
VERWALTUNG

F
ünf Jahre ist es her, dass das
Bundesministerium für
auswärtige Angelegenhei-

ten als erste Bundesbehörde
den elektronischen Akt ausroll-
te. Viele Ziele der Verwaltungs-
reform wurden mit diesem ers-
ten ELAK bereits vorwegge-
nommen, so Prozessoptimie-
rung und Ressourceneinspa-
rung. Vor allem die Bearbei-
tungszeiten der Geschäftsfälle
haben sich wesentlich verkürzt:
„Die Durchlaufzeit eines Aktes
im BMaA konnte von durch-
schnittlich 14 auf drei Tage und
damit um nahezu 80% verrin-
gert werden“, verweist Mag.
Gerhard Milletich, IT-Leiter
des BMaA und damit ELAK-
Pionier der ersten Stunde, auf
die konkreten Resultate.

„Das BMaA hat vorgezeigt, wie
es funktioniert: sie haben den
ELAK nicht einfach dem Pa-
pierakt nachgebildet. Vielmehr
wurde die Einführung genutzt,
gleichzeitig mit uns die Prozes-

se zu überdenken und an die An-
forderungen einer modernen,
IT-gestützten Verwaltung an-
zupassen“, zeigt sich Wolfgang
Kolb, Direktor Öffentliche Ver-
waltung bei Unisys Österreich,

stolz über das in Kooperation
mit „seiner“ Firma Geleistete.
Diese Erfahrung könnte für
Unisys einen entscheidenden
Startvorteil bringen, sollten sie
in das Rennen um das große Ge-
schäft das derzeit in der heimi-
schen IT-Welt heiß diskutiert
wird, einsteigen: Ende Februar
wurde nämlich der ELAK für
die Bundesdienststellen ausge-
schrieben. Dabei vergibt die Re-
publik für alle Bundesdienstel-
len (ca. 9000 im optionalen
Endausbau) die Einführung,
Einschulung und den Betrieb
des effizienzsteigernden Sys-
tems an einen Anbieter, was
EU-weit ein einzigartiges Pro-
jekt darstellt. Derzeit heißt es
bei Unisys zu diesem Thema
aber noch „Kein Kommentar“.
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E-Government wird immer mehr zu dem Schlagwort in der IT-Welt. Und wie es aussieht,

wird es immer realistischer, dass man sich den Reisepass demnächst online beschaffen kann.

Die Digitale Signatur ist, wie Sie ja eben erst gelesen haben, mittlerweile Realität und der

elektronische Aktenlauf auf Bundesebene (kurz ELAK) ist im Ausschreibungsstadium. Und

genau diese Tatsache macht die IT-Branche zur Gerüchteküche. Wer kooperiert mit wem,

und wer sahnt die kolportierten 50 Millionen Euro ab? Jan Weinrich blickt hinter die

Der elektonischer Akt ist nunmehr ausgeschrieben

Das große Rennen

A
uch in der Bundesrepublik geht
schrittweise die Installation von
e-Goverment- Systemen weiter. Teil

dieses Konzepts ist die elektronische Ver-
gabe von Aufträgen des Bundes. Das Be-
schaffungsamt beauftragte daher die CSC
Plönzke AG mit der Entwicklung einer
Web-basierten Vergabeplattform und ei-
nes Plugins für Adobe Acrobat. Das Soft-
ware-Tool soll in Kombination mit dem
Plugin und Adobe PDF (Portable Docu-
ment Format) die hohen Sicherheitsstan-
dards unterstützen.
Eines der 13 Modellprojekte der Initiative
BundOnline 2005 ist das Projekt Öffentli-
cher Eink@uf Online des Beschaffungs-
amtes des Bundesministerius des Innern
(BeschA). Auf dieser Web-basierten Platt-
form sollen künftig für unterschiedliche
Ministerien Formulare zur elektronischen

Angebots- und Auftragsvergabe an die
Wirtschaft bereitgestellt werden. An einer
zentralen Stelle können sich Interessenten
über die Angebote informieren, Formula-
re herunterladen, ausfüllen und zurück-
schicken.
Der Umzug der Bundesregierung von
Bonn nach Berlin führte auch zu einer ver-
änderten räumlichen Aufteilung von Mi-
nisterien und Dienststellen. Das Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen (BMVBW) reagiert darauf
mit der zunehmenden Nutzung elektroni-
scher Kommunikationsformen, die auch
eine orts- und zeitunabhängige Verfügbar-
keit von Akten und Dokumenten ermögli-
chen. Mit Hilfe der Software DoRIS von
der Haessler Information GmbH wird die-
se Arbeitsweise ermöglicht. DoRIS ist
eine Standard-Software für die elektroni-

sche Schriftgutverwaltung, mit der sich
behördliche Vorgänge von der Registratur
über die elektronischen Akte bis hin zur
Vorgangsbearbeitung digital durchführen
lassen. Für die Ablage von Dokumenten in
die elektronische (E-)Akte sowie die Aus-
sonderung (Archivierung) dieser Akten
nutzt HAESSLER Adobe PDF (Portable
Document Format).
Wird ein Dokument bereits bei der Regi-
strierung digitalisiert und in einer elektro-
nischen Akte abgelegt, kann jeder Mitar-
beiter von seinem Arbeitsplatz, egal an
welchem Ort, auf die Akten zugreifen. Da-
raus ergeben sich neue Möglichkeiten der
Zusammenarbeit zwischen einzelnen
Dienststellen. Die ganzheitliche und orts-
unabhaengige Bearbeitung von Doku-
menten ohne Medienbruch wird somit
möglich.

BRD mit BundOnline: Auch dort geht was weiter
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Nichtsdestotrotz gibt es aber
schon einige Bewerber. Vor al-
lem die kolportierten 50 Millio-
nen Euro, die der Bund dafür
flüssig machen möchte, locken
die eGovernment-Größen des
Landes.
Ein heißer Kandidat für den ers-
ten Platz ist Compaq, das mit ei-
ner österreichischen Softwarelö-
sung antritt. Compaq kann auf
ELAK-Projekt-Erfahrungen im
Landesverteidigungsministeri-
um verweisen. „Eine der Stärken
von Compaq Global Services
liegt in der Flexibilität bei der
Gestaltung von Servicekonzep-
ten. Durch eine Vielzahl von Pa-
rametern können alle erdenkli-
chen Kundenanforderungen in-
dividuell realisiert werden - von
24x7 Abdeckungszeiten bis hin
zu Reaktionszeiten von nur 2
Stunden garantieren wir mit un-
seren Services die hohe Verfüg-
barkeit von Compaq Produkten
und heterogenen Umgebungen“,
zeigt sich Hermann Hader, Di-
rector Customer Services, Com-
paq Österreich zuversichtlich.
Ein weiterer Mitbewerber sind
die Siemens Business Services
(SBS), die schon mit der Kärnt-
ner Landesregierung eng zusam-
menarbeiten. Und ein ganz Gro-
ßer in der heimischen IT-Bran-
che darf natürlich auch nicht feh-
len: „IBM tritt mit dem Bundes-
rechenzentrum als Outsourcing-
Partner und Fabasoft als Softwa-
repartner an“, wie IBM-Spre-
cher Christian Rothmüller er-
klärt.

Was bisher
geschah

I
m Bundeskanzleramt wurde
der Papierakt bereits vollstän-
dig abgeschafft und der

ELAK flächendeckend einge-
führt, ebenso im Bundesministe-
rium für auswärtige Angelegen-
heiten.
Im Außenministerium wurde der
Roll-out auf 700 Arbeitsplätze
inklusive Schulung aller Mitar-
beiter in nur sechs Monaten be-
wältigt. Die Zeit drängte, denn
schließlich wollte Österreich als
erster der neuen Beitrittsstaaten
die EU-Präsidentschaft überneh-
men. Hierbei kam dem BMaA
eine Schlüsselposition zu. „Der
enge Zeitplan kam uns sehr ent-
gegen, denn damit konnten wir

die Modernisierung wirklich
rasch vorantreiben und hatten
auch die nötige politische Unter-
stützung“, unterstreicht Mag.
Milletich die Notwendigkeit der
Zusammenarbeit.
„Wir waren die Ersten am öster-
reichischen Markt, die ein Pro-
jekt dieser Größenordnung in
Angriff genommen haben. Unser
umfangreiches Knowhow im öf-
fentlichen Bereich gepaart mit
der Technologie-Expertise ma-
chen unsere Mitarbeiter mittler-
weile zu gefragten Beratern im
öffentlichen Bereich“, zeigt sich
Wolfgang Kolb von Unisys
sichtlich stolz.

Wer erhält den
Zuschlag?

D
ie Frage aller Fragen bleibt
aber wer den Zuschlag zur
Implementierung des elek-

tronischen Aktes auf Bundes-
ebene erhält. In Punkto Hardwa-
re ist das Rennen ziemlich offen,
jedoch scheint die Softwarefra-
ge so gut wie entschieden. Die
Linzer Firma Fabasoft hat dabei
wahrscheinlich die besten Kar-
ten, dienen doch die Umsetzung
in den Ländern Niederöster-
reich, Wien und Vorarlberg als
interessante Referenzen. Auch
munkelt man in der Branche,
dass die Fabasoft-Software in
mehreren Konstellationen an
den Start gehen wird. Faba-
soft-Boss Leopold Bauernfeind
schweigt allerdings eisern zu
diesen Gerüchten.

Wie geht es
weiter?

W
er dann wirklich den Zu-
schlag bekommen wird
ist noch ungewiss. Fest

steht aber zumindest der Zeit-
plan für die weitere Vorgehens-
weise: „Im Februar wurde eine
bundesweite Ausschreibung für
ein einheitliches ELAK-System
durchgeführt, die Firmen haben
nun Zeit ihre Angebote abzu-
geben, im August 2002 soll der
Zuschlag erteilt werden. Im No-
vember wird die Umsetzung des
Gesamtprojektes in den Bundes-
ministerien beginnen. Der Ab-
schluss des Projektes ELAK ist
für Dezember 2003 vorgese-
hen“, meint Dieter Kandlhofer
vom Bundeskanzleramt.

VERWALTUNG

21X-media 2 2002

Wir sind eine führende Druckerei für anspruchsvolle
Akzidenzdrucksachen. Mehrfarbige Prospekte,

Broschüren und Kataloge werden auf modernen Vier-
und Fünffarbenmaschinen im 3-B-Format produziert.

Für unsere Abteilung Verkauf suchen wir einen

Kundenberater/in
für den Raum Wien

der mit dem nötigen Knowhow, Engagement und
Teamgeist unsere anspruchsvollen Kunden betreut.
Ein Firmenwagen zur privaten Nutzung wird Ihnen

zur Verfügung gestellt.
Wir bieten Ihnen eine leistungsorientierte, attraktive

Dotierung eines innovativen Betriebes.
Wenn Sie interessiert sind und die Vorraussetzungen

erfüllen schicken Sie uns bitte Ihre Bewerbung mit den
üblichen Unterlagen oder rufen Sie uns an.
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