minderjährige im Internet vor 

nicht-jugendfreien Inhalten oder vor zweifelhaften Kontakten schützen

Gesellschaft und Gemeinschaftsleben

 

 

E-Government E-Government, z. B. online wählen, Online-Wahlkampagnen etc.

E-Administration  Abwicklung von Verwaltungsvorgängen über das Internet (z. B. Steuer-

erklärung, Adressänderung, Passverlängerungen etc.)

Virtuelle Clubs und Vereine Virtuelle Clubs und Vereine

Politische Meinungsbildung im Netz  Z. B. politische Blogs, Fact-Checks, Spendenkampagnen, Unterschriften-

sammlungen etc.

Gesundheit und Fitness

Mobile Health Monitoring  Überwachung wesentlicher Gesundheitswerte (z. B. Puls, Atmung,  

Blutwerte) über ein mobiles Diagnosegerät; Übertragung der Daten  

z. B. an ein Gesundheitscenter oder den Hausarzt

Globale Fitnessgemeinschaften  Z. B. räumlich getrennt, aber dennoch gemeinsam und über das Internet  

verbunden auf ein bestimmtes Ziel hin trainieren

E-Patientenakte  Elektronische Patientenakte (elektronische Speicherung und Verwaltung 

aller Gesundheitsdaten)
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DNAdigital – Im Dialog mit der  
Generation Internet, AG 2

Als zentrales Projekt im Themenfeld Medien der 
Zukunft der Arbeitsgruppe 2 Konvergenz der Medien – 
Zukunft der Netze und Dienste wurde zum IT-Gipfel 
2008 die Initiative DNAdigital präsentiert. Im Jahr 
2009 ist DNAdigital auf über 800 Mitglieder gewach-
sen und hat eine Vielzahl von eigenständigen Aktivi-
täten und Projekten hervorgebracht. 

 Die Vision zum Start von DNAdigital war, die  
Auswirkungen des gesellschaftlichen und technolo-
gischen Wandels für Unternehmen und Mitarbeiter 
im Sinne eines Enterprise 2.0 zu formulieren und in 
eine produktive, gemeinsame Verantwortung zu 
überführen. Dazu gehört das Verständnis der Zäsur 
zwischen den Generationen am Arbeitsmarkt ebenso 
wie Fragen nach Kollaboration, Transparenz und 
Kontrolle sowie die Förderung von Mut und Offenheit 
für den notwendigen Wandel. In gemeinsamer Ver-
antwortung von Einflussnehmern aus der Wirtschaft 

und aus der digitalen Kultur sind Ideen, Projekte und 
praktische Konzepte für die Gestaltung der zukünf-
tigen Arbeitswelt entstanden. Darüber hinaus hat 
sich DNAdigital jedoch weiteren, verwandten und 
eng miteinander verbundenen Themen gewidmet, so 
z. B. Bildung 2.0, Digitale Demokratie und der Entwick-
lung der Netzgesellschaft. Damit einher geht eine 
entsprechende Weiterentwicklung der Ziele von 
DNAdigital im Sinne der Beeinflussung der Rahmen-
bedingungen für den Wertewandel in einer zuneh-
mend globalen und digitalisierten Gesellschaft.

Die Web-Community 
www.dnadigital.de

 Allen Aktivitäten von DNAdigital ist gemein, dass 
sich durch sie eine neue Energie und Kraft zeigt, die 
eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit grund-
legenden und nachhaltigen gesellschaftlichen Ver-
änderungen erforderlich macht. Nationale und inter-
nationale Wissenschaftler beobachten in diesem 
Zusammenhang eine Machtverlagerung durch Reso-
nanzbildung sozialer Netzwerke und weisen auf die 
hohe Bedeutung der Netzwerkkompetenz5 hin. Die 
Frage der Förderung und Entwicklung der für die 
digitale Zukunft geeigneten Kompetenzen zeigt sich 
dabei immer wieder als zentraler Punkt der Diskus-
sion. Eine aktuelle Studie5 auf Basis von Tiefeninter-
views unter 100 Digital Natives aus dem DNAdigital-

http://www.dnadigital.de
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Netzwerk und Pädagogen macht dabei deutlich, dass 
gerade im Bildungszusammenhang ein grundlegen-
des Umdenken erforderlich sein wird. Sie bestätigt 
u. a. große Unterschiede im Verständnis und in der 
Fähigkeit zur Anwendung intelligenter Vernetzung.  
Die strikte Trennung von Online-Welt und Offline-
Welt, der Versuch, über Regeln Dynamik im Griff zu 
behalten und das Neue aus Ängstlichkeit infrage zu 
stellen, wird nicht zur Lösung der Herausforderungen 
einer globalisierten und in Echtzeit vernetzten Welt 
beitragen können. Eine Schlussfolgerung, die auch 
den Kern der Initiative DNAdigitial trifft: „Der Zeit-
geist fordert mehr Partizipation, die Netzwerke sind 
da, um dies zu ermöglichen.“5

5    Prof. Dr. Peter Kruse, Revolution 2.0: Wie die Netzwerkkultur die Gesellschaft verändert, Vortrag anlässlich des Zukunftsforums der 
hessischen Landesmedienanstalt, Frankfurt, 04.11.2009

 

Unternehmen, welche Bedürfnisse die neue Generation der Arbeits-
kräfte hat und wie ihre Potenziale optimal genutzt werden können. 
Die Digital Natives sind aufgewachsen mit Blogs, Twitter, Facebook & 
Co. und werden die Arbeitswelt nachhaltig verändern. Ihre Dialoge 
mit Top-Managern der deutschen Wirtschaft wurden im Buch 
DNAdigital – Wenn Anzugträger auf Kapuzenpullis treffen – Die Kunst, 
aufeinander zuzugehen festgehalten. Die in Kollaboration von Digital 
Natives und Top-Managern entstandenen Beiträge diskutieren das 
Selbstverständnis der Digital Natives mit vernetztem Arbeiten in fla-
chen Hierarchien, was dieses für Leadership in Unternehmen bedeu-
tet und wie durch den Einsatz von Web-2.0-Technologien der Wandel 
zu einem Enterprise 2.0 gestaltet werden kann. Neben Fachartikeln 
über beispielhafte Projekte und neue Arbeitsformen ist auch ein Mani-
fest enthalten über die Lebensweise der Generation Internet. Das Buch 
veranschaulicht u. a., wie Verantwortliche durch gegenseitiges Lernen 
mit den Digital Natives das Arbeitsumfeld und die eigenen Arbeitsab-
läufe optimieren können. Es kann kostenlos über www.dnadigital.de
heruntergeladen, oder als Druckversion käuflich erworben werden.

E-Government-Gesamtstrategie konsequent  
umsetzen, AG 3 

Wir alle, Bürger wie Unternehmen, profitieren von 
einer gut funktionierenden Verwaltung. Verwal-
tungsvorgänge bestehen im Kern aus der Verarbei-
tung von Daten. Insoweit sind sie Bankvorgängen 
vergleichbar und bieten sich, wie diese, zur elektro-
nischen Verarbeitung an. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Unternehmen können Daten automatisiert 
übertragen, Bürger Behördenvorgänge unabhängig 
von Ort und Zeit anstoßen; Bearbeitungszeiten sin-
ken, Verwaltungsmitarbeiter werden von Routi-
neaufgaben entlastet. Insgesamt wird die Verwal-
tung schneller und effizienter.

 In letzter Konsequenz werden Bürger und Unter-
nehmen als Kunden über den Erfolg von E-Govern-
ment entscheiden. Die Vorteile für den Anwender 
müssen daher konkret greifbar sein: sei es die Zeit-
ersparnis beim elektronischen Grundbucheintrag, 
der Grad der Automatisierung beim elektronischen 
Mahnverfahren oder die Einfachheit der Handhabung 
bei der privaten Steuererklärung. Auch über die Sen-
kung von Verwaltungsgebühren sollte ernsthaft 

http://www.dnadigital.de
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nachgedacht werden. Dies ist auch gerechtfertigt, da 
der Bürger der Verwaltung durch die elektronische 
Eingabe der Daten Arbeit abnimmt. Dies heißt aber 
auch, dass die öffentliche Hand in Vorleistung treten 
muss. Falls Gebühren erst sinken, wenn die Anwen-
dung bereits schwarze Zahlen schreibt, besteht die 
Gefahr, dass die Kunden E-Government nicht anneh-
men und die erhofften Effizienzgewinne nie eintreten.

 Für die konkrete Umsetzung ist es daher wichtig, 
zu analysieren, bei welchem elektronischen Verwal-
tungsvorgang der größte Wert geschaffen werden 
kann. Dabei ist dieser Wert umso größer, je öfter das 
Verfahren angewandt wird (Mengengerüst) und je 
stärker es automatisierbar ist (Einsparpotenzial pro 
Vorgang). Nicht jeder Verwaltungsakt eignet sich 
daher als elektronisches Verfahren. Das Ziel ist daher 
nicht, 100 Prozent der Verwaltungsvorgänge elektro-
nisch abzubilden, sondern mit den vorhandenen  
Mitteln den maximalen Wert zu schaffen. Dabei ist 
entscheidend, dass der Vorgang durchgehend elek-
tronisch verarbeitet wird. Die Bereitstellung von  
Formularen zum Download ist ein erster Schritt, aber 
noch kein vollwertiges E-Government. Auch das 
Online-Banking ist nur erfolgreich, weil der Kunde 
mit seinen Auftrag unmittelbar mit dem Bankrechner 
in Kontakt tritt. In derselben Weise benötigen Behör-
denrechner eine direkte Schnittstelle zum Bürger.

 Da die öffentliche Verwaltung aufgrund des föde-
rativen Aufbaus unseres Staates aus vielen selbstän-
digen Einheiten besteht, werden sich zwangsläufig 
unterschiedliche E-Government-Anwendungen ent-
wickeln. In der Vielfalt liegt aber auch eine Chance. 
Wichtig ist, dass alle Anwendungen auf einer gemein-
samen Infrastruktur aufsetzen und standardisierte 
Schnittstellen besitzen; also quasi wie Lego-Steine 
zueinander passen. Technisch kann dies durch ein 
modulares System, vergleichbar einer Service-orien-
tierten Architektur (SOA), realisiert werden, bei dem 
ein E-Government-Bus Anwendungen und Infrastruk-
tur koppelt. Wesentliche Teile der Infrastruktur stel-
len hierbei der neue Personalausweis zur Identifi-
zierung des Antragstellers und die De-Mail für eine 
gegenüber der E-Mail deutlich verbesserte Sicherheit 
in der elektronischen Kommunikation und für ver-
bindliche Zustellung dar. Beide Projekte sind von  
großer Wichtigkeit und bilden die Basis für alle An -
wendungen.

Das erste aus DNAdigital hervorgegangene 
eigenständige Projekt ist das Zukunftscamp 
Palomar5. Die Idee entstand auf dem DNAdigi-
tal Open Space 2008 in Berlin: Junge kreative 
Menschen, die aktiv die Arbeitswelt von mor-
gen mitgestalten wollen, bräuchten andere 
Möglichkeiten ihre Vorstellungen zu konkreti-
sieren, als dies bisher möglich war – ein inten-
sives mehrwöchiges Zusammenleben und Zu -
sammenarbeiten in einem kreativen Umfeld. 
Ziel von Palomar5 ist es, sich von alten Denk-
mustern zu lösen und einen einzigartigen Raum 
für Innovationen zu schaffen, die den Bedürf-
nissen und Möglichkeiten der digitalen Gene-
ration entsprechen. Im Herbst 2009 war es so 
weit: Es fanden sich Digital Natives aus der 
ganzen Welt in einem ersten sechswöchigen 
Work-Camp zusammen, um interdisziplinäre 
Lösungen zu erarbeiten. Diese wurden im  
Rahmen eines sich anschließenden Summits 
Unternehmen, Entscheidern und Interessier-
ten vorgestellt. Das Spektrum der behandelten 
Themen ist weit. Neben handfesten techno-
logischen Fragestellungen beschäftigten sich 
die Teilnehmer mit Fragen des kulturellen 
Wandels, der mit den technologischen Verän-
derungen Schritt halten muss: Wie lässt sich 
etwa Crowdsourcing in Unternehmen nutzen? 
Wie motivieren Unternehmen zukünftig ihre 
Mitarbeiter? Welche Ansprüche wird der Ar -
beitsmarkt demnächst an Führungsverantwor-
tung haben? Ebenso vielfältig war die Zusam-
mensetzung der Campteilnehmer: Aus mehr 
als 600 Bewerbern wurden 12 Frauen und  
18 Männer aus 13 Ländern und fünf Kontinen-
ten zur Teilnahme ausgewählt. Hauptsponsor 
des Non-Profit-Projekts ist die Deutsche Telekom 
AG.
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 Damit das Zusammenspiel von Infrastruktur und 
Anwendungen sowie der Anwendungen unter ein-
ander dauerhaft gewährleistet ist, bedarf es eines zen-
tralen Leitungsgremiums, in dem Bund und Länder 
vertreten sind. Diese Gruppe wurde unter dem Vorsitz 
des Bund-CIO eingerichtet, die rechtlichen Rahmen-
bedingungen durch die Föderalismuskommission 
gesetzt. Nun muss dieses Instrument konsequent 
genutzt werden, um eine Gesamtstrategie umzusetzen, 
die Infrastruktur und Anwendungen beschreibt und 
Verantwortlichkeiten festlegt. Dabei sollten insbeson-
dere die technischen Standards des E-Government-Bus 
beschrieben und die Zuständigkeiten für die Infra-
strukturkomponenten beschlossen werden. Ziel muss 
ein verlässlicher Fahrplan sein, der Infrastruktur und 
Anwendungen aufeinander abstimmt und verbind-
lich vorgibt, wann welche Komponenten zur Ver-
fügung stehen. Mit einer klaren Strategie und einem 
verlässlichen Fahrplan bietet E-Government das Poten-
zial, den Standort Deutschland nachhaltig zu stärken.
Beitrag von Herrn Dr. Demel und Herrn Dr. Büger  
(Deutsche Bank AG)

Die nationale E-Government-Strategie –  
gemeinsame Grundlage für das deutsche 
E-Government, Initiative AG 3

Wenn der IT-Planungsrat am 1. April 2010 seine Arbeit 
aufnimmt, wird eine der wesentlichen Grundlagen 
dafür geschaffen worden sein, dass Bund, Länder und 
Kommunen beim E-Government künftig im Rahmen 
einer neuen, dauerhaften und verbindlichen Organi-
sationsstruktur gemeinsam handeln. Das neue 
 Gremium löst den Arbeitskreis der Staatssekretäre für 
E-Government in Bund und Ländern und den Koopera-
tionsausschuss von Bund und Ländern für automatisierte 
Datenverarbeitung sowie deren Untergremien ab 
und tritt in deren Rechtsnachfolge an. Die künftige 
zentrale Steuerungsinstanz für die IT von Bund und 
Ländern wird auf Basis des IT-Staatsvertrags agieren, 
der – inhaltlich feststehend – gerade seinen Weg durch 
die Gesetzgebung von Bund und Länder nimmt. Die 
föderale Informationstechnik bekommt dadurch eine 
einheitliche Stimme und damit auch deutlich mehr 
Gewicht in der politischen und fachlichen Diskussion. 
Der IT-Planungsrat wird die Zusammenarbeit von 
Bund und Ländern in Fragen der Informationstechnik 
koordinieren, fachunabhängige und fachübergreifen-

de IT-Interoperabilitäts- und IT-Sicherheitsstandards 
beschließen und E-Government-Projekte steuern.  
Der IT-Staatsvertrag sieht vor, dass der IT-Planungsrat 
IT-Standards auch durch Mehrheitsentscheidung 
beschließen kann. Solche Beschlüsse werden in allen 
deutschen Behörden Bindungswirkung entfalten. 
Damit wird der Grundgedanke des neuen Artikels 91c 
im Grundgesetz konkretisiert, die komplexen IT- 
Gremien- und Entscheidungsstrukturen in der öffent-
lichen Verwaltung in Deutschland zu vereinfachen, 
effektiver auszugestalten und somit den Bedürfnissen 
des schnellen technischen Fortschritts anzupassen.

 Den inhaltlichen Rahmen zu diesen rechtlichen 
und organisatorischen Verbesserungen der IT-Steue-
rung von Bund und Ländern wird die Nationale 
E-Government-Strategie abstecken. Sie soll als ebenen-
übergreifende Strategie für das E-Government aller 
deutschen Behörden dem IT-Planungsrat künftig als 
Agenda dienen. Um von vornherein eine gemeinsame 
Arbeitsgrundlage zu schaffen, wird die Nationale 
E-Government-Strategie in einem konsequent partizi-
pativen Prozess erarbeitet. Nicht nur die Ideengeber, 
die Deutschland-Online-Staatssekretäre und die 
Mitglie der der Arbeitsgruppe 3 des IT-Gipfels, sind 
maßgeblich an ihrer Formulierung beteiligt. Auch 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und die 
Zivilgesellschaft haben ihre Themen sowohl in Diskus-
sionen eingebracht als auch mit einer Online-Betei-
ligung im September 2009. Für das deutsche E-Govern-
ment ist dieser partizipative Ansatz ein Novum. Er 
signalisiert den Beginn einer neuen Phase im deut-
schen E-Government, die ebenso von föderalem wie 
von kooperativem Handeln geprägt ist. 

 Die Online-Beteiligung hat deutlich gezeigt, dass 
den Teilnehmern vor allem die Themen Sicherheit 
und Datenschutz, Transparenz und Vertrauen sowie 
die Kompatibilität der föderalen IT-Strukturen wichtig 
sind. Diese Priorisierung ist nicht nur nachvollzieh-
bar, sondern auch ein klarer Arbeitsauftrag. Sie deckt 
sich zudem einerseits mit den Zielen der Bundes-
regierung, die sie in ihrem Koalitionsvertrag vom  
26. Oktober 2009 festhielt, andererseits mit den 
E-Government-Zielen Europas, die in der Deklaration 
von Malmö im November dieses Jahres festgelegt 
wurden.
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 Die AG 3 wird den 4. Nationalen IT-Gipfel dazu 
nutzen, die Eckpunkte der Strategie zu diskutieren. 
Der IT-Rat der Bundesregierung und die Länder 
haben die Eckpunkte ebenfalls bereits diskutiert.

 Sicher können nicht alle Einzelvorschläge be rück-
sichtigt werden, die in den Diskussionen geäußert 
wurden. Bei der nationalen E-Government-Strategie 
geht es darum, gemeinsame Ziele für ein föderales 
E-Government für die nächsten Jahre bis 2020 abzu-
stecken, an denen sich alle anderen Strategien des 
Bundes, der Länder und der Kommunen orientieren 
können. 

 Der IT-Planungsrat wird die Federführung für die 
Weiterentwicklung der Strategie übernehmen, die 
wiederum in einem breiten und intensiven Abstim-
mungsprozess erfolgen soll. Auf diese Weise wird kein 
starres und abstraktes Konstrukt erarbeitet, sondern 
eine flexible und praxisnahe Agenda, die neue Ent-
wicklungen frühzeitig aufgreifen kann.

Kooperatives One-Stop-Government für die 
Metropolregion Rhein-Neckar, AG 3

Bei uns sind Sie richtig – die Vision des  
One-Stop-Government

„Bei uns sind Sie richtig“ – Diese Worte bringen die 
Vision einer modernen kundenorientierten Ver-
waltung auf den Punkt. Bürger und Unternehmen 
können, unabhängig von organisatorischer und 
räumlicher Zuständigkeit, mit einem Behördengang 
alle weiteren Bearbeitungsschritte automatisch 
anstoßen. Die Vision beschreibt die Idee eines One-
Stop-Government: Ein Anruf, eine Tür und der Vor-
gang läuft durch die Instanzen, nicht der Bürger. 
Das Konzept ist nicht neu. Bürgerämter bündeln 
kommunale Verwaltungsleistungen an einer Anlauf-
stelle; Sammelanträge ersparen es dem „Kunden“, 
eine Vielzahl separater Anträge zu stellen; internet-
basierte Zuständigkeitsfinder helfen, den richtigen 
Ansprechpartner am richtigen Ort zu finden.

Die Herausforderung – Kooperation  
auf allen Ebenen

Die Umsetzung von One-Stop-Government steckt 
dennoch in den Kinderschuhen. Den Sprung von der 
reinen Information hin zu echten Transaktionslösun-
gen hat der öffentliche Sektor bisher nicht ge schafft. 
Die Gründe dafür liegen in der föderalen Organisa-
tion der deutschen Verwaltung. Das Erbringen von 
Verwaltungsleistungen orientiert sich an historisch 
gewachsenen Zuständigkeiten. So sind in den Ländern 
zum einen zahlreiche heterogene Einzellösun gen 
entstanden, die einer gebietsüberschreitenden elek-
tronischen Verfahrensabwicklung im Wege stehen. 
Zum anderen haben sich innerhalb der föderalen 
Strukturen unterschiedlichste Verfahrensabläufe  
etabliert, die Bürger und Unternehmen oftmals zwin-
gen, sich immer wieder neu den lokalen Gegeben-
heiten anzupassen.  

 Die Herausforderung ist, Organisationsmodelle 
und IT-Infrastrukturen zu schaffen, die es ermög-
lichen, die zuständigkeitsbedingte Verfahrenskom-
plexität vor Bürgern und Unternehmen zu verbergen 
und ihnen stattdessen Leistungen aus einer Hand  
zu bieten. Eine kundenorientierte Verwaltung muss 
folgendermaßen aufgestellt sein:

3  Die Abläufe zwischen der Verwaltung und ihren 
Kunden ebenso wie behördeninterne Verfahren 
sind als medienbruchfreie Prozessketten organ i-
siert.

3  Eine nationale, ebenenübergreifende föderative 
E-Government-Infrastruktur ist eingerichtet.  
Sie bietet einen Rahmen für heterogene Systeme 
und verteilte Strukturen sowie für den sicheren 
Informationsaustausch. 

3  Die Bündelung von Querschnittsprozessen in 
Dienstleistungszentren minimiert unnötige 
Redundanzen und ermöglicht der Fachebene die 
Konzentration auf ihre Kernaufgaben. 

Der Föderalismus ist in diesem Kontext als Chance  
zu begreifen: Er bietet die Möglichkeit, Aufgaben 
gemein  sam zu meistern und im Sinne einer föderalen 
Arbeitsteilung demjenigen zuzuweisen, der bereits 
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über die nötigen Erfahrungen verfügt oder aber auf 
bewährte Lösungen aufsetzen kann. 

Wandel braucht Vorbilder – die Metropolregion 
Rhein-Neckar 

One-Stop-Government erfordert ein radikales Um den-
ken aller Akteure. An die Stelle des föderalen ressort-
hoheitlichen Differenzierungsstrebens muss das 
gemeinsame Ziel treten, Organisationsabläufe zu 
harmonisieren, IKT-Infrastrukturen zusammenzu-
führen und Hand in Hand weiterzuentwickeln.

 Um den Prozess des Umdenkens zu fördern,  
werden Erfolgsbeispiele benötigt. Die so veranschau-
lichten Nutzenpotenziale sowie der Nachweis der 
organisatorischen und technischen Machbarkeit für 
die Gestaltung kooperativer Verwaltungsstrukturen 
dienen diesem Prozess als Katalysator. Die Metropol-
region Rhein-Neckar (MRN), einer der bedeutendsten 
Wirtschaftsstandorte Deutschlands, bietet sich auf-
grund ihrer Struktur für die Erprobung und Ausarbei-
tung von ebenen- und organisationsübergreifenden 
Lösungen an. So verteilen sich die 300 zugehörigen 
Städte, Kommunen und Kreise mit ihren 2,4 Millio-
nen Einwohnern über drei Bundesländer – Baden-
Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Frühzei-
tig wurde in der MRN erkannt, dass die einfache und 
unbürokratische Abwicklung von Verwaltungspro-
zessen und die enge Zusammenarbeit zwischen 
Behörden und Wirtschaft über Ländergrenzen hin-
weg ein wichtiger Standortfaktor für die Region ist. 
Dabei zwingt die spezifische Lage der Metropolregion 
dazu, übertragbare Lösungen vorzusehen, die in  
drei Bundesländern und in einer Vielzahl von unter-
schiedlich großen Städten, Gemeinden und Land-
kreisen einsetzbar sind. Die MRN birgt die Chance, 
einen Modellfall für kooperatives One-Stop-Govern-
ment in Deutschland zu schaffen.

 Bund, Länder und Region haben bereits die Wei-
chen hierfür gestellt: In einer gemeinsamen Initiati-
ve, unterstützt durch die Fraunhofer-Institute FOKUS 
und IESE des Fraunhofer E-Government-Zentrums, 
definierten sie ein Modellvorhaben, um die Heraus-
forderungen eines kooperativen One-Stop-Govern-
ment gemeinschaftlich in Angriff zu nehmen. Sollte 
das Vorhaben Realität werden, würde es nicht nur in 

den Amtsstuben der Metropolregion bald nur noch 
heißen: „Bei uns sind Sie richtig!“
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Rombach
Geschäftsführender Leiter Fraunhofer IESE und  
Sprecher des Fraunhofer E-Government-Zentrums

Die Bekämpfung von Produktpiraterie als  
Beispiel für eine Prozesskette zwischen Wirtschaft 
und Verwaltung, AG 3

Die Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie 
ist die oberste Maxime von ZGR-online, dem Zentralen 
Datenbanksystem zum Schutz von Geistigen Eigentums-
Rechten. Rechte- und Markeninhaber können sich 
seit Mai 2009 mithilfe der neuen Online-Plattform 
ZGR-online bei vermuteten Schutzrechtsverletzungen 
direkt an die Zollbehörden wenden.

 Die ZGR stellt vor allem den Zöllnern an den 
Grenzstellen die benötigten Informationen bereit, so 
dass sie potenzielle Verstöße besser erkennen können. 
Hierbei unterstützt jetzt das neue IT-Verfahren. ZGR-
online ist ein umfassendes Datenverarbeitungs-
system, über das sich Anträge auf Tätigwerden online 
stellen, bearbeiten und an die Zollstellen verteilen 
lassen, so dass diese tätig werden können. Alle Vor-
gänge laufen strukturiert und durchgängig elektro-
nisch ab – vom Antragsteller bis zum Zollbeamten. 
Damit sind die Informationen jederzeit nachvoll zieh-
bar. Da das Antragsverfahren vereinfacht wurde,  
ist die Datenqualität gestiegen und die Zahl der  
Rückläufer gleichzeitig gesunken. Insgesamt ist die 
Datenqualität heute einheitlich hoch. 

 Unternehmen müssen sich zunächst für die Teil-
nahme am Online-Verfahren bei der ZGR registrieren. 
Die Teilnehmer können neue Anträge einreichen, 
bearbeiten und deren Bearbeitungsstatus, gegliedert 
nach Rechtsgrundlagen, in einer elektronischen 
Antragsakte einsehen. Die Online-Anträge sind sehr 
komplex und erfordern zahlreiche Eingaben. Neben 
den Angaben zum Antragsteller muss dieser umfas-
sende Informationen zur Ware, den Schutzrechten 
und den Schutzrechtsverletzungen übermitteln.  
Fertig ausgefüllte Anträge umfassen viele Seiten und 
können ausgedruckt, gespeichert, elektronisch  
übermittelt und als XML-Datensatz heruntergeladen  
werden. Sie werden automatisch aus dem Web- 



63

Formular generiert. Das Ergebnis ist ein komplexes,  
aber strukturiertes Datengebilde.

 Die Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz (ZGR) 
gehört zur Bundesfinanzdirektion Südost – Dienstsitz 
München und gehört damit zum Geschäftsbereich 
des Bundesministerium der Finanzen. Mit ZGR-On line 
kommt die Bundesregierung ihrem Vorhaben, die 
Produkt- und Markenpiraterie zu bekämpfen, ein 
gutes Stück näher.

 Das Projekt unterstützt die Ziele des IT-Gipfels: 
die weitestgehende elektronische Kommunikation 
zwischen Wirtschaft und Verwaltung. Derzeit arbei-
tet die EU-Kommission mit Nachdruck an der Ent-
wicklung eines EU-weiten Datenaustauschsystems 
(AFAS), über das Anträge auf Tätigwerden der Zollbe-
hörden mit den zugehörigen Erkennungshinweisen 
an die betroffenen Mitgliedstaaten verteilt werden 
sollen. ZGR-online wird über Schnittstellen daran 
angebunden.
Beitrag von Hans-Ulrich Weyand,  
Leiter VC Government, MATERNA GmbH

E-Business und E-Government vernetzen, AG 3

Die Informations- und Meldepflichten der Wirtschaft 
dienen dazu, Aktivitäten der Unternehmen nach 
bestimmten Gesichtspunkten, wie z. B. der Umweltver-
träglichkeit, zu überwachen. Die meisten der so über-
wachten Unternehmensprozesse werden heute durch 
IT unterstützt abgewickelt und liefern so di  gi tale  
Da  ten zu ihrem Verlauf. Dennoch stehen E-Business 
als die Gesamtheit der IT-unterstützten Unterneh-
mensprozesse und E-Government meist als isolierte 
Bereiche neben einander. Der Ansatz der Prozessket-
ten bietet die Möglichkeit, die „losen En  den“ der Pro-
zesse zwischen Wirtschaft und Verwaltung systema-
tisch aufzuspüren und sie miteinander zu effizienten 
Business-to-Governmentprozessen zu vernetzen.

 Die durchgängige Unterstützung und Integra-
tion solcher organisationsübergreifender Prozess-
ketten kann zu einer Reduktion von Bearbeitungszeit 
und Bürokratiekosten bei allen Beteiligten führen. 
Durch den Abbau von Datenredundanzen können 
Fehlerquellen verringert und damit die Qualität der 
gelieferten Daten erhöht werden.
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 In wissenschaftlichen Untersuchungen6 unter 
Leitung der Fraunhofer-Gesellschaft und der Tech-
nischen Universität München wurden daher über-
greifende Prozesse zwischen Unternehmen und 
Behörden exemplarisch analysiert und auf ihr Wei-
terentwicklungspotenzial zu Prozessketten unter-
sucht. Die dabei entwickelten Methodiken sollen 
künftig helfen, bestehende Prozesse zwischen Wirt-
schaft und Verwaltung vor dem Hintergrund recht-
licher Rahmenbedingungen systematisch zu analy-
sieren und, ausgehend von den beiden Integrations-
prinzipien „gemeinsamer Inhalt“ und „gemeinsamer 
Prozess-Kontext“ (veranschaulicht in Abbildung 1), 
Ansatzpunkte und Möglichkeiten für die Integration 
zu Prozessketten aufzuzeigen. 

6   Die angesprochenen Studien sind verfügbar zum Download unter  
www.cio.bund.de/DE/E-Government/E-Government-Programm/Prozessketten/prozessketten_node.html

Abbildung 1: Prozessketten zwischen Wirtschaft und Verwaltung entstehen durch  
Integration von B2G-Prozessen mit gemeinsamem Inhalt oder Prozess-Kontext

 Für die technische Implementierung solcher Pro-
zessketten wurde ein Architekturkonzept auf Basis 
wiederverwendbarer Lösungskomponenten vorge-
schlagen. Die Orientierung an offenen Standards und 
die Berücksichtigung der Anforderungen sowohl auf 
Verwaltungs- als auch auf Unternehmensseite stellt 

die flexible Anpassbarkeit auf unterschiedliche Kon-
texte wie z. B. Umweltberichterstattung oder Arbeit-
gebermeldepflichten sicher. Weiterer Forschungs-
bedarf besteht darin, die methodischen Grundlagen 
und Architekturkonzepte zur Einsatzreife weiter zu 
entwickeln und ihre Praxistauglichkeit im Rahmen 
von Beispielpiloten zu demonstrieren.

Das Projekt D115 – Die Einheitliche Behörden ruf-
nummer steht für einen Wandel der Servicekultur 
in der öffentlichen Verwaltung, AG 3

Am 24. März 2009 fiel der Startschuss für den Pilotbe-
trieb der 115. Seitdem verfügen die rund 10 Millionen 
Einwohner in den Modellregionen über einen direk-
ten telefonischen Draht in die öffentliche Verwal-
tung. Durch das nächstgelegene kommunale Service-
center erhalten sie verständliche, verlässliche und 
einheitliche Auskünfte zu kommunalen, Landes- oder 
Bundesleistungen. Hierfür nutzen die beteiligten  
Servicecenter eine gemeinsam erarbeitete, ständig 
aktualisierte und erweiterte Wissensdatenbank.

http://www.cio.bund.de/DE/E-Government/E-Government-Programm/Prozessketten/prozessketten_node.html
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 Die Idee einer Einheitlichen Behördenrufnum-
mer entstand im Dezember 2006 auf dem IT-Gipfel 
und wurde von der Bundeskanzlerin begrüßt. Bald 
darauf wurden das Land Hessen und das Bundesminis-
terium des Innern als Projektgruppe mit der Einfüh-
rung beauftragt. Im Rahmen der föderalen Ordnung 
und unter Wahrung der kommunalen Selbstverwal-
tung wird das Vorhaben realisiert. Bereits vorhan-
dene telefonische Serviceeinrichtungen von Bund, 
Ländern und Kommunen werden weiterhin genutzt, 
weiterentwickelt und durch den D115-Verbund mit-
einander vernetzt. Entgegen der gängigen Praxis 
basiert das Projekt auf einer freiwilligen Teilnahme,  
es gibt weder einen Staatsvertrag noch eine Verwal-
tungsvorschrift.

 Nach kaum sechs Monaten Pilotbetrieb gewann 
das ebenenübergreifende Projekt den ersten Preis in 
der Kategorie Innovation auf dem diesjährigen eGo-
vernment-Wettbewerb. Die Jury hob insbesondere 
das einheitliche Serviceversprechen an die Bürge-
rinnen und Bürger hervor, durch das diese eine ser-

viceorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung  
in Direktauskunft erleben. Als erster telefonischer 
Bürgerservice mit einem messbaren Serviceverspre-
chen weist die Einheitliche Behördenrufnummer 115 
von bürokratischen Denkweisen hin zu mehr Dienst-
leistungsorientierung. Die Kennzahlen von Septem-
ber 2009 zeigen, dass das Serviceversprechen erfüllt 
wurde. 85 Prozent der Anrufe wurden innerhalb von 
30 Se  kun den angenommen. 79 Prozent konnten beim 
ersten Kontakt abschließend beantwortet werden. 

Teilnehmer am Pilotbetrieb 

 Ziel ist nun, neue Kommunen, Landes- und Bun-
desbehörden für den D115-Verbund zu gewinnen,  
um den neuen föderalen und ebenenübergreifenden  
Service zu stärken und möglichst vielen Bürgerinnen 
und Bürgern bereitzustellen. Zur Unterstützung inte-
ressierter Regionen werden derzeit umfangreiche 
Unterlagen erstellt, wie z. B. Aufbau- und Integrations-
handbücher für Servicestrukturen und Leitfäden für 
Öffentlichkeitsarbeit. Ganz gleich, ob bereits ein  
Bürgerservice existiert oder Servicecenterstrukturen 
erst neu aufgebaut werden müssen – der D115-Ver-
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bund versteht sich als Partnerschaft und bietet neuen 
Kommunen eine offene Hand, um die einst auf dem 
IT-Gipfel entstandene Idee zu realisieren: ein gelebtes 
Beispiel für innovativen Bürgerservice.

Weitere Informationen unter: www.d115.de
Beitrag: Bundesministerium des Innern

Der neue Personalausweis, AG 3 und AG 4

Der neue Personalausweis, der am 1. November 2011 
eingeführt wird, wird zukünftig der Standard für eine 
sichere und zugleich einfache Identifizierung und 
Authentisierung im Netz sein. Damit reagiert der 
Bund auf die Herausforderungen der Informations-
gesellschaft, in der sichere Identitäten nicht mehr 
nur in Papierform dokumentiert oder nachgewiesen, 
sondern auch auf elektronischem Wege gewähr-
leistet sein müssen.

 Durch das Internet wird vieles bequemer und 
schneller – mehr und mehr Dienstleistungen sind 
heutzutage online verfügbar. Das gilt beispielsweise 
für Bankgeschäfte, das Einkaufen in Online-Shops oder 
den Web-Check-In bei Flugreisen. Wer diese Anwen-
dungen nutzt, muss sich identifizieren. Nur wenn 
beide Seiten sich über die Identität des Gegenübers 
im Klaren sind, können Dienstleistungen sinnvoll, 
verbindlich und rechtssicher erbracht werden.

 Die eID-Funktion des neuen Ausweises ermöglicht 
das einfache Identifizieren und Authentisieren im 
Rahmen elektronischer Anwendungen und erleich tert 
so die Abwicklung einer Vielzahl von Prozessen und 
Vorgängen in E Business und E Government. Er ist z. B. 
dafür ausgelegt, das händische Ausfüllen von Regis-
trierungsformularen und das Einloggen mit Benutzer-
namen und Passwort zu ersetzen. Die beim Personal-
ausweis eingesetzte Zwei-Faktor-Authentisierung 
(Besitz des Ausweises und Wissen der Geheimnummer) 
sorgt dabei für ein Mehr an Sicherheit bei der Über-
mittlung personenbezogener Daten. Der Nachweis 
der Identität ist darüber hinaus ein gegenseitiger 
Nachweis. Nur Anbieter mit einer vom Bund erteilten 
Berechtigung sind technisch in der Lage, auf Ausweis-
daten zuzugreifen. Somit schützt der neue Personal-
ausweis vor vielen Spielarten der Cyberkriminalität 
wie Phishing und Identitätsdiebstahl.

 Die Signaturfunktion, für die der neue Ausweis 
gleichfalls vorbereitet ist, ermöglicht das rechtsver-
bindliche „Unterschreiben“ digitaler Dokumente. 
Jeder Nutzer kann sich ein Zertifikat für die qualifi-
zierte elektronische Signatur auf seinen Ausweis 
nachladen.

 Die so genannte hoheitliche Funktion ermöglicht 
das schnellere und sicherere Identifizieren. Mithilfe 
des digitalen Lichtbildes und ggf. freiwillig abgege-
bener Fingerabdrücke können Ausweisprüfungen bei 
Polizei- und Grenzkontrollen automatisiert und damit 
effizienter durchgeführt werden. Dokumenten miss-
brauch lässt sich durch die stärkere Bindung des Doku-
mentes an den Ausweisinhaber besser verhindern.

 Jede Datenübertragung von Ausweisdaten ge -
schieht verschlüsselt, so dass sensible persönliche 
Daten nicht abgefangen und missbraucht werden 
können. Die biometrischen Gesichtsbilddaten und 
eventuell freiwillig abgegebene Fingerabdrücke sind 
mit besonderen Maßnahmen gegen unberechtigtes 
Auslesen geschützt. Anbieter, die im Rahmen der  
eID-Funktion auf den Ausweis zugreifen, dürfen ledig-
lich die Daten erhalten, die zur Erbringung ihres 
Dienstes notwendig sind. Damit stärkt das Gesamt-
system, in das der neue Personalausweis eingebettet 
ist, die informationelle Selbstbestimmung der Bür-
gerinnen und Bürger, da diese – mehr als bisher – die 
Kontrolle darüber haben, welche ihrer persönlichen 
Daten sie an wen preisgeben.

 Schon über ein Jahr vor der Einführung entwi-
ckeln, implementieren und erproben jetzt zahlreiche 
Dienstleister in Zusammenarbeit mit dem BMI ihre 
Anwendungen, die die neuen Funktionen des Perso-
nalausweises nutzen. Zur Einführung im Jahr 2010 
sollen diese Services dann dauerhaft zur Verfügung 
stehen. Auch die neu einzuführenden Prozesse zur 
Beantragung und Ausstellung des Personalausweises 
werden bereits im Vorfeld in ausgewählten Personal-
ausweisbehörden erprobt.

 Der neue Personalausweis ist mehr als ein Identi-
tätsdokument im Kreditkartenformat. Er ist ein kom-
plexes System, das keinesfalls als „bloßes“ IT-System 
gesehen werden darf. Organisatorische, rechtliche 
und technische Maßnahmen greifen dabei Hand in 
Hand. Die so bereitgestellte Infrastruktur bietet nicht 

http://www.d115.de
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nur staatlichen Stellen als Treiber für den Ausbau von 
E-Government-Dienstleistungen, sondern auch der 
Wirtschaft die Möglichkeit, ihre Angebote auf der 
Basis elektronischer Identitäten weiter auszubauen.
Beitrag: Bundesministerium des Innern

Umsetzungsprojekt zum neuen   
Personalausweis, AG 3

Mit dem neuem Personalausweis, dem aus der AG 3 
des IT-Gipfels hervorgegangenen Leuchtturmprojekt 
des Bundesministeriums des Innern, entsteht ein  
einheitlicher Identifizierungs-Standard für E-Govern-
ment und E-Business.

 Seit Oktober 2009 sind die Testreihen für den  
Einsatz des elektronischen Identitätsnachweises des 
Ausweises gestartet, für die sich etwa 100 Instituti-
onen beworben hatten. Durch 30 ausgewählte Teil-
nehmer sollen nun die technische Infrastruktur  
sowie Sicherheit und Nutzen des neuen Dokumentes 
erforscht, getestet und verbessert werden.

 Aus dem kommunalen Bereich setzte sich das 
Hagener E-Governmentkonsortium durch, bestehend 
aus der Stadt Hagen, dem Hagener Betrieb für Infor-
mationstechnologie (HABIT), der Fernuniversität 
Hagen und dem An-Institut IKS GmbH gemeinsam 
mit der SAP. 

 Auskünfte aus dem Melderegister und dem Lie-
genschaftsbuch, Vorerfassung von Geburten und 
Sterbefällen sowie Informationsversorgung, Einsatz-
leitung und Krisenstab der Polizei-Leitstelle sind die 
ausgesuchten Testfälle. Bei der Auswahl von Testszena-
rien achteten die Hagener darauf, dass einerseits die 
Benutzergruppe bekannt ist, geschult werden kann 
und einen direkten Vorteil durch die Teilnahme am 
Test erhält. „Andererseits wollen wir eine signifikante 
Anzahl kommunaler Prozesse berücksichtigten“, so 
Peter Klinger, Lehrbeauftragter der Fernuniversität 
Hagen und Werkleiter a. D. des HABIT. 

  Durch den neuen Personalausweis können 
Behörden endlich das bieten, was serviceorientierte 
Unternehmen bereits seit Jahren offerieren. Ein so 
genanntes Multikanal-Management. Konkret: Dem  
Bürger steht neben dem persönlichen Besuch, Tele-
fon, Brief und Fax nun zusätzlich das Internet zur  
Verfügung, um Behördenangelegenheiten zu erledi-
gen, bei denen er sich identifizieren muss. Das ist 
sicherer, schneller, und kostengünstiger als die bis-
herige manuelle Abwicklung, so die Überzeugung 
des Hagener Projektteams. Die Vorteile liegen dabei 
auf beiden Seiten – beim Bürger und den Behörden. 
So kann sich der Kunde via Internet eindeutig iden-
tifizieren und beispielsweise Meldedaten auslesen. 
Weitere persönliche Daten in Formularen ließen sich 
sofort automatisch ergänzen. „Ein großer Vorteil ist, 
dass es keine Plausibilitätsfehler mehr geben kann, 
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weil bei der Erkennung automatisch die hinterlegten 
Daten der Behörde herangezogen werden“, so Klin-
ger weiter. Falsche Schreibweisen etwa bei Namen in 
Anträgen gehörten damit der Vergangenheit an. 
Zudem geht der E-Government-Fachmann davon aus, 
dass der neue Personalausweis Einfluss auf staatliche 
und städtische Gebührenordnungen haben wird. 
„Wer künftig über das Internet beispielsweise einen 
Antrag automatisiert abwickelt, sollte auch eine 
geringere Verwaltungsgebühr bezahlen. Das ist ein 
Anreiz für die Menschen, mitzumachen und senkt 
zudem noch den Aufwand der Verwaltung.“

 Damit die gesamte Infrastruktur bei der Einfüh-
rung reibungslos funktioniert, werden derzeit die 
technischen Voraussetzungen getestet. Das Hagener 
E-Governmentkonsortium prüft dazu die Integration 
des Authentifizierungsmechanismus in die IT-Sys teme 
des jeweiligen Anbieters sowie in die Portalsoftware 
der SAP mit Verbindung zu den dahinterliegenden 
CRM-, ERP- und diversen anderen Fachverfahrens-
Systemen. Die Hagener und SAP haben hierzu bereits 
frühzeitig die Initiative ergriffen. „Seit über drei Jah-
ren betreiben wir unser virtuelles Rathaus21 auf Basis 
von SAP NetWeaver sowohl als Internet- als auch als 
Intranetanwendung“, führt Peter Klinger aus. Die 
Authentifizierung mit dem Personalausweis wurde 
als zusätzliche Identifikationsmöglichkeit in Rathaus21 
mit aufgenommen. Dadurch ist auch eine Integration 
mit anderen SAP-Anwendungen – sei es CRM, HCM 
oder ERP – möglich. 

 Für Klinger ist klar: „Der neue Personalausweis 
hat ein enormes Potenzial für E-Government und 
E-Commerce und somit eine Breitenwirkung auf alle 
elektronischen Geschäfte und Verwaltungsvorgänge, 
bei denen eine sichere Identifizierung erforderlich 
ist.“  

 Für SAP war es selbstverständlich, die Stadt Hagen 
bei der Nominierung und der Durchführung der  
Testphasen zu unterstützen. „Die Authentifizierung 
über den Personalausweis wird E-Government in 
Deutschland in den nächsten Jahren einen deutlichen 
Schub verleihen. Eine große Chance sehen wir auch 
für bereits etablierte elektronische Prozesse in den 
Bereichen Handel, Bankdienstleistungen oder Ver-
sicherungen, aber auch für neu entstehende Prozesse, 
wie z. B. dem Einsatz neuer Technologien bei der Nut-

zung und Abrechnung von Energiedienstleistungen“, 
so Bernd Simon, Director Industry Solutions Public 
Services bei SAP. 
Beitrag: SAP Deutschland 

Projekt De-Mail: So einfach wie E-Mail; so sicher 
wie die Papierpost, AG 3 + 4

Die heute bekannte E-Mail ist nicht so sicher wie 
die Papierpost und wird daher für viele Geschäfts-
vorfälle nicht eingesetzt

 E-Mails können mit wenig Aufwand auf ihrem 
Weg durch das Internet abgefangen, wie Postkarten 
mitgelesen und in ihrem Inhalt verändert werden. 
Absender und Empfänger können nie vollständig 
sicher sein, mit wem sie gerade tatsächlich kommuni-
zieren und ob die gesendete E-Mail tatsächlich beim 
Empfänger angekommen ist. Der Anteil von Spam 
(also unerwünschten, massenhaft versendeten E-Mails) 
am gesamten E-Mail-Verkehr hat stark zu  genommen.

 Dies alles hat bislang den Durchbruch der elek-
tronischen Kommunikation überall dort verhindert, 
wo es auf Vertraulichkeit, Verlässlichkeit und Rechts-
sicherheit ankommt.

De-Mail ermöglicht Vertraulichkeit, Verlässlichkeit 
und Rechtssicherheit in der elektronischen  
Kommunikation für Unternehmen, Bürger und 
die Verwaltung

De-Mail bietet als Weiterentwicklung der „einfachen“ 
E-Mail eine einfach zu nutzende Technologie, mit der 
man sicher, rechtsverbindlich und vertraulich im 
Internet miteinander Nachrichten austauschen kann. 

 Versender und Empfänger einer Nachricht sind 
nachvollziehbar, es können einfach Versand- und 
Zustellnachweise erstellt werden, De-Mails sind auf 
dem Transport verschlüsselt und können daher nicht 
von Dritten abgefangen und/oder verändert werden. 
Spam wird wirksam verhindert. 

Ein großer Teil der bislang noch Papier-basiert abge-
wickelten Geschäftsvorfälle kann mit De-Mail ein-
facher, schneller und von jedem Ort aus vollständig 
elektronisch rund um die Uhr erledigt werden.
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De-Mail ist dabei in der Handhabung so einfach 
wie die bekannte E-Mail

Die Bedienung von De-Mail durch Bürger und Unter-
nehmen erfolgt im einfachsten Fall durch Web-An-
wen dungen, die in der Handhabung den bekannten 
Angeboten von Internet-Service-Providern sehr ähn-
lich sind. Unternehmen und Behörden können ihre 
existierenden (internen) E-Mail-Infrastrukturen aber 
auch über ein sog. Gateway an De-Mail anschließen, 
so dass Mitarbeiter die vorhandenen E-Mail-Clients 
weiterverwenden können. 

 De-Mail-Konten können sowohl von Bürgerinnen 
und Bürgern als auch von Unternehmen oder der 
Verwaltung einfach eröffnet werden. Für die Eröff-
nung müssen sich die Nutzer einmalig zuverlässig 
identifizieren (z. B. über Post-Ident-Verfahren). Die 
Anmeldung an De-Mail kann über Nutzername/Pass-
wort, über den ePA oder über Mobiltelefon-basierte 
Verfahren (mTAN) erfolgen. 

 De-Mail ist damit so einfach wie die E-Mail und so 
sicher wie die Papierpost.

BITKOM versendet die erste De-Mail an Prof. Zorn 

Staat und Wirtschaft definieren gemeinsam den 
Rahmen – die Wirtschaft setzt De-Mail um 

Lediglich die Rahmenbedingungen für De-Mail müs-
sen vom Staat geschaffen werden. Die Umsetzung 
von De-Mail in Form konkreter Produkte bzw. Dienste 
erfolgt ausschließlich durch interessierte Unterneh-
men, die sich an diesen Rahmen halten. 

 Die notwendigen Anforderungen an Sicherheit, 
Datenschutz, Funktionalität und Interoperabilität 
wurden vom Bund gemeinsam mit den künftigen De-
Mail-Providern erarbeitet und in Form von Technischen 
Richtlinien festgeschrieben. Die Einhaltung dieser 
Richtlinien durch De-Mail-Provider wird im Rahmen 
eines staatlichen Zertifizierungsverfahrens geprüft. 
 

 De-Mail ist damit die Basis für einen zukünftigen 
Markt für sichere elektronische Kommunikation, der 
allen zertifizierten und akkreditierten Marktteilneh-
mern offensteht. Auf diese Weise entsteht mit De-Mail 
eine flächendeckende und gleichzeitig wettbewerbs-
freundliche Infrastruktur für sichere elektronische 
Kommunikation.

Wirtschaft und Verbände unterstützen De-Mail 
bei der De-Mail-Pilotierung in Friedrichshafen

Mit wichtigen Unterstützern wie dem Hightech-Ver-
band BITKOM und dem Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) sowie den 
künftigen De-Mail-Providern 1&1 Internet AG mit GMX 
und WEB.DE sowie T-Home und T-Systems wurde  
De-Mail inzwischen so weit ausgereift, dass die Pilotie-
rung am 9. Oktober 2009 in der Stadt Friedrichshafen 
am Bodensee beginnen konnte (www.fn.de-mail.de). 

 An der Pilotierung nehmen bislang teil die Firmen 
AWD, Citibank, CosmosDirekt, EADS, Gothaer, HUK24, 
LVM, Sparkasse Bodensee, Volksbank Friedrichshafen, 
ZF sowie die Stadt Friedrichshafen, die Handwerks-

http://www.fn.de-mail.de
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kammer Ulm und die IHK Bodensee/Oberschwaben. 
Und natürlich viele Bürgerinnen und Bürger, für die 
die Nutzung von De-Mail während der Pilotierung 
natürlich kostenlos ist.

 Als Startschuss der Pilotierung wurde die erste 
De-Mail durch den Bitkom an Herrn Prof. Zorn ver-
schickt, der als einer der Gründungsväter des deut-
schen Internet vor 25 Jahren auch die erste E-Mail in 
Deutschland erhalten hatte.  
 
 Ziel der Pilotierung – die zunächst auf sechs 
Monate festgelegt ist – ist insbesondere die Erhebung 
der Nutzerakzeptanz in unterschiedlichen Anwen-
dungsfeldern zwischen Unternehmen und Bürgern 
sowie innerhalb und mit der Verwaltung. Auftre-
tende Akzeptanzprobleme und Schwierigkeiten in 
der Bedienerführung sollen frühzeitig erkannt und 
behoben werden, damit mit Beginn des Wirkbetriebes 
allen Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und 
Behörden eine ausgereifte und anerkannte Plattform 
zur Verfügung gestellt werden kann. 

 Parallel wird der Entwurf des De-Mail-Gesetzes 
für die Verabschiedung im Jahr 2010 sowie die erfor-
derlichen Schritte für die Errichtung von Akkreditie-
rungsstellen für De-Mail-Provider vorbereitet. Es ist 
geplant, dass De-Mail für alle Bürgerinnen und Bürger, 
Unternehmen und Behörden in der 2. Jahreshälfte 
2010 zur Verfügung steht.

Deutschland sicher im Netz e.V., AG 4

1. Ziel: Deutschland sicher im Netz

Als Ergebnis des ersten IT-Gipfels der Bundeskanzle-
rin Angela Merkel im Dezember 2006 wurde der 
gemeinnützige Verein Deutschland sicher im Netz 
e.V. (DsiN) gegründet, der die bereits seit 2005 beste-
hende Initiative herstellerübergreifend und produkt-
neutral weiterentwickelt. Der Verein ist zentraler An -
sprechpartner für Verbraucher und mittelständische 
Unternehmen zu Fragen der IT-Sicherheit. DsiN e.V. 
steht für verständliche und eindeutige Botschaften 
zum Umgang mit IT und Internet sowie den damit 
verbundenen Risiken für die Adressaten. Damit schärft 
DsiN e.V. das Bewusstsein für einen sicheren Umgang 
mit Informationstechnologie und stärkt das Vertrau-

en in neue Technologien. Getragen von bedeutenden 
Unternehmen, Branchenverbänden und Vereinen  
leistet DsiN einen aktiven Beitrag für mehr IT-Sicher-
heit. Der Verein steht seit Juni 2007 unter der Schirm-
herrschaft des Bundesinnenministeriums.

2. Verfahrensstand: Konkrete 
Handlungsversprechen

Die DsiN-Mitglieder geben konkrete Handlungsver-
sprechen ab, mit denen nicht nur die Ernsthaftigkeit 
des Engagements unterstrichen, sondern auch eine 
Überprüfbarkeit ermöglicht wird. Als nachhaltige 
Serviceangebote richten sich die Handlungsverspre-
chen neben Privatnutzern wie Kindern, Eltern und 
Verbraucher auch an kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMU). Mit den Handlungsversprechen 
versorgt DsiN e.V. diese Zielgruppen mit Informa-
tionen zu sicherheitsrelevanten Themen und bietet 
konkrete Schutzmaßnahmen an.

3. Aktuelle Beispiele für Handlungsversprechen

Im Jahr 2009 hat DsiN durch eine Filmkampagne 
Sicher im Netz auf sich aufmerksam gemacht. Diese 
zielte darauf ab, Interesse für das Thema Sicherer 
Umgang mit IT zu wecken, für mögliche Gefahren im 
Internet zu sensibilisieren sowie einfache und vor 
allem merkbare Handlungsempfehlungen für den 
Verbraucher aufzuzeigen. In den verschiedenen  
Trailern werden die Themen Sicheres Passwort, Der 
sparsame Umgang mit persönlichen Daten im Internet 
sowie Der sichere Online-Einkauf behandelt.

 Im Hinblick auf den neuen Personalausweis sieht 
es DsiN als seine Aufgabe, die Verbraucher auf die 
Einführung des Ausweises vorzubereiten. Im Rahmen 
einer öffentlichen Veranstaltung gut eineinhalb 
Jahre vor der offiziellen Einführung des neuartigen 
Ausweisdokumentes gewährte DsiN zusammen mit 
dem Bundesministerium des Innern sowie dem BIT-
KOM und der Bundesdruckerei einen informativen 
Einblick in das gesamte Projekt sowie ausgewählte 
Anwendungsbeispiele. Vertreter der Wirtschaft, Wis-
senschaft und Verbraucher diskutierten im Rahmen 
zweier Paneldiskussionen die Chancen und Möglich-
keiten des neuen Ausweises für elektronische Anwen-
dungen. Für DsiN steht das Thema weiterhin oben  
auf der Agenda.



 Soziale Netzwerke nehmen immer mehr an 
Bedeutung zu. DsiN hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
der Sensibilisierung der Nutzer für Datenschutz und 
der Transparenz der Unternehmen im Umgang mit 
den Nutzerdaten eine hohe Priorität beizumessen. 
Für junge Verbraucher unternahm DsiN eine Work-
shop-Reihe an Hochschulen, um mit Nutzern in eine 
Diskussion über den sensiblen Umgang mit persön-
lichen Daten zu treten. Im Rahmen einer großen 
Abschlussveranstaltung diskutierten Vertreter aus 
Politik, Wirtschaft und dem Verbraucherschutz 
gemeinsam und setzten Impulse für neue Projekte  
zu diesem Thema. 

 Unter dem Dach von DsiN stellt die Deutsche 
Telekom das Computerprogramm Sicherheitsprofil@
home kos tenlos zur Verfügung. Mit der Software 
haben Internetsurfer sowohl den Sicherheitsstatus 
ihres Rechners als auch die aktuelle Bedrohung (u. a. 
durch Viren, Würmer, Trojaner) bestens im Blick  
und sind damit frühzeitig über mögliche Sicherheits-
lücken in ihrem Rechnersystem sowie über Gefahren 
aus dem World Wide Web informiert und können 
entsprechend reagieren. 
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SoKNOS, AG 5

Unsere moderne Gesellschaft ist komplex organisiert 
und hochtechnisiert. Das macht sie enorm leistungs-
fähig, aber auch anfällig für Störungen. Krisen können 
aus unterschiedlichen Situationen heraus mit unter-
schiedlicher Intensität überall und jederzeit auftreten. 
Hier setzt das vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung geförderte Forschungsprojekt SoKNOS 
(www.soknos.de) an. Ziel ist es, Organisationen im 
Bereich Katastrophenmanagement mittels Informa-
tionstechnik besser als bislang möglich zu unterstüt-
zen: Rettungsdienste, Feuerwehr, THW und Polizei 
arbeiten heute auf einer recht heterogenen IT-Infra-
struktur, die für ein koordiniertes Vorgehen im Krisen-
fall nicht ausgelegt ist. Diese Situation soll durch 
SoKNOS nachhaltig verbessert werden, indem im 
Katastrophenfall schnellstmöglich alle wichtigen 
Daten und Fakten aus unterschiedlichen Quellen und 
Systemen zusammengetragen und für die verschie-
denen Einsatzkräfte aufbereitet werden. So kann die 
Arbeit in Einsatzzentren und Führungsstäben wir-
kungsvoll unterstützt werden. Mit anderen Worten: 
Diese so genannte Strukturierungsphase unmittelbar 
nach Eintritt eines Katastrophenfalls soll verkürzt 
werden.

 Bei schwierigen und komplexen Entscheidungen 
könnten zukünftig nicht nur Reaktionszeiten verkürzt, 
sondern auch Handlungssicherheit und Handlungs-
erfolg erhöht werden. Dies wird durch die rasche Ein-
bindung verschiedenster Informationsquellen und 
durch einen schnelleren Informationsaustausch 
sowie durch Verknüpfung von Informationen reali-
siert. Entscheidungsträger erhalten so zügiger als  
bisher einen Überblick über die aktuelle Lage und 
bereits eingeleitete Maßnahmen. In der Praxis wird 
SoKNOS im Rahmen des Projektes SoKNOS Dialog mit 
der Feuerwehr Darmstadt, B2M Software AG, dem 
Landkreis Darmstadt-Dieburg, der Werksfeuerwehr 
des Pharma- und Chemieunternehmens Merck und 
der SAP AG in der Praxis erprobt.

http://www.soknos.de
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 Informatik im Bologna-Prozess, AG 5
 
 Voraussetzungen für eine weitere erfolgreiche Ent-
wicklung der deutschen Informatik sind innovations-
orientierte Unternehmen, eine enge Zusammenarbeit 
von Wirtschaft und Hochschulen und nicht zuletzt 
Studienprogramme, die die Absolventen erfolgreich 
auf ihre Tätigkeiten auf dem Arbeitsmarkt und in der 
Forschung vorbereiten. 

 Die Anzahl der Studienanfänger im Fach Infor-
matik ist mit 31.000 im Jahr 2007 gegenüber 29.000 in 
2006 leicht steigend. Die Absolventenzahl von 17.000 
ist 2007 gegenüber 2006 (15.000) ebenfalls knapp 
gestiegen. Angesichts der von BITKOM geschätzten 
Anzahl von ca. 20.000 offenen Stellen müssen die 
Anstrengungen, die Anfänger- und Absolventenzahlen 
im Bereich Informatik zu erhöhen, fortgesetzt wer-
den. Im Hinblick auf den Studienerfolg ist ebenfalls 
der leicht positive Trend zu verzeichnen, dass die Stu-
dienabbruchquote an Universitäten von 39 Prozent 
in 2004 auf 32 Prozent in 2006 zurückgegangen ist. 
Auch an den Fachhochschulen ist die Abbruchquote 
von 29 Prozent in 2004 auf 25 Prozent zurückgegan-
gen. Trotz dieser positiven Entwicklung ist der Studien-
abbruch im Fach Informatik sowohl bei Universitäten 
als auch bei Fachhochschulen überdurchschnittlich 
hoch. 

 Nach Einschätzung der HRK deuten die Zahlen 
darauf hin, dass die Bologna-Reform auch im Fach 
Informatik hinsichtlich der Erhöhung des Studiener-
folgs wirkt. Dennoch bleibt die Aufgabe bestehen, die 
immer noch überdurchschnittliche Abbruchquote 
weiter zu senken. Dabei muss geprüft werden, welche 

Nachbesserungen im Nachgang zur Umstellung der 
Studiengänge auf die gestufte Studienstruktur erfor-
derlich sind. Es besteht zudem ein fortwährendes 
Interesse daran, die Lehre in der Informatik weiter zu 
entwickeln sowie durch Qualifikationsrahmen trans-
parent und vergleichbar zu gestalten.

 Die HRK hat daher im Rahmen der Aktivitäten 
zum IT-Gipfel zusammen mit der Gesellschaft für 
Informatik eine Veranstaltung zum Qualifikations-
rahmen und zu Lernergebnissen in der Informatik 
sowie neuen Herausforderungen in der Lehre durch-
geführt. Die Veranstaltung am 22. Oktober 2009, die 
sich im Format eines Symposiums an Experten und 
Entscheidungsträger in diesem Themenbereich wen-
dete, hat auch mithilfe einer Reflektions- und Dis-
kussionsrunde einen Ausblick zur Zukunft des Infor-
matikstudiums nach 2010 gegeben.

Interessieren, Motivieren, Fördern, Fordern

Seit ihrer Etablierung als eigenständige Disziplin vor 
40 Jahren entwickelt sich die Informatik intensiv und 
höchst vielseitig. Informatik beeinflusst dabei immer 
mehr Teile des täglichen Lebens, ist daher hoch 
systemrelevant, wird aber häufig nur noch ‚embed-
ded’ wahrgenommen: im Navigationsgerät, der auto-
matischen Espressomaschine, dem Pkw, Lkw, dem 
Magnetresonanztomographen und vielem anderen 
mehr. Sie rückt häufig erst dann wieder ins Bewusst-
sein, wenn Pannen passieren und das tägliche Leben 
durch den Ausfall von Informatiksystemen empfind-
lich gestört wird oder durch Fehlfunktion oder Miss-
brauch die Privatsphäre des Einzelnen leidet. 
 Die IT-Gipfel nehmen dies beispielhaft auf und 
machen den Einfluss der Informatik auf Standort und 
Alltagserfahrung deutlich – und damit auch unsere 
Abhängigkeit vom generellen Verständnis der ange-
wandten Techniken sowie, noch ausgeprägter, die 
von jungem, motiviertem und im besten Sinne neu-
gierige Nachwuchs:

 Der im Wissenschaftsjahr 2006 (Informatikjahr) 
initiierte und durch die IT-Gipfel fortgesetzte Prozess 
der Nachwuchsidentifikation, -motivation, -förderung 
und – durch Eliteprojekte – -forderung unterstützt des-
halb durch diverse modular kombinierte Projekte die 
Nachwuchsentwicklung der für unser Hochtechno-
logieland so wichtigen Fachdisziplin der Informatik.
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 Dies beginnt mit train the trainer im Kindergar-
ten durch K IT A (Basisqualifizierung Medienkompe-
tenz ErzieherInnen) und wird ausgebaut durch einen 
Motivationswettbewerb noch vor der Pubertät und 
einen Leistungswettbewerb danach (Informatik-Biber 
für 11–16 Jahre, Bundeswettbewerb Informatik ab 16 
Jahren und älter). Anschließend bietet die GI Informa-
tion, Motivation und die Möglichkeit der Vernetzung 
und Zusammenarbeit vor und in den ersten Phasen 
des Studiums, der dualen Ausbildung und später im 
Beruf durch Einstieg Informatik (Content- und Com-
munityportal zur Motivation und Information des IKT 
Nachwuchses) und wir sind informatik (freies, nicht 
wirtschaftlich orientiertes Kollaborationsportal für 
IKT-Interessierte und Beschäftigte jeglichen Alters). 
Hier wird offene sowie (thematisch) geschlossene 
Kommunikation von Person zu Person oder in Grup-
pen gleichen Interesses ermöglicht.

 Begleitet werden alle diese durch die IT-Gipfel 
beförderten Einzelbausteine über alle Lebensphasen 
hinweg durch den Informatik Moodle, eine freie Lern-
plattform für IKT-Medienkompetenz und IT-Sicherheit.

Innovationsallianz ‚Digitales Produktgedächtnis’ 
(DPG), AG 5

Bild 1: Innovationsallianz ‚Digitales Produktgedächtnis‘ – Sichten auf das ‚intelligente Produkt‘

Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Export-
nation Deutschland basiert bereits heute in vielen 
Branchen auf IKT-gestützter Logistik und Dienstleis-
tungen. Um diesen Wettbewerbsvorteil dauerhaft 
sichern und ausbauen zu können, sind Produktions- 
und Handelsunternehmen immer mehr darauf 
an gewiesen, ein Produkt und seinen Lebenszyklus 
mit allen relevanten Daten erfassen und verfolgen  
zu können – angefangen bei der Beratung über die 
Wartung und Reparatur bis hin zum Recycling.

 Die Innovationsallianz Digitales Produktgedächt-
nis hat es sich zum Ziel gesetzt, das Potenzial der 
neuen Technologien im Umfeld Internet der Dinge für 
ein weites Feld von Anwendungen zu öffnen und ins-
besondere die Konvergenz zum Internet der Dienste 
voranzutreiben. Neben den bereits laufenden Pro-
jekten SemProM und Aletheia wurde hierzu mit ADiWa 
ein weiteres BMBF-gefördertes Projekt initiiert. Die 
Themenschwerpunkte und Forschungsfelder der drei 
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Projekte greifen ineinander und ergänzen sich, wie 
auch Bild 1 veranschaulicht.

 Die Innovationsallianz arbeitet aktiv an der Ent-
wicklung offener Standards mit und stellt damit die 
semantische Interoperabilität zwischen Produktge-
dächtnissen sowie einem allgegenwärtigen, multi-
modalen Zugang für deren Anwender sicher.

Semantische Internetkommunikation  
zwischen Alltagsobjekten durch eingebettete 
Systeme (SemProM), AG 5
 
Der seit Anfang 2008 von Wirtschaft und Wissen-
schaft gemeinsam getragene Technologieverbund 
SemProM in der Innovationsallianz Digitales Pro-
duktgedächtnis hat sich zum Ziel gesetzt, die nächste 
Generation von mobilen, eingebetteten und funk-
basierten Elementen zu entwickeln. Als Basis eines 
Internet der Dinge werden sie in der Lage sein,  
alle Bestands- und Betriebsdaten eines Produkts zu  
erfassen und mit der Umgebung, den Nutzern und 
anderen Produkten auszutauschen.

 Die technische Grundlage digitaler Produktge-
dächtnisse bilden miniaturisierte eingebettete Funk-
sensoren. Durch deren Integration in beliebige All-
tagsgegenstände werden diese Objekte nicht nur 
identifizierbar, sondern darüber hinaus mit einer Art 
eigenen Wahrnehmung ausgestattet. Über Funk  
können sich die Objekte „zu Wort melden“, wenn die 

erfassten Umgebungspara-
meter die Produktqualität 
beeinträchtigt (z. B. zu hohe 
Temperatur einer zu trans-
portierenden Blutkonserve). 
Mittels der Aufzeichnung der 
Wahrnehmungen können die 
Gegenstände mit einem 
Gedächtnis versehen und 
Informationen über ein Pro-
dukt im Laufe seines Lebenszy-
klus gesammelt werden. 
Dieses Gedächtnis kann ein 
Produkt durch die verschie-

denen Abschnitte des Produktlebenszyklus begleiten 
– von der Produktion über den Handel bis zum Kun-
den und zum Recycling.
 

 Die projektweit betriebenen Entwicklungsar-
beiten konnten in Form einer integrierten Gesamt-
installation zusammengeführt werden, die eine 
ganze Reihe von Anwendungsfeldern in unmittelbar 
verknüpfter Weise abdeckt. Im Rahmen der CeBIT 
2009 wurde ein erstes SemProM- Exponat dem interes-
sierten Fachpublikum erfolgreich präsentiert.

Weitere Informationen unter: www.semprom.de

Semantische Föderation umfassender 
Produktinformationen (Aletheia) , AG 5
 
Im vom BMBF geförderten Projekt Aletheia werden 
innovative Mechanismen erforscht und umgesetzt, 
die die Föderation von Informationen aus unter-
schiedlichsten Quellen ermöglichen.

 Dies erlaubt es Anwendern und Entscheidern, 
einen sehr guten Einblick über den gesamten Lebens-
zyklus von Produkten zu erhalten und auf dieser Basis 
Entscheidungen zu treffen.  

 Das Projekt wurde innerhalb der Jahre 2008 und 
2009 wie geplant vorangetrieben. Im Frühjahr 2009 
konnten erste wesentliche Ergebnisse präsentiert 
werden und erhielten ein sehr gutes Feedback. Beson-
ders wichtig ist den am Projekt beteiligten Partnern 
die Verbindung von Forschungsarbeiten zu technolo-
gischen Komponenten mit einer Ausrichtung auf die 
Anforderung der Anwendungspartner. So werden 
semantische Mechanismen wie Ontologien, eine leis-
tungsfähige, flexible und skalierbare Middleware 
sowie Mechanismen zum computerunterstützten 
Ableiten von Schlussfolgerungen in den praktischen 
Einsatz überführt.

 Von großer Bedeutung war und ist die Zusam-
menarbeit mit den Projekten SemProM und ADiWa 
im Rahmen der Innovationsallianz Digitales Pro-
duktgedächtnis. Auf der Basis einer schon bei der Pro-
jektdefinition vorgenommenen inhaltlichen Abstim-
mung erfolgte ein intensiver Austausch zwischen  
den die Projekte koordinierenden Mitarbeitern, den 
Architekten der jeweils entwickelten Software-Kom-
ponenten und den umsetzenden, testenden und 
anwendenden Projektpartnern.

Anslem.speich@tns-infratest.com
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 Er verbindet Mechanismen zur Verarbeitung 
natürlichsprachlicher Anfragen mit einer Anfrage-
erweiterung und Verfeinerung, einer fazettierten 
Suche nach Inhalten und Experten und einer Einbet-
tung in die Arbeitsabläufe der Benutzer.

  Wie auch die weiteren im Aletheia-Projekt unter-
suchten Anwendungsfälle, konnte der bisher er  reichte 
Stand der prototypischen Implementierung erfolg-
reich bei den adressierten Nutzern vorgestellt werden. 
So erhielt auf Veranstaltungen wie z. B. einer Befra-
gung zur Nutzerzufriedenheit auf der DSAG, der Kon-
ferenz der deutschen SAP Anwender, sehr gutes Feed-
back und wichtige Anregungen zu einer weiteren 
Verbesserung und Erweiterung.

 Diese sind, wie auch die weitere Arbeit an den 
anderen Anwendungsfällen für den kommenden  
Projektabschnitt bereits konkret geplant.
Weitere Informationen zu Aletheia finden Sie unter 
www.aletheia-projekt.de

Abbildung 1: Benutzer-Oberfläche des SAP-Anwendungsfalles zur Unterstützung der  
Arbeit mit Informationen zu IT-Anwendungen und Installationen 

Allianz Digitaler Warenfluss (ADiWa), AG 5

Kunden, Partner und auch Investoren erwarten von 
Unternehmen in den heutigen wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen Agilität, Flexibilität und ein hohes 
Maß an Kundenorientierung. Für alle Unternehmen 
muss es zur Selbstverständlichkeit werden, die Dienst-
leistung am Kunden zu optimieren und auch die eige-
nen Prozesse am Kunden auszurichten – eine wichtige 
Voraussetzung, um im internationalen Umfeld auch 
langfristig bestehen zu können. 

 Eine elementare Bedingung hierzu ist die kom-
plette Transparenz der Geschäftsprozesse und die 
genaue Kenntnis der aktuellen Situation – sowohl der 
betriebswirtschaftlichen Transaktionen als auch der 
physischen Warenflüsse und Status der eingesetzten 
Ressourcen. Nur wenn die Realität bekannt ist, kann 
das Unternehmen flexibel auf die Gegebenheiten rea-
gieren und Entscheidungsträger die Verantwortung 
übernehmen – aus Daten & Informationen entsteht 

http://www.aletheia-projekt.de
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Wissen, aus denen man die richtigen operativen und 
strategischen Entscheidungen ableiten kann. Das 
Internet der Dinge leistet hierzu einen wichtigen Bei-
trag. Die Objekte des Warenflusses – ob Container, 
Packstücke oder einzelne Waren – werden mit intel-
ligenten Embedded Systems versehen. Die Objekte 
können dann untereinander als auch mit zentralen 
IT-System interagieren und so beispielsweise Zustands- 
und Positionsdaten austauschen. Über das Internet 
der Dienste können unterstützende Dienste übergrei-
fend definiert und angeboten werden. Vor allem im 
kollaborativen Umfeld (beispielsweise in Zulieferket-
ten) erwachsen hierbei auch große Synergiepoten-
ziale, wenn die Infrastruktur und Services von den 
Partnern gemeinsam genutzt werden.

 Ziel der Allianz Digitaler Warenfluss (ADiWa) ist 
es, Technologien für Unternehmensanwendungen  
zu erforschen, die dynamische und adaptive Geschäfts-
prozesse im Zusammenhang mit den besonderen 
Anforderungen des Internet der Dinge ermöglichen. 
Bisher wurden Technologien des Internets der Dinge 
in der Praxis eingesetzt, um Objekte zu identifizieren 
oder die Datenerfassung an einzelnen Prozessschrit-
ten wie Warenein- oder -ausgang zu automatisieren. 
Das volle Potenzial des Internets der Dinge lässt sich 
aber nur erschließen, wenn die Verarbeitung dyna-
mischer Informationen und die zeitnahe, automa-
tische Erkennung und Verarbeitung geschäftsrele-
vanter Ereignisse stärker in den Mittelpunkt rücken. 
Mit den in ADiWa zu erforschenden Methoden und 
Werkzeugen werden alle am Objekt auftretenden 
Ereignisse strukturiert erfasst und analysiert, um den 
gesamten Geschäftsprozessverlauf mit Waren- und 
Informationsfluss unter ökonomischen und ökolo-
gischen Gesichtspunkten zu modellieren, planen, 
steuern und damit auch zu optimieren. Die Nutzung 
aller prozessrelevanten Informationen aus dem Inter-
net der Dinge ermöglicht damit eine flexiblere 
Gestaltung und dynamische Anpassung von komple-
xen Prozessen in Unternehmen. Weiterhin werden 
die geschäftsrelevanten Ereignisse auch historisch 
und semantisch aufbereitet, analysiert und im 
Geschäftskontext dargestellt, so dass mithilfe ent-
sprechender Bedienoberflächen eine effiziente Ent-
scheidungsunterstützung für den Information Worker 
erreicht werden kann. 

 Das Projekt ergänzt damit die Innovationsallianz 
Digitales Produktgedächtnis und schließt die Lücke 
zu den Geschäftsprozessen. Um eine breite Einsetz-
barkeit der in ADiWa entwickelten Dienste sicherzu-
stellen, wurden Anwendungsszenarien aus Logistik, 
Service-Management, Fertigung und Einzelhandel 
gewählt. Die ausgewählten Anwendungsfälle umfas-
sen einen weiten Branchenbereich, so dass eine Über-
tragung der Ergebnisse auf andere Anwendungsfälle 
im Produktlebenszyklus möglich wird. Neben ande-
ren Zielen beinhalten alle Anwendungsfälle auch 
Aspekte zum optimierten und ökologischen Einsatz 
der Ressourcen. 

3 Logistik
Durch hohe Transparenz, Bewusstsein der Gesamt-
situation und kollaborative Fähigkeiten können 
Logis tikprozesse nicht nur lokal und für den Einzelfall 
verbessert werden, sondern in der Gesamtheit opti-
miert. Hierdurch können beispielsweise Transporte 
zusammengelegt, eingespart oder eine andere – 
energie effizientere – Transportart gewählt werden. 

3 Servicemanagement 
Aufgrund der stets aktuellen Informationen über den 
Zustand einer technischen Anlage können die Über-
einstimmung mit aktuellen gesetzlichen und wirt-
schaftlichen Regularien (z. B. CO2-Ausstoß) sicherge-
stellt werden sowie bei Abweichungen personali-
sierte Serviceangebote unterbreitet werden, um den 
Betrieb der Anlage konform und „grün“ weiterzu-
führen. 

3 Handel
Der Bedarf und Abverkauf kann bei Sonderverkaufs-
aktionen intelligent gesteuert werden, dass keine 
(teuren und ineffizienten) Sonderprozesse wie Rück- 
und Umlagerungen notwendig werden, ohne das 
Hauptziel – Kundenzufriedenheit und Umsatz – zu 
vernachlässigen. 

3 Produktion
Hierbei wird neben den üblichen Randbedingungen 
der Produktion – Kundenbedarf, Verfügbarkeit der 
Materialien und Ressourcen – eine weitere wichtige 
Randbedingung eingeführt: Energie soll verbraucht 
werden, wenn sie – billig und/oder regenerativ – zur 
Verfügung steht. 



77

Das Projekt ADiWa leistet somit einen wichtigen Bei-
trag zur Green IT, in dem die Prozesse den besonderen 
Anforderungen der Nachhaltigkeit, Konformität und 
ökologischen Effizienz besondere Rechnung tragen. 
Insbesondere durch die Verwendung von „grüner“ 
IKT besteht ein großes Potenzial zur Optimierung. 
Hierdurch wird auch die Öko-Bilanz der betrieblichen 
Prozesse und Produkte kontinuierlich und nachhaltig 
verbessert.

 Digitaler Warenfluss bedeutet dabei einerseits die 
Unterstützung des Flusses von realen Waren, betrifft 
andererseits ebenfalls den Fluss von digitalen Infor-
mationen oder von digital gehandelten Waren – also 
auch von Dienstleistungen.

Weitere Informationen unter www.adiwa.net

Gauß Centre for Supercomputing – 
Höchstleistungsrechner JUGENE/P, AG 5

Am Forschungszentrum Jülich, einem der drei Stand-
orte des deutschen Gauß-Centrums für Supercom-
puting, wurde im Februar 2008 der weltweit leis tungs-
fähigste zivil genutzte Höchstleistungsrechner 
JUGENE (Jülicher Blue Gene) eingeweiht. Damit wur-
den beste Bedingungen für die Forschung in Deutsch-
land geschaffen, denn: Neben Theorie und Experi-
ment ist die Simulation komplexer Vorgänge zu einer 
unverzichtbaren Methode in Forschung und Entwick-
lung geworden. So sind z. B. Klimaforschung, medi-
zinische Forschung und der Fahrzeugbau ohne Com-
putersimulation heute nicht mehr denkbar. Da  bei 
gilt: Je leistungsfähiger der für die Berechnung sol-
cher Simulationen zur Verfügung stehende Höchst-
leis tungsrechner, desto besser. Daraus ergibt sich in  
der modernen Wissenschaft der entscheidende Wis-
sens vorsprung und für innovative Wirtschafts-
bereiche ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Eine intelligentere Welt, AG 5

Die Welt steht vor bedeutenden Veränderungen der 
Wirtschaft – die Neuausrichtung der Finanzmärkte 
ist nur ein Teil hiervon. Geflügelte Worte wie „Verän-
derung“ oder „Wandel“ sind derzeit häufig zu lesen 
und verdeutlichen, dass sich die Menschen tatsäch-

lich Neuerungen herbeisehnen. Ein Mandat für Ver-
treter aus Wirtschaft, Politik, Behörden, Universitäten 
und Forschungszentren, weltweit nachhaltige Verän-
derungen zu initiieren, voranzutreiben und zu unter-
stützen. 

 Die Krise an den Finanzmärkten in den vergan-
genen Monaten zeigt deutlich, wie sensibel die Welt-
wirtschaft auf Störungen globaler Systeme reagiert 
und wie komplex die Verflechtungen insgesamt sind – 
ökonomisch, technisch und sozial. Viele Systeme, in 
denen unsere Welt organisiert ist, sind ineffizient: 
Verkehrswege, die Wirtschaftswachstum bremsen, 
Stromnetze, in denen die Hälfte der Energie verloren 
geht, Gesundheitssysteme, die kostspielige Behand-
lungen verursachen, Finanzsysteme, die zwar Risiken 
verteilen, aber nicht kontrollieren können. Die 
Abläufe, die heute die Entwicklung des Planeten 
antreiben, müssen intelligenter und effizienter wer-
den, damit ökonomisches Wachstum stimuliert wer-
den und die globale Wirtschaft ihre Flaute überwin-
den kann. 

 Wir haben hierzu die Technologie an der Hand. 
Intelligenz durchdringt zusehends die Abläufe unserer 
Welt: all die Prozesse, Systeme, Infrastrukturen, die 
wir brauchen, um Produkte zu entwickeln und zu 
produzieren; um den Austausch von Waren, Leistun-
gen und Kapital, von Geld, Öl, Wasser oder Informa-
tionen zu erleichtern. Der technische Fortschritt, neue 
Computermodelle und die zunehmende Vernetzung 
helfen uns, Daten in Handlungen zu übersetzen, damit 
Systeme, Prozesse und Infrastruktur produktiver und 
reaktionsfähiger werden. 

 Viele Unternehmen und Institutionen überden-
ken bereits ihre Systeme und beginnen, Technologie 
auf ganz neuen Wegen einzusetzen. Allerdings müs-
sen zur Nutzung der technologischen Möglichkeiten 
und zur Erschließung des Potenzials einer intelligen-
teren und transparenteren Welt sowohl Wirtschaft 
und Regierungen   als auch Wissenschaftler Verant-
wortung dafür übernehmen. 

Intelligenter Wandel beginnt mit  
intelligenten Ideen 

Heute kann fast alles digital erfasst und vernetzt wer-
den. Wenn Technologie zu erschwinglichen Kosten 

http://www.adiwa.net
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verfügbar ist, werden wir unsere Systeme, unsere Pro-
zesse, unsere Unternehmen und unser Leben grund-
legend verändern. Auf der Suche nach konkreten 
Lösungsansätzen arbeitet IBM mit innovativen Unter-
nehmen, Behörden, Universitäten und Institutionen 
zusammen. Einige der Projekte sind: 

3 Intelligente Energieversorgung 
Erhebungen sagen, dass über 50 Prozent der elek-
trischen Energie aufgrund von Ineffizienz im Strom-
netz verloren gehen. Ein intelligentes Energienetz 
könnte verlustreiche Transporte unterbinden und 
deutlich Kosten reduzieren. Am Beispiel der Modell-
stadt Mannheim zeigt IBM mit Projektpartnern, 
wie sich Energieeffizienz und Netzqualität in der 
Region Rhein-Neckar verbessern lassen. Im Zentrum 
steht die gesamte energiewirtschaftliche Wertschöp-
fungskette: Erzeugung, Transport, Vertrieb und  
Verbraucher. 

3 Intelligente Nahrungsketten
Die lückenlose Rückverfolgung der Lebensmittelkette 
zu garantieren, ist das erklärte Ziel des Forschungs-
projekts IT FoodTrace, das unter der Federführung 
der Universität Hohenheim und IBM durchgeführt 
wird. Durch den Einsatz von RFID-Technologie ist es 
möglich, ein Stück Rindfleisch vom Teller des Konsu-
menten nahtlos über das Regal des Einzelhändlers, 
das Lager des Großhändlers, die verarbeitenden Be -
triebe bis hin zum Stall des Züchters rückzuverfolgen.

3 Intelligenter Transport und Verkehr
Der Stau auf Europas Straßen verursachte 2007 Kosten 
in Höhe von ca. 135 Mrd. Euro (verlorene Arbeitszeit, 
Abnutzung der Straßen, verschwendetes Benzin). 
Und darin sind die Kosten für die Umweltfolgen noch 
nicht enthalten. Wir werden Verkehrsflüsse intelli-
genter managen müssen, um Straßen, Häfen und Flug-
häfen optimal auszulasten und Verkehr und Energie-
verbrauch zu reduzieren. Die technologischen Vor-
aussetzungen hierfür sind bereits vorhanden: In Stock-
holm zum Beispiel konnte man Staus um 20 Prozent 
redu zieren, Emissionen um 12 Prozent senken und die 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel dramatisch  
steigern – dank eines „smarten“ Verkehrssystems. 

3 Intelligentes Gesundheitswesen
Heute erhalten Menschen oft nicht die optimale 
gesundheitliche Versorgung, weil die technischen 

Fähigkeiten keinen ausreichenden Informationsaus-
tausch zwischen Ärzten, Krankenhäusern, Patienten 
und Versicherungen zulassen. Technologie kann die 
Möglichkeit für optimale medizinische Versorgung 
schaffen und gleichzeitig Kosten sparen. Für die 
Medizinische Hochschule Hannover arbeitet IBM z. B. 
an einer Lösung, die den Behandlungsprozess verbes-
sert, Wartezeiten verkürzt, die Patientensicherheit 
erhöht und gleichzeitig Kosteneinsparungen ermög-
licht.

IT-Hochburg Deutschland, AG 5

Durch die Initiative IT-Hochburg Deutschland soll der 
Nachwuchs im IT-Bereich mit der Strategie Stärken 
stärken gefördert werden, um damit dem drohenden 
Fachkräftemangel zu begegnen. Sie soll damit dazu 
beitragen, Innovationsfähigkeit in Deutschland zu 
fördern und auszubauen. Mit der Initiative soll ein 
deutschlandweites Forum mit folgenden Zielen auf 
den Weg gebracht werden:

1.  Förderung und Stärkung junger IT-Talente in 
Deutschland,

2.  Entwicklung von Strategien zur langfristigen 
Sicherung von IT-Nachwuchs- und IT-Fachkräften 
sowie der Exzellenz des Informatik-Standorts 
Deutschland

3.  Innovationspotenzial der jungen Generation auf 
dem IT-Sektor sichtbar machen,

4.  eine frühzeitige Brücke für junge IT-Talente zur 
Wirtschaft bauen,

5.  Berufs- und Studienorientierung für IT-Berufe 
und IT-relevante Studienfächer geben.

IT 50plus, AG 5

Die Bundesregierung hat mit dem Ziel, ältere Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer zu qualifizieren, 
gemeinsam mit BITKOM und der IG Metall die Initia-
tive IT 50plus gestartet. Schließlich machen immer 
mehr Unternehmen gute Erfahrungen mit älteren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese bringen 
nicht nur ihre Lebenserfahrung ein und bereichern 
damit die manchmal einseitig junge Belegschaft mit 
überraschenden Lösungsansätzen, Gelassenheit und 
Überblick. Oft engagieren sie sich auch besonders 
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stark, weil sie ihre Leistungsfähigkeit beweisen wol-
len. Die aktuelle Arbeitsmarktlage für IT-Fachkräfte 
stellt einen guten Ansatzpunkt für ein Umdenken in 
der betrieblichen Personalpolitik dar und begünstigt 
neue Ansätze für Age-Management. 

 IT 50plus zielt darauf ab, 

1.  die Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit 
älterer Arbeitnehmer ab dem 45. Lebensjahr zu 
verbessern, 

2.  die Wiedereingliederung von IT-Fachkräften 
nac h der Arbeitslosigkeit zu erleichtern, 

3.  die beschäftigungsorientierte Kompetenz-
entwicklung dieser Zielgruppen praxisnah und 
nachhaltig zu gestalten,

4.  das IT-Weiterbildungssystem so weiter zu ent-
wickeln, dass auch Arbeitslose anerkannte 
Abschlüsse und Qualifikationsnachweise erlangen 
können.

Projekt: Konsequente Förderung von  
eSkills im Mittelstand, AG 6

Die AG 6 wird den begonnenen Dialog mit Interes-
sensvertretungen aus Politik, Verbänden, Wissen-
schaft und IT-Industrie zum Thema eSkills sowie 
deren Bedeutung für den Mittelstand weiter intensi-
vieren. 

 Aus Sicht der AG 6 sind eSkills IT-spezifische Quer-
schnittskompetenzen, die es Mitarbeitern in kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) ermöglichen,  
die sich wandelnden Arbeitsabläufe mit und durch 
den Einsatz von IT zu beherrschen und weiter zu ent-
wickeln. 

 Ausgehend von den mittelständischen Struk-
turen in Deutschland wird in mehr als 90 Prozent 
aller rund 3,5 Millionen KMU aufgrund der Betriebs-
größe kaum auf eigene, akademisch ausgebildete  
IT-Fachkräfte zurückgegriffen. Viele Verantwortliche 
setzen in erster Linie auf die operativen Kernkom-
petenzen im Unternehmen und nicht mit gleicher  
Priorität auf den Einsatz moderner IT. Damit kommt 
der Förderung von IT-Querschnittskompetenzen  
ein besonderes Augenmerk zu.

Sichtweisen und Erkenntnisse liegen vor

Die Mitglieder des innerhalb der AG 6 agierenden  
German eSkills Board of Competence (GECS) werden 
sich deshalb in 2010 gezielt der Unterstützung und 
Begleitung von Maßnahmen, die zur Entwicklung 
und Förderung von IT-Querschnittskompetenzen in 
KMU beitragen, widmen.

 Initialcharakter hatte diesbezüglich das am 7. März 
2009 von GECS auf der CeBIT, dem weltgrößten Treff-
punkt für IT und Management, initiierte 1. Deutsche 
eSkills Forum Mittelstand. Bei diesem Kick-Off-Event 
nahmen über 60 Vertreter aus den eingangs genann-
ten Interessensgruppen teil. Diskutiert wurden Sicht-
weisen und Erkenntnisse der bisherigen Vermittlung 
digitaler Kompetenz, mögliche Hürden für die konse-
quente Weiterentwicklung von eSkills sowie neue 
Denkmuster.

 Die wichtigsten dieser Erkenntnisse wurden in 
einem Dossier zusammengefasst und mit Handlungs-
empfehlungen ergänzt. Dieses Dossier kann von allen 
Interessierten bei der AG 6 als ePaper angefordert 
werden. Auszugsweise seien an dieser Stelle die fol-
genden Erkenntnisse genannt:  

3 um die Bedeutung des Themas eSkills im Mittel-
stand zu festigen, muss allen Interessensvertretungen 
aus Politik, Verbänden, Wissenschaft und IT-Industrie 
eine gemeinsame Plattform zum Informationsaus-
tausch zur Verfügung gestellt werden 

3 der Begriff IT-Querschnittskompetenzen muss so 
präzise als möglich definiert werden 

3 alle Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
die die Förderung von IT-Querschnittskompetenzen 
unterstützen, müssen erfasst und so zusammen-
geführt werden, dass sie einen wertschöpfenden  
Bei trag zum Erfolg der KMU leisten können 

3 es müssen webbasierte Weiterbildungsmöglich-
keiten bereitgestellt werden, die insbesondere dem 
heterogenen Wissensstand in KMU in vollem Umfang 
gerecht werden.
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3 Entscheider, die sich dazu entschließen, in 
berufsbegleitende Weiterbildungsmaßnahmen für 
sich und ihre Mitarbeiter zu investieren, müssen  
konsequent gefördert werden 

3 es müssen Standards entwickelt werden, die 
sicherstellen, dass sich die Qualifikationsangebote 
am Markt an den jeweils aktuellen Bedürfnissen der 
KMU orientieren

2. Deutsches eSkills Forum Mittelstand  
auf der CeBIT 2010

In 2010 geht es für die AG 6 darum, diese Aspekte, 
Anforderungen und Handlungsempfehlungen zu 
präzisieren bzw. fortzusetzen. Im Rahmen dessen fin-
det im CeBIT Studio Mittelstand in Halle 2 unter dem 
Motto Ohne Verständnis für IT kein Verständnis für 
IT-Querschnittskompetenzen das 2. Deutsche eSkills 
Forum Mittelstand statt. Dieses Forum soll als Verstär-
ker dienen und die unterschiedlichen Interessen-
gruppen, die an der Förderung von IT-Querschnitts-
kompetenzen interessiert bzw. bereits beteiligt sind, 

noch umfassender ansprechen und zur Mitarbeit 
bewegen. 

 Um den Wirkungsgrad und die Bedeutung des 
Themas eSkills zu erhöhen, wird die Veranstaltung 
erstmals live im Internet übertragen. Die Inhalte  
werden im Anschluss an das Forum unter www.cebit-
studio-mittelstand.de zur Verfügung gestellt. Dort 
finden Interessierte auch alle weiteren Informatio nen 
rund um die eSkills-Aktivitäten der AG 6.

Informations- und Kommunikationsplattform 
IT-InfoBroker, AG 6

Demonstrator für das Mittelstandsportal IT-InfoBroker 

Ziel von IuK im Mittelstand (Arbeitsgruppe 6 für den 
IT-Gipfel) ist es, die Wettbewerbschancen für KMU 
durch innovative Nutzung von Informationstechno-
logien zu steigern. Dazu arbeitet die AG 6 an einer 
Leitthemenstrategie für den IT-Gipfel 2009 in Stuttgart 
und bringt gleichzeitig das Projekt IT-InfoBroker 
voran, um die vorhandenen Angebote für Beratung, 
Weiterbildung und weitergehende Unterstützung 

http://
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durch eine Vernetzung der Akteure zu bündeln sowie 
transparent und sichtbar zu machen. Die Effektivität 
und Qualität dieser Angebote sollen durch einen 
internen Wettbewerb der Netzwerkpartner und 
durch Nutzung kooperativer Technologien (Rating)  
deutlich gesteigert werden.

 Die Informations- und Kommunikationsplatt-
form IT-InfoBroker wendet sich nach dem an der 
Hochschule Darmstadt ausgearbeiteten Konzept zum 
einen an die Broker (Netzwerk-Partner) wie auch an 
Unternehmer, die das Internet als Quelle nutzen. Sie 
soll über das Netzwerk und dessen Ansprechpartner, 
über Kompetenzen und Unterstützungsangebote 
informieren, über Begriffe, IT-Themen und -Fach-
information, über unabhängige Beratungen, Weiter-
bildung und Schulungen, Veranstaltungen und  
Messen, Dienstleister und Experten, Kooperations-
projekte und Kooperationspartner, sowie über För der-
programme und Förderer informieren.

 Klare Strukturen, angemessene Funktionalität, 
Regionalität als wichtige Informationsdimension und 

intuitive Bedienbarkeit sind unerlässliche Eigen-
schaften des IT-InfoBrokers. Der Betreiber des IT-Info 
Broker muss neutral sein und darf das Portal nicht  
als Werbeplattform der Anbieter herrichten, damit 
sich die Plattform das Vertrauen seiner Nutzer ver-
dienen kann, die sich unabhängige Beratung und 
Infor ma tionen wünschen. 

Das Kompetenznetzwerk IT4work als Basis für den IT-InfoBroker

 Eine Industrie- und Handelskammer ist unter  
diesem Gesichtspunkt eine sehr geeignete Institution, 
die ihre eigenen Ziele und Aufgaben ohne Interessen-
konflikte mit denen der Arbeitsgruppe IuK im Mittel-
stand verbinden kann. In Kooperation mit der IHK 
Darmstadt wurde deshalb eine technische Lösung für 
den InfoBroker prototypisch entwickelt. Basis ist 
IT4work, das bislang als Portal und als Kompetenz-
netz den IT-Unternehmen der Region und den IT-Ver-
antwortlichen aus Unternehmen aller Branchen breit-
gestreute Informationen sowie verschiedene Veran-
staltungsformate (z. B. Informationsveranstaltungen, 
Arbeitskreise, Hausmessen) anbietet. Das Portal stellt 
eine Plattform für den stetigen Informa tionsaustausch 
und zur gemeinsamen Arbeit dar. Es basiert auf Daten-
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banken über Firmen, Kooperations angebote, Ver-
anstaltungen, IT-Qualifizierung, Partner und News. 

 Dem regionalen Fokus des bestehenden IT4Work-
Portals wird in der Ausprägung InfoBroker die Fähig-
keit zur Regionalisierbarkeit eines bundesweiten  
Portals entsprechen.

 Die Kooperation aller wichtigen Akteure des  
weit gefassten IT-Standortes Darmstadt Rhein Main 
Neckar hat zur Konstitution des Unternehmenssoft-
warecluster Rhein Main Neckar geführt, wodurch 
sich auch IT4work neu definieren wird. Die Anforde-
rungen, die sich im Rahmen der Redefinition im  
Hinblick auf ein bundesweites Portal InfoBroker er–
geben, wurden zusammen mit der IHK Darmstadt 
wie folgt identifiziert:

 Inhalte: Angebote für Aus- und Weiterbildung, 
für Beratung, zu IT-Themen und Best Practices sowie 
zur Förderberatung. Partnerdatenbank für Techno-
logieberatung, Informationsvermittler und IHK-
Ansprechpartner.

 Darstellung nicht technik-, sondern lösungs-
orientiert, innovative Visualisierung und Interaktions-
möglichkeiten, einfache Bedienung und Benutzer-
führung, regionalisierbar.

 Produktneutrales Portal, vernetzt mit vielen Part-
nern (z. B. Prozeus, ECC, Deutschland sicher im Netz,  
IT-Cluster u. a.) und einfache Mechanismen zur dezen-
tralen redaktionellen Pflege und Angebotseinstel-
lung. 

 Elemente zur Unterstützung von Kooperation 
und Communitybildung, Ratingmechanismen (Qua-
litätskontrolle).

 Als Prototyp für den IT-InfoBroker wurde IT4work 
in  seinem Informationsumfang erweitert, für über-
regionale Angebote geöffnet und mit einer innovati-
ven und sehr flexiblen Visualisierungskomponente 
ausgestattet, mit der große Datenbestände zum Bei-
spiel von Firmen oder Dienstleistungsangebot intu i-
tiven zielgerichtet analysiert und selektiert werden 
können.

 Die IHK Darmstadt als Betreiber des Kompetenz-
netzwerks IT4work bringt alle Voraussetzungen mit, 
um als Startknoten zu dienen für den Aufbau des 
angestrebten bundesweiten IT-InfoBroker-Netzwerks 
mit weiteren Kammern, Hochschulen und bestehen-
den mittelstandsorientierten Netzwerken.

GlobePro – Global erfolgreich durch 
professionelle Dienstleistungsarbeit, AG 6

Die Globalisierung stellt neue Herausforderungen an 
die IKT-Wirtschaft. Für Unternehmen und Standorte 
steht im Fokus, nachhaltige Geschäfts- und Standort-
strategien zu entwickeln, mit denen es gelingt, sich in 
neuer Form im globalen Branchengefüge zu verorten 
und neue Geschäftsfelder qualifiziert zu besetzen. Um 
Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit in Deutsch-
land auch unter den Bedingungen einer zunehmend 
globalen Wirtschaft zu erhalten, gehört es zu den 
zentralen Zukunftsaufgaben, sowohl die Fachkräfte-
struktur als auch die Qualifizierung an die neuen 
Anforderungen anzupassen. 

 Für eine nachhaltig erfolgreiche Globalisierung 
ist daher eine vorausschauende Professionalisierung 
und Fachkräfteentwicklung von zentraler Bedeu-
tung. Neue, zukunftsweisende Konzepte der Aus- und 
Weiterbildung werden benötigt. Insbesondere kleine 
und mittelständische Unternehmen sind in diesem 
Kontext in hohem Maße auf profund und nachhaltig 
ausgebildete Fachkräfte auf mittlerem Qualifikations-
niveau angewiesen. Daher gilt es die Professionali-
sierung der Facharbeit vorausschauend zu gestalten 
und so die Grundlagen für eine Fachkräftestruktur  
zu legen, die auch in globalisierten Branchen wettbe-
werbs- und innovationsfähig ist.

 
 Die Anpassung der Aus- und Weiterbildung an 
die Erfordernisse einer neuen Phase der Globalisie-
rung steht im Zentrum eines neuen Forschungspro-
jekts. Das Projekt GlobePro ist ein vom Bundesmini-
sterium für Bildung und Forschung gefördertes Ver-
bundvorhaben. Es zielt darauf, den Prozess der Ein-
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stellung der IT-Branche auf die Globalisierung aktiv 
zu begleiten und Impulse zur konzeptionellen Neu-
orientierung der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
zu entwickeln. Parallel dazu sollen von Projektbeginn 
an die in der IT-Branche gewonnenen Erkenntnisse 
und entwickelten Konzepte in der Aus- und Weiter-
bildungspraxis anderer Dienstleistungsfelder erprobt, 
implementiert und evaluiert werden. 

 Das Verbundvorhaben GlobePro ist als anwen-
dungsnahes, transferoffenes Verbundprojekt konzi-
piert und umfasst insgesamt 18 Partner. Neben dem 
ISF München (Konsortialführer) beteiligen sich die 
BMW AG, die Deutsche Telekom AG, die Deutsche 
Post World Net, die Pironet NDH AG, die Ray Sono AG, 
der IG-Metall-Vorstand (Projekt KIBNET, Abt. Berufs-
bildung) und der VDEB Verband IT-Mittelstand e.V. 
mit eigenständigen Entwicklungsleistungen an dem 
Projekt. Valuepartner für die Entwicklung, Imple-
mentierung und Evaluation der Lösungsansätze sind: 
Airbus Deutschland GmbH, apo-akademie oHG, Berufs-
fortbildungswerk des DGB (bfw), Cert IT GmbH, 
DEKRA Akademie GmbH, iSQI GmbH, Software AG, 
Staatliche Technikerschule Weilburg, Studiengemein-
schaft Darmstadt GmbH und Ver.di.

Projektleitung 
PD Dr. Andreas Boes
ISF München 
Jakob-Klar-Straße  9, 80796 München
Tel: +49 89 89 272921-0
E-Mail: andreas.boes@isf-muenchen.de

PROZEUS – Prozesse und Standards, AG 6

 

Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie unterstützt PROZEUS die eBusiness-
Kompetenz mittelständischer Unternehmen durch 
integrierte PROZEsse Und etablierte eBusiness-Stan-
dards. PROZEUS wird betrieben von GS1 Germany – 
bekannt durch Standards und Dienstleistungen rund 
um den Barcode – und IW Consult, Tochterunterneh-
men des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln.

 PROZEUS versteht sich als zentrale Anlaufstelle 
für kleine und mittlere Unternehmen aus den Bran-
chen der Industrie sowie der Konsumgüterwirtschaft 
und des Handels. Von PROZEUS empfohlene eBusi-
ness-Lösungen sind zukunftsfähig und investitionssi-
cher, da sie auf kostengünstigen, neutralen und inter-
national akzeptierten eBusiness-Standards basieren.

Geförderte Praxisprojekte von kleinen und  
mittleren Unternehmen

Seit Anfang 2003 setzen ausgewählte Unternehmen 
eBusiness-Lösungen auf Basis von etablierten und 
global akzeptierten Standards in die Praxis um. Für 
die Umsetzung, Dokumentation und Bereitschaft, die 
Ergebnisse ihrer Projekte und Erfahrungen zu veröf-
fentlichen, werden sie finanziell unterstützt. 

 In mittlerweile über 70 Praxisbeispielen wird 
demonstriert, dass kleine und mittlere Unternehmen 
mit der Einführung von eBusiness und den dazu erfor-
derlichen Standards ihre Unternehmensprozesse – 
zum Teil erheblich – verbessern und ihre Wettbe-
werbsposition am Markt stärken. Das Themenspek-
trum der eBusiness-Projekte reicht vom Einsatz von 
Identifikations-, Klassifikations- und/oder Transak-
tionsstandards wie EPC/RFID, eCl@ss und EANCOM 
bis hin zum Austausch von Produkt- und Dienstlei-
stungskatalogen mittels BMEcat. 2009 bis 2011 kön-
nen weitere 60 Projekte gefördert werden (siehe dazu 
auch Abbildung Seite 84 unten).

Transferplattform www.prozeus.de

Neben einem umfangreichen Download-Angebot 
von Broschüren, Leitfäden, Checklisten und Informa-
tionssammlungen rund um das Thema eBusiness und 
Standards kann der Nutzer entweder nach Branche, 
nach Unternehmensbereich oder nach Einsatzgebiet 
durch die für ihn wichtigen Informationen navigie-
ren. Ein Online-Check hilft, nutzerrelevante Informa-
tionen und Empfehlungen aus dem Gesamtangebot 
von PROZEUS zu filtern. Wichtigster Baustein der 
Website sind die authentischen und „ungeschönten“ 
Berichte sowie aktuellen Projektstände der geför-
derten Praxisprojekte.

mailto:andreas.boes%40isf-muenchen.de%20?subject=
http://www.prozeus.de
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IT-DienstleisterPool

Beratungsunternehmen, die über profunde Kennt-
nisse und Erfahrungen bei der Einführung von Stan-
dards und komplexen eBusiness-Systemen in kleinen 
und mittleren Unternehmen verfügen, haben die 
Möglichkeit, sich in einer Datenbank kostenfrei zu 
registrieren. 

 Sie sind dann unter www.prozeus.de frei recher-
chierbar und stehen interessierten Unternehmen für 
die verschiedensten Themenschwerpunkte in Bezug 
auf die Einführung von eBusiness-Anwendungen auf 
Basis von Standards zur Verfügung.  

Expertennetzwerk Standardisierung im  
eBusiness (ENSeB)

Das Expertennetzwerk bündelt Know-how von Fach-
leuten und Institutionen, die sich in Deutschland mit 
dem Thema Standardisierung im eBusiness beschäfti-
gen. Mit der Aufgabenstellung, Transparenz und 
Investitionssicherheit bei eBusiness-Standards zu 
schaffen, wird in Fachgruppen themenbezogen zusam-
mengearbeitet, um in Bezug auf B2B-Standards 
Synergien zu erzeugen und Planungssicherheit für 
die Wirtschaft zu geben. 
 

Übersicht eBusiness-Standards

PROZEUS UnternehmerKreis 

Mit dem PROZEUS UnternehmerKreis steht allen 
eBusiness-Interessierten eine Plattform zur Verfü-
gung, auf der sie sich über ihre Erfahrungen rund um 
das Thema eBusiness und Standards austauschen 
können – real bei Unternehmertreffen vor Ort oder 
virtuell unter forum.prozeus.de. Aus diesem Kreis 
werden einmal im Jahr Unternehmen für ihren vor-
bildlichen Einsatz von eBusiness-Standards mit dem 
PROZEUS UnternehmerPreis ausgezeichnet. 

PROZEUS VerbandsNetzwerk

Unternehmens-, Fach- und Wirtschaftsverbände 
haben einen engen und regelmäßigen Kontakt zu 
ihren überwiegend kleinen und mittleren Mitglied-
unternehmen, für die sie wichtige Dienstleister und 
Know-how-Träger, insbesondere in Bezug auf innova-
tive und branchenspezifische Themen sind. Mit dem 
VerbandsNetzwerk stellt PROZEUS Verbandsmitar-
beitern und -mitgliedern ein spezielles Angebot rund 
um das Thema eBusiness und Standards zur  
Verfügung. 

http://www.prozeus.de
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Coupons zur Einstiegsberatung

PROZEUS berät zur Starthilfe kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) neutral und systemunabhängig 
und weist den Weg zu sinnvollen, rentablen und 
zukunftsfähigen Lösungen auf der Basis von eBusi-
ness-Standards. KMU erhalten klare Handlungs-
empfehlungen für eBusiness-Projekte in ihrer unter-
nehmerischen Praxis. 

Ansprechpartner

Konsumgüterwirtschaft
Peter Adamczyk
Projektleitung PROZEUS
GS1 Germany GmbH
Tel : +49 221 94714-455 
E-Mail: adamczyk@gs1-germany.de

Produzierendes Gewerbe
Ralf Wiegand
Projektleitung PROZEUS 
Institut der deutschen Wirtschaft  
Köln Consult GmbH
Tel : +49 221 4981-849 
E-Mail: wiegand@iwkoeln.de

Gut beraten. Das Netzwerk Elektronischer 
Geschäftsverkehr, AG 6

 
Informieren, beraten und über erfolgreiche E-Busi-
ness-Projekte berichten – dies sind die Aufgaben des 
Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG). 
Bundesweit stehen 29 Kompetenzzentren kleinen 
und mittleren Unternehmen sowie Handwerksbetrie-
ben in allen Fragen rund um das Thema E-Business 
zur Seite.

 Das Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr ist  
eine Förderinitiative des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie. Seit 1998 unterstützt es 
kleine und mittlere Unternehmen dabei, E-Business- 
Lösungen einzuführen und zu nutzen.
 

Ein Informations- und Beratungsangebot  
für KMU. Warum?

Unternehmen müssen nicht nur ihr Tagesgeschäft im 
Blick haben, sondern auch die Zukunft des Betriebs. 
Wer fit für morgen sein will, sollte seine Kunden und 
Lieferanten kennen, aber auch die internen Prozesse 
optimal managen. Ein wesentlicher Baustein für den 
Erfolg ist der elektronische Geschäftsverkehr oder 
kurz: das E-Business.

Computer, Internet und digitale Daten ermöglichen 
viele Verbesserungen im Unternehmen. Sie helfen 
z. B., Prozesse zu automatisieren, die Kundenbeziehun-
gen zu verbessern und die Lager genauer zu über-
blicken. E-Business vereinfacht den Kontakt zu Kun-
den und Lieferanten und verbessert den Informations-
austausch im Unternehmen. Es umfasst alle Geschäfts-
prozesse, die auf elektronischem Wege abgewickelt 
werden. Dies betrifft viele unternehmerische Auf-
gabenfelder wie z. B. Werbung, Geschäftsanbahnung 
und -abwicklung, Online-Banking, Kundenservice – 
und auch den Online-Handel (E-Commerce).

mailto:adamczyk%40gs1-germany.de?subject=
mailto:wiegand%40iwkoeln.de?subject=
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 Unternehmen setzen zunehmend Informations- 
und Kommunikationstechnik (IKT) ein. Dies führt – 
volkswirtschaftlich betrachtet – zu Produktivitätsstei-
gerungen und damit zu größerem materiellen Wohl-
stand. Die fortschreitende Digitalisierung betrifft  
beinahe jedes Unternehmen: Schon 71 Prozent der 
kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland 
nutzen das Internet zur Kundenbetreuung und rund 
90 Prozent zum Datenaustausch – dies belegt eine 
Studie des Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr 
aus dem Jahr 2008. 

 Unternehmen haben gute Gründe, E-Business zu 
nutzen: 

3 Die direkte Kundenansprache über das Internet 
kann neue Märkte eröffnen, da z. B. Entfer nungen 
keine Rolle mehr spielen, um sich über einen Anbieter 
zu informieren. 

3 Innerhalb des eigenen Unternehmens bietet der 
Einsatz von IT Chancen, das Geschäft profitabler zu 
gestalten, z. B. in der Lagerhaltung, der Einsatzdis po-
sition oder der Kundenbetreuung. 

3 Im Geschäftsverkehr mit anderen Unternehmen 
kann der Einsatz von E-Business dazu beitragen, diese 
Beziehungen reibungsloser und schneller zu gestal-
ten – durch gemeinsame Standards, elektronische 
Rechnungen oder übergreifende ERP-Systeme. 

3 E-Business ist mehr als nur die Umsetzung des 
gewohnten Unternehmensalltags ins digitale Zeit-
alter: Die moderne Informationstechnik – wie z. B. 
das Internet – ermöglicht neben einer Opti mie  rung 
der Prozesse auch völlig neue Geschäfts modelle.

Beratung vor Ort

Das NEG informiert mit seinen über das gesamte  
Bundesgebiet verteilten, regionalen Kompetenz-
zentren kompetent, neutral und praxisorientiert – 
auch vor Ort im Unternehmen. Darüber hinaus stellt 
das Branchenkompetenzzentrum für den Handel 
(ECC Handel) sein Know-how für kleine und mittlere 
Unternehmen zur Verfügung.

 Das Netzwerk unterstützt Mittelstand und Hand-
werk durch Beratungen, Vorträge, Workshops und 
Publikationen für die Praxis. Über 300.000 Unterneh-
men haben bisher schon die Angebote des NEG für 
sich entdeckt und genutzt.

Die Themen

Das Netzwerk bietet über eine Einstiegsberatung  
und Informationsveranstaltungen hinaus vertiefende 
Informationen zu folgenden Themen:

3 Kundenbeziehung und Marketing / CRM

3 Netz-und Informationssicherheit 

3 Kaufmännische Software / ERP

3 Elektronische Rechnungstellung
  
3 RFID für den Mittelstand

3  IT-Kompetenz für Frauen im Handwerk / Femme 
digitale

Der NEG Website Award zeichnet jedes Jahr heraus-
ragende Internetauftritte von kleinen und mittleren 
Unternehmen aus. 

 Die jährliche Studie Elektronischer Geschäfts-
verkehr in Mittelstand und Handwerk erhebt Informa-
tio nen, wie E-Business-Lösungen in Mittelstand und 
Handwerk genutzt werden und welche Themen dort 
gefragt sind. 

 Im Internet können Unternehmen unter www.
ec-net.de neben Terminen und den Ansprechpart-
nern in ihrer Region auch alle Publikationen und 
Materialien einsehen und für den eigenen Gebrauch 
herunterladen.

Schnell informiert. Der Internetauftritt des NEG

Das Wichtigste auf einen Blick: Das NEG bietet unter 
www.ec-net.de zentrale Informationen zum E-Busi-
ness. Hier finden Unternehmen alle relevanten Infor-
mationen, Termine, Broschüren und Ansprechpart-
ner, um erfolgreich ins E-Business einzusteigen und 

http://www.ec-net.de
http://www.ec-net.de
http://www.ec-net.de
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das eigene Geschäft mit elektronischer Unterstützung 
weiterzuentwickeln.

 Kein E-Business-Netzwerk ohne eine umfassende 
Informationsplattform: Der Internetauftritt des NEG 
ist erster Anlaufpunkt, um das Netzwerk und seine 
Leistungen kennenzulernen. Hier finden Unterneh-
men alle regionalen Kompetenzzentren, die Ansprech-
partner und die Themen des NEG.

 Auf www.ec-net.de stehen darüber hinaus vielfäl-
tige weitere Informationen wie Broschüren, Termine 
und Nachrichten zum elektronischen Geschäftsver-
kehr zur Verfügung. 

 Hier finden Interessierte:

3  Kontakt: Das nächste Kompetenzzentrum – mit 
persönlichen Ansprechpartnern und Kontakt-
daten. 

3  E-Business-Bibliothek: Die Publikationen und 
Materialien des Netzwerks zum kostenlosen 
Herunterladen. 

3  Themen: Informationen zu den Schwerpunkt-
themen des Netzwerks 

3  Experten: Persönliche Ansprechpartner zu jedem 
Schwerpunktthema 

3  Termine: Aktuelle Veranstaltungen bundesweit 
und vor Ort. 

3 Aktuelles: Nachrichten zum Thema E-Business.

3  Partner: Informationen über weitere thematisch 
verwandte Initiativen des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie.

Regionale Informationen aus erster Hand

Jedes Kompetenzzentrum des NEG verfügt über eine 
eigene Webseite, auf der Unternehmen z. B aktuelle 
Veranstaltungen und Nachrichten finden können – 
regional bezogen, auf ihre Bedürfnisse abgestimmt. 
Eine Übersicht über alle Webadressen der Kompetenz-
zentren findet sich ebenfalls auf www.ec-net.de. 

 Das Portal www.ec-net.de und besonders die 
E-Business-Bibliothek bieten damit das umfangreichste 
Informationsangebot zum Thema im deutschspra-
chigen Internet.

Projekte der AG 7: IKT und Gesundheit

Der erfolgreiche Kooperationsprozess und die eta-
blierten Kooperationsstrukturen zwischen Organisa-
tionen der Selbstverwaltung, der Industrie und der 
Politik innerhalb der AG 7 werden im Ergebnis die 
Entstehung von E-Health anstoßen und den IKT-Stand-
ort Deutschland und unser Gesundheitssystem vor-
anbringen. 

 Von einzelnen Unterarbeitsgruppen der Arbeits-
gruppe werden zum 4. IT-Gipfel die von ihnen er reich-
ten Ergebnisse vorgelegt. Diese unterstreichen, dass 
durch die enge Abstimmung zwischen den Beteilig-
ten Anwendungen auf den Weg gebracht werden 
können, von denen die Beteiligten in Form des Weg-
falls von Papierprozessen und der Steigerung von  
Prozesseffizienzen profitieren. Im Einzelnen handelt 
es sich um:

http://www.ec-net.de
http://www.ec-net.de. 
http://www.ec-net.de
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1. Elektronische Übermittlung von  
Arbeitsunfähig keitsbescheinigungen, AG 7

Die derzeitige Übermittlung von Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigungen orientiert sich im Prozessablauf nur 
in Teilen an den Möglichkeiten zur Effizienzsteige-
rung durch Informations- und Kommunikationstech-
nologie. Daten werden heute manuell eingegeben, 
(mit Medienbrüchen) übertragen und unter Nutzung 
verschiedener elektronischer Formate und Systeme 
ausgelesen und aufbereitet. Diese Prozesskette ist im 
Sinne der Nutzerfreundlichkeit, Kosteneinsparung 
und Ablaufoptimierung von der Unterarbeitsgruppe 1 
(Federführung GKV) untersucht worden und der  
Vorschlag für eine Mehrwertanwendung Elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) entwickelt 
worden.

 Im Rahmen des Pilotprojektes wurden die fach-
lichen und technischen Anforderungen an die elek-
tronische Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsmel-
dungen von Ärzten bzw. Zahnärzten an Krankenkas-
sen und Arbeitgeber unter Federführung des GKV-
Spitzenverbandes in einem Konzept erarbeitet und 
eine Pilotanwendung der eAU unter Nutzung von 
Komponenten und Diensten der Telematik-Infrastruk-
tur der Gesundheitskarte sowie des elektroni schen 
Datenaustausches zwischen Krankenkassen und 
Arbeitgebern entwickelt.

 Anstelle der heutigen drei Papierformulare (zur 
Vorlage beim Arzt, bei der Krankenkasse und zum 
Verbleib beim Arzt) werden elektronische Meldefor-
mulare entwickelt, die der Arzt mit einer elektroni-
schen Signatur unterzeichnet und verschlüsselt an die 
Krankenkasse und den Arbeitgeber verschickt. Auf 
diese Weise wird der Verwaltungsaufwand reduziert, 
Medienbrüche beseitigt, und der Ausfall eines Arbeit-
nehmers kann vom Arbeitgeber unmittelbar nach  
der Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
durch den Arzt in der Produktionssteuerung berück-
sichtigt werden. 

Ansprechpartner
Rainer Höfer 
E-Mail: rainer.hoefer@gkv-spitzenverband.de

2. Elektronische Übermittlung von 
Krankheitsmeldungen, AG 7

Hohe Praxisrelevanz – nicht zuletzt in Zeiten befürch-
teter Pandemien und des weltweiten Massentouris-
mus mitsamt der damit verbundenen schnelleren 
Verbreitung infektiöser Krankheiten – weist die Mehr-
wertanwendung Elektronische Übermittlung melde-
pflichtiger Krankheiten/meldepflichtiger Nachweise  
von Krankheitserregern – Unterstützung von Arzt- und 
Labormeldungen nach dem Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) auf.

 Unter der Federführung des Bundesministeriums 
für Gesundheit befasst sich die Unterarbeitsgruppe 2 
der AG 7 mit der Frage, wie meldepflichtige Krank-
heiten auf elektronischem Wege schnell und sicher 
an die zuständigen Gesundheitsämter und das Robert-
Koch-Institut (RKI) übertragen werden können. Erfasst 
werden sowohl Arzt- als auch Labormeldungen.

 Gegenstand der Mehrwertanwendung (MWA) 
Meldepflichtige Krankheiten ist die elektronische Über-
mittlung von Arzt- und Labormeldungen an die 
zuständigen Gesundheitsämter bzw. das RKI. Die Mel-
dungen sollen auf einem standardisierten elektro-
nischen Datenblatt erfasst, mit der elektronischen 
Signatur des Arztes versehen und verschlüsselt ver-
sandt werden. Der einsendende Arzt soll automatisch 
eine Mitteilung erhalten, die den Eingang der Mel-
dung bestätigt. Der Verwaltungsaufwand wird redu-
ziert und Medienbrüche, die eine wiederholte Ein-
gabe von Daten in Softwaresysteme erforderlich 
machen, werden als Fehlerquellen beseitigt. 

 Das Gesamtprojekt wird aufgrund seiner Kom-
plexität in drei Stufen verwirklicht:

Stufe 1: In der ersten Stufe sollen Meldungen gem. 
§ 7 Abs. 3 IfSG (anonymisierte meldepflichtige Nach-
weise bestimmter Krankheitserreger) von den Labors 
an das RKI übermittelt werden.

Stufe 2: In der zweiten Stufe sollen die Meldungen 
der Labors an die Gesundheitsämter nach § 7 Abs.  
1, 2 IfSG einbezogen werden.

mailto:rainer.hoefer%40gkv-spitzenverband.de?subject=
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Stufe 3: In einer weiteren Stufe sollen die Meldungen 
von den Ärzten (meldepflichtige Krankheiten gem.  
§ 6 Abs. 1, 2 IfSG) realisiert werden.

Für die erste Projektstufe wurde in diesem Jahr ein 
Prototyp entwickelt, der die sichere elektronische 
Kommunikation der Labors mit dem RKI ermöglicht. 
Im Rahmen des Pilotprojekts konnten zwei koope-
rationsbereite Labors für eine Zusammenarbeit ge -
wonnen werden. 

Ansprechpartner
Nino Mangiapane
Bundesministerium für Gesundheit
E-Mail: nino.mangiapane@bmg.bund.de

3. Elektronische Pflegedokumentation, AG 7

Mit der Mehrwertanwendung eTagebuch: Elektronische 
Pflegedokumentation befasst sich unter der Leitung von 
Booz & Company die Unterarbeitsgruppe 3 der AG 7.

 Die Pflegedokumentation ist ein wichtiges Arbeits-
mittel der ambulanten und stationären Pflege. Sie 
dient der Sicherstellung der Qualität in der Pflege 
und der Kooperation bei der Versorgung der Pflege-
bedürftigen durch das Pflegeteam in Verbindung  
mit allen Beteiligten, wie z. B. Pflegepersonal, Ange-
hörigen oder Ärzten. Sie umfasst alle Berichte und 
Formulare über spezifische Anforderungen, den Pfle-
geverlauf und die Medikamentengabe des Pflege-
bedürftigen in einer Akte. Die Pflegedokumentation 
erfordert einen erheblichen Zeitaufwand durch das 
Pflegepersonal – Verbesserungen in Struktur und  
Effizienz der Dokumentation würden den Zeitanteil 
für die eigentliche Versorgung erhöhen.

 Im Sinne einer zunehmenden Entbürokratisie-
rung der Pflegedokumentation würden die Eingaben 
nach dem von der UAG 3 der AG aufgestellten Kon-
zept anstelle von Freitext primär auf standardisierte 
Auswahlfelder reduziert werden (z. B. Pflegeplanung, 
Maßnahmenbestätigung, Wunddokumentation, 
Vitalzeichenkontrolle, Fixierungsnachweis, Lage-
rungsplan, Medikamentengabe etc.). Die Durchfüh-
rung der Dokumentation würde dann über mobile 
Eingabeterminals unter Nutzung der Telematik-
Infrastruktur erfolgen.

 Die Vorteile einer elektronischen Pflegedokumen-
tation als Mehrwertanwendung im Sinne der Tele-
matik-Infrastruktur sind deutlich wahrnehmbar:

1.   Reduktion des Dokumentationsaufwandes durch 
das Pflegepersonal durch überwiegend standar-
disierte Eingaben über mobile Eingabeterminals 
unter Nutzung der Telematik-Infrastruktur;

2.   Systematisierung und Vereinheitlichung der 
Dokumentationsinhalte im Hinblick auf über-
greifende Vergleichbarkeit;

3.   Optimierung von Maßnahmen zur Sicherung 
und Weiterentwicklung der Pflegequalitäten in 
der ambulanten und stationären Pflege nach  
§ 80 SGB XI, insbesondere im Hinblick auf Quali-
tätsprüfung der Leistungen durch Sachverstän-
dige (MDK und Medicproof).

Eine weitere Anwendung, die in diesem Zusammen-
hang eingeführt werden kann, bildet die Bereitstel-
lung elektronischer Verordnungspläne für die Medi-
kamentenverteilung an Pflegebedürftige, um bei  
der Verabreichung Fehler zu vermeiden. Darüber 
hinaus verbessert sie die Möglichkeit einer Kontrolle 
der verabreichten Medikamente im Sinne eines
Compliance Checks und eröffnet damit ein weiteres 
Anwendungsspektrum bei klinischen (Langzeit-)Stu-
dien.

Ansprechpartner
Dr. Rainer Bernnat
rainer.bernnat@booz.com 

Kompetent im Netz: Angebote zur Stärkung  
der Nutzer, AG 8

Medien und insbesondere neue Medien sind aus 
unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. In allen 
Lebensbereichen spielen das Internet, der Mobilfunk 
sowie klassische Medien mit ihren modernen Erwei-
terungen eine große Rolle. Sie sind nicht mehr nur 
Informationsmedien, sondern sind vielmehr Instru-
mente zur Vernetzung und zur Kommunikation. Sie 
sind ein zentraler Schlüssel für die gesellschaftliche 
Teilhabe.

mailto:nino.mangiapane%40bmg.bund.de?subject=
mailto:rainer.bernnat%40booz.com?subject=


Anhang: Projekte und Initiativen aus den Arbeitsgruppen90

 Vor diesem Hintergrund ist Medienkompetenz 
für alle Verbrauchergruppen ein wichtiger Faktor, 
das Netz optimal für sich zu nutzen – mithin die Kern-
kompetenz in unserer wissensbasierten Gesellschaft. 
Doch Medienkompetenz hat viele Gesichter: Neben 
der „technischen Kompetenz“ spielt der kritische 
Umgang mit Medien eine der wichtigsten Rollen. 
Schon früh müssen Kinder und Jugendliche, aber 
natürlich auch die Mitglieder älterer Generationen 
lernen, wie man mit den vorhandenen Medien und 
ihren Informationsangeboten umgeht. Hierzu gehört 
auch, zu wissen, was Recht und Unrecht ist und wie 
man sich im Internet sicher bewegt.
 
 Hier sind alle gesellschaftlichen Akteure gefragt: 
Eltern, Schulen, Nicht-Regierungsorganisationen, 
Politik und Unternehmen. Mittlerweile wurden zahl-
reiche Initiativen zur Verbesserung der Medienkom-
petenz für unterschiedliche Zielgruppen und mit den 
verschiedensten Schwerpunkten gestartet.

 Ein großes Manko liegt aber unverändert darin, 
dass die Angebote oft noch zu wenig beachtet wer-
den. Um die existierenden Initiativen zur Medien-
kompetenz besser bekannt zu machen, wird in die 
Internetseite www.verbraucher-sicher-online.de eine 
auf die verschiedenen Lebenssituationen bezogene 
Übersicht eingebunden, welche die vielfältigen Initia-
tiven und Möglichkeiten zur Stärkung der Medien-
kompetenz aufzeigt. So können die Nutzer direkt auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote auswäh-
len, um sich für die digitale Zukunft stark zu machen.

 Bei der Zusammenstellung dieser Übersicht ist 
aufgefallen, dass es u. a. für Kinder, Jugendliche, 
Eltern, Lehrer und ältere Menschen bereits verschie-
dene zielgruppenspezifische Angebote gibt. Demge-
genüber gibt es für Menschen mit Migrationshinter-
grund erst wenige spezifische Angebote. Besonders 
positiv ist, dass bereits erste mehrsprachige Angebote 
in den Sprachen vorhanden sind, die von größeren 
Personenkreisen mit Migrationshintergrund gespro-
chen werden. Diese Entwicklung gilt es aus Gründen 
der Stärkung einer kulturellen und digitalen Integra-
tion zu begrüßen.

 Gerade zur Vermittlung von Medienkompetenz 
an den Schulen gibt es bereits viele Aktivitäten. Hier 
hält die Arbeitsgruppe 8 aber eine noch stärkere Ver-

ankerung der Medienkompetenz in den Lehrplänen 
für erforderlich. Allen Schülerinnen und Schülern 
muss hier der richtige Umgang mit den wichtigsten 
Instrumenten unserer Mediengesellschaft vermittelt 
werden. 

Ansprechpartner
Rechtsanwältin Sandra Heuser
Senior Government Affairs Manager 
Microsoft Deutschland GmbH // RO Berlin
Tel: +49 30 39097-0
E-Mail: politik@microsoft.com

Dr. Christiane Rohleder
Bundesministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Referat 212, Verbraucherschutz  
in der Informationsgesellschaft 
Tel: +49 30 18 529-3714 
E-Mail: 212@bmelv.bund.de

Verbraucherleitfaden zur Heimvernetzung, AG 8

Für die Arbeitsprozesse innerhalb von Unternehmen 
und zwischen Organisationen werden seit vielen  
Jahren leistungsfähige Datennetze verwendet. Ohne 
diese sind leistungsfähige Volkswirtschaften nicht 
mehr vorstellbar. Der Trend zur Vernetzung erfasst 
jetzt auch die privaten Haushalte. Der Haupttreiber 
dieser Entwicklung: Bald werden nicht nur Compu-
ter, sondern auch alle anderen privat genutzten elek-
tronischen Geräte mit dem Internet und untereinan-
der verbunden werden können. Der internetfähige 
(hybride) Fernseher ist ein aktuelles Beispiel. Mit den 
neuen Technologien ergeben sich viele Funktionen, 
die weit über die bisherigen Möglichkeiten der Unter-
haltungselektronik, Informationstechnik und Tele-
kommunikation hinausgehen. Sie erfassen auch 
Sicherheits-, Beleuchtungs- und Haustechnik sowie 
die moderne Gesundheitsvorsorge. Vernetzte Sys teme 
können zusätzlich für einen deutlich effizien teren 
Umgang mit Energie sorgen. Und sie erleichtern die 
Bedienung aller dieser Geräte, auch im Sinne der  
Barrierefreiheit.

 In modernen Haushalten findet man schon heute 
viele Teile dieser Technologien vor. Sie sind jedoch in 
der Regel Insellösungen und nur selten miteinander 

http://www.verbraucher-sicher-online.de
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verknüpfbar. Die Folgen sind eine komplizierte Bedie-
nung, Kabelsalat, Fernbedienungswirrwarr und ein 
unnötiger hoher Stromverbrauch. Viele Menschen 
schrecken aber vor „noch mehr Technik“ zurück. Sie 
befürchten, das Zuhause werde so noch kompli-
zierter. Dabei übersehen sie, dass das vernetzte Heim 
genau solche Probleme lösen kann. 

 Der Verbraucherleitfaden zur Heimvernetzung 
soll Grundlagenwissen vermitteln. Vor allem hat er 
zum Ziel, den Nutzen für den Konsumenten verständ-
lich aufzuzeigen und ihm zu helfen, die richtigen 
Schritte auf dem Weg zu einem modernen Zuhause 
zu gehen. 

 Damit sich der Vorteil moderner Technologien in 
privaten Haushalten durchsetzen kann, muss dort 
zunächst einmal eine stabile und wartungsarme Infra-
struktur zur Verteilung der Signale aufgebaut wer-
den. Steckdosen in jedem Zimmer sind eine Selbstver-
ständlichkeit, auch Antennendosen. Dosen für das 
Internet sind leider noch die Ausnahme! Es gibt zwar 
drahtlose Technologien, aber sind sie für jeden Zweck 
geeignet? Und falls nicht, welche Alternativen zur 

Verteilung der Signale gibt es? Solche Fragen und 
Entscheidungen fallen beim Umzug, Renovierung 
oder Neubau an. Die Lösungen müssen gut geplant 
werden.

Visualisierung des Leitfadens

 Dieser Leitfaden möchte dem Endkonsumenten 
bei der Frage helfen, was in seinen vier Wänden alles 
getan werden muss, um heute und morgen moderne 
Technologien zu nutzen. Dafür wurde die folgende 
Vorgehensweise gewählt:
 
1.  Im ersten Teil wird der Begriff und der Nutzen 

der Heimvernetzung für den Verbraucher erklärt.

2.  Im zweiten Teil werden einige ausgewählte  
Nutzungsszenarien mit den entsprechenden End-
geräten aus Entertainment & Lifestyle, moderner 
Haushaltsführung bis hin zu einer fortschritt-
lichen Arbeits- und Kommunikationsumgebung 
vorgestellt.

3.  Der dritte Teil des Leitfadens gibt einen Überblick 
über die auf dem Markt befindlichen verschie-
denen Technologien. 
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4.  Im vierten Teil erhalten die Konsumenten eine 
Hilfestellung, wie sie ihre individuellen Konzepte 
umsetzen können. 

Dieser Leitfaden ergreift somit die Chance, die deut-
schen Haushalte auf dem Gebiet der zusammenwach-
senden Technologien in der Heimvernetzung zu 
modernisieren und damit auch das sich abzeich-
nende Potenzial zur Stärkung der Verbrauchernach-
frage auszuschöpfen.

Michael Schidlack
BITKOM Bereichsleiter CE & Digital Home

Autor: Dr.-Ing. & MBA Ronald Glasberg

DEPATIS – eines der wichtigsten IT-Werkzeuge  
des DPMA, AG 9

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) ist dem 
Bundesministerium der Justiz angegliedert und die 
Zentralbehörde auf dem Gebiet des gewerblichen 
Rechtsschutzes in Deutschland. Das DPMA erteilt 
Patente, trägt Marken und Muster ein und verwaltet 
sie. Außerdem informiert es die Öffentlichkeit über 
gewerbliche Schutzrechte. Das DPMA ist nicht nur 
Dienstleister für innovative Kunden, sondern ist mit 
hochmodernen IT-Anwendungen auch selbst modern 
und zukunftsorientiert ausgerichtet. Das DPMA ist 
eines der führenden Patentämter weltweit, mit einer 
der weltweit größten Patentdatenbank (ca. 70 Mio. 
Patentschriften), Basis dafür sind die äußerst erfolg-
reichen IT-Projekte.

Was leistet das DPMA für die deutsche Wirtschaft?

Deutschland lebt von seinen Technologieprodukten 
und innovativen Dienstleistungen. Wirtschaftlicher 
Erfolg ist immer mehr von Wissen und Bildung, von 
Kreativität und Innovationen abhängig. In dieser 
Wissensgesellschaft spielen die gewerblichen Schutz-
rechte eine immer größere Rolle. Sie sind der beste 
Schutz geistigen Eigentums. Patente und Gebrauchs-
muster schützen technische Komponenten, die Marke 
den „guten Namen“ und das Geschmacksmuster das 
Design. Sie gewähren ihrem Inhaber Unterlassungs-
ansprüche und gegebenenfalls bei Verletzung Scha-
densersatzansprüche.

Was ist bzw. was leistet DEPATIS?

3 DEPATIS ist eines der wichtigsten IT-Werkzeuge 
des DPMA bei der Erfüllung seiner Aufgaben

3 DEPATIS ist ein modernes, leistungsfähiges, hoch 
spezialisiertes Werkzeug zur Überprüfung der 
Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit einer 
Patentanmeldung gegenüber dem weltweiten Stand 
der Technik. 

3 Hierzu bietet DEPATIS die Möglichkeit, mit sehr 
hoher Such- bzw. Anzeigegeschwindigkeit und -qua-
lität im weltweiten Patentdatenbestand zu recher-
chieren und so die Patentschriften aufzufinden, die 
einer Patentanmeldung evtl. entgegenstehen.
 
3   Besonderheiten von DEPATIS (Highlights)
3  Recherche 

Diese ermöglicht die integrierte Suche in den 
Volltexten und bibliografischen Daten der Patent-
schriften, so dass mit einer einzigen Ab  frage 
sämtliche Dokumentinhalte sämtlicher Doku-
mente durchsucht werden können. Dabei ermög-
licht eine mächtige Abfragesprache hochkom-
plexe Suchen, so wie es für die Prüfer tätig keit 
unabdingbar ist. 

3  Darstellung  
Die Darstellungskomponente von DEPATIS dient 
der sog. Feinrecherche, bei der die während der 
Recherche („Grobrecherche“) als möglicherweise 
relevant identifizierten Dokumente inhaltlich 
weiter erschlossen werden. Hierzu können ins-
besondere größere Listen von Dokumenten sehr 
rasch (Stichwort „Blättersekunde“) und mit  
vielfältigen Filtermöglichkeiten durchsucht und 
dabei klas sifiziert werden. 

3    Technische Umsetzung
3   Das in modernster Technik entwickelte Werk-

zeug bietet eine gegenüber Vorgänger- und 
Konkurrenzsystemen extrem hohe funktionale 
Integration und ermöglicht es dem Prüfer so, 
seine durch den technisch-wissenschaftlichen 
Fortschritts immer komplexeren und anspruchs-
volleren Aufgaben effizient zu erledigen. 

3   Durch die technische Umsetzung mit virtualisier-
ten Servern leistet das System einen wesentlichen 
Beitrag zum Konzept Green IT im DPMA. 
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Projekte und Initiativen der 
Arbeitsgruppen im Überblick

3  Internet der Dinge: AUTONOMIK – Autonome 
Systeme und simulationsbasierte Systeme  
für den Mittelstand 

3  Connected Living: Heimvernetzung für 
mehr Energieeffizienz, Komfort  
sowie gesundes und altersgerechtes Leben 

3  THESEUS – Neue Technologien für 
das Internet der Dienste 

3  E-Energy: Deutschlands Weg zum 
Internet der Energie 

3 IKT für Elektromobilität

3  Monitoring Report Deutschland Digital –
IKT-Standort im internationalen Vergleich  

3  Delphi-Studie Zukunft und Zukunftsfähigkeit der 
Informations- und Kommunikationstechnologie 
und Medien

3 Green IT Aktionsplan – Fortschrittsbericht

3 Green IT Allianz 

3  Green IT – Best Practices: Ressourceneffizienz 
durch IKT 

3  Studie SMART 2020 Addendum Deutschland. 
Die IKT-Industrie als treibende Kraft auf dem 
Weg zu nachhaltigem Klimaschutz 

3  Breitband der Zukunft – Beiträge zur Umsetzung 
der Strategie der Bundesregierung 

3  Exzellenz Netzwerk IP hilft innovativen 
IP-basier ten Diensten beim Markteintritt 

3  DNAdigital – Wenn Anzugträger auf 
Kapuzenpullis treffen 

3  E-Government-Gesamtstrategie konsequent 
umsetzen

3  Die nationale E-Government-Strategie – gemein-
same Grundlage für das deutsche E-Government

3  Kooperatives One-Stop-Government für die 
Metropolregion Rhein-Neckar 

3  Die Bekämpfung von Produktpiraterie als Beispiel 
für eine Prozesskette zwischen Wirtschaft und 
Verwaltung 

3 E-Business und E-Government vernetzen

3  Das Projekt D115 – Die Einheitliche Behörden  -
rufnummer steht für einen Wandel der 
Servicekul tur in der öffentlichen Verwaltung 

3 Der neue Personalausweis

3 Umsetzungsprojekt zum neuen Personalausweis

3  Projekt De-Mail: So einfach wie E-Mail; 
so sicher wie die Papierpost 

3 Deutschland sicher im Netz e.V.

3 SoKNOS

3 Informatik im Bologna-Prozess

3  Innovationsallianz Digitales Produktgedächtnis 
(DPG) 

3  Semantische Internetkommunikation 
zwischen Alltagsobjekten durch eingebettete 
Systeme (SemProM) 

3  Semantische Föderation umfassender 
Produktinformationen (Aletheia)  

3 Allianz Digitaler Warenfluss (ADiWa) 

3  Gauß Centre for Supercomputing – Höchst-
leistungsrechner JUGENE/P
 

3 Eine intelligentere Welt

3 IT-Hochburg Deutschland
 
3 IT 50plus
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3 eSKILLS FORUM MITTELSTAND
 
3  Informations- und Kommunikationsplattform 

IT-InfoBroker 

3  GlobePro – Global erfolgreich durch 
professionelle Dienstleistungsarbeit 

3 PROZEUS – Prozesse und Standards 

3  Gut beraten. Das Netzwerk Elektronischer 
Geschäftsverkehr

3  Elektronische Übermittlung von 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 

3  Elektronische Übermittlung von 
Krankheitsmeldungen 
 

3 Elektronische Pflegedokumentation
 
3  Kompetent im Netz: Angebote zur Stärkung 

der Nutzer 

3 Verbraucherleitfaden zur Heimvernetzung

3 DEPATIS
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