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 3The eGovernment Media

An integrated cross media concept for success-
ful marketing in the public sector
With the media concept of eGovernment Computing you 
can effectively reach the decision-makers in the public 
sector in the main phases of the decision process 
through all media:
 
Print – Strategy
Online – Research
Event – Face-to-face contact
Service – Contacts

This flexible concept allows you to accomplish your 
specific marketing goals successfully and in a measu-
rable way. You receive the best support possible from a 
professional and service-oriented consulting team.

  •  The business journal eGovernment Computing  as-
sures a reliable and thorough overview about current 
technologies, initiatives, political trends and law is-
sues which are relevant for the investment issues of 
this target group. It offers proven practical solutions 
and contains important information and advertise-
ments for IT-procurement in the public sector.

•  The internet platform eGovernment-Computing.de  
shows all important information that must be online 
available for the responsible IT person in the public 
sector ad hoc and with high quality: news, whitepa-
pers, webcasts and case studies as well as a com-
plete vendor databank.

•  The eGovernment Akademie hosts the eGovernment 
Summit. High profile participants from politics, 
economy and science debate the current issues and 
influencing factors about the implementation of 
numerous projects for public administration 
modernization.

OnlinePrint

ServicesEvents
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www.egovcom.de  Fachzeitschrift für die Digitalisierung der Verwaltung und Öffentliche Sicherheit ISSN 1860-2584

C O M P U T I N G Nr. 03/2019
25. Februar 2019

20. Jahrgang
Deutschland 9 €

Europa

Die Digitalisierung 
macht vor Landes-
grenzen nicht halt. 
Europa muss sich dem 
stellen.

3 Dialog

Wie Chatbots dabei 
helfen können, die 
digitale Verwaltung 
an den Bürger zu 
bringen.

11 SPEZIAL

Hintergründe und 
 Impulse zu den  
Themen Cloud und  
IT-Infrastruktur im 
Public Sector.

24

Politik & Verwaltung
4 | Thomas Popp, CIO des Lan-
des Sachsen, erläutert seine 
eGovernmentstrategie.

6 | Was zeichnet den digitalen 
Souverän aus? Wir haben nach-
gefragt. Unter anderem bei dem 
CDU-Bundestagsmitglied Tank-
red Schipanski.  

7 | Wie gefährlich sind Social 
Bots wirklich? Eine Untersu-
chung der Uni Duisburg-Essen 
schafft Klarheit.

8 | Digitallotsen sollen in Baden-
Württemberg Kommunen bei der 
Digitalisierung unterstützen.

Praxis & Innovation
11 | Das Stellenportal „Inter-
amt“ wechselt den Betreiber.

12 | Wie moderne Telemedizin 
Ärzten und Patienten helfen 
kann.

12 | Die Übernahme der gema-
tik sorgt für Unmut bei den Kran-
kenkassen und für Applaus bei 
IT-Verbänden und -Unterneh-
men.

13 | eGovernment-Plattformen 
können bei Barrierefrei-Projek-
ten helfen.

14 | WLAN ist die Grundlage al-
ler Smart Cities.

15 | Plädoyer für Gebrauchtsoft-
ware in Behörden.

16 | Cybersicherheit: Wagnis-
kapital für Sprunginnovationen.

Impressum Seite 24

In dieser Ausgabe

Die Regierungskommission „Mo-
derne Verwaltung für ein moder-
nes Niedersachsen“ verfolgt laut 
Kabinettsbeschluss das Ziel, „die 
Leistungsfähigkeit der Landesver-
waltung dauerhaft zu sichern“. 
Die Regierungskommission soll 
daher die Landesverwaltung, mit 
Ausnahme der Bereiche Polizei-, 
Steuer- und Schulverwaltung so-
wie Justiz und Hochschulen un-
ter Einbeziehung externer Exper-
tise (...) einer Revision unterzie-
hen und gegebenenfalls 
Empfehlungen zu ihrer Vereinfa-
chung und Optimierung erarbei-
ten, heißt es im Kabinettsbe-
schluss.
Aufgabe der Regierungskommis-
sion wird es daher sein, „insbe-
sondere Verwaltungsstrukturen, 
Zuständigkeiten und gesetzliche 
Vorgaben dahingehend zu prüfen, 
ob raumübergreifende Großge-
nehmigungsverfahren stärker als 
bisher in einer Hand zusammen-
geführt werden und schneller, un-
bürokratischer und effektiver 
durchgeführt werden können“. Sie 
soll zudem die Chancen einer 

 digitalisierten Organisation auf 
Basis der vorhandenen Ergebnis-
se des IT-Planungsrats und des 
Masterplans Digitalisierung in ih-
re Strukturüberlegungen einbe-
ziehen. 
Im Zuge dieser Vorhaben ist auch 
die Einrichtung von Modellkom-
munen geplant. Die Verantwor-
tung dafür soll beim Innenminis-
terium des Landes liegen. Eben-
so ist die Funktion einer Expertin 
oder eines Experten geplant, der 
im Hinblick auf digitalisierte Ge-
schäftsprozesse, daraus resultie-
renden Arbeits- und Organisati-
onsmodelle und eGovernment-
Konzepte entwickeln soll. Die 
Funktion soll in der ersten Sitzung 
der Regierungskommission be-
setzt werden.
Die niedersächsische Landesre-
gierung hat zudem Ende Januar 
beschlossen, die geplante Ände-
rung des IT-Staatsvertrages zur 
Verbandsbeteiligung freizugeben. 
Die Bund-Länder-Anstalt „Föde-
rale IT-Kooperation“ (FITKO) soll 
demzufolge zum 1. Januar 2020 
gegründet werden. Zur Begrün-

dung erklärte der für die Informa-
tionstechnologie in der nieder-
sächsischen Landesverwaltung 
(IT) zuständige Minister Boris Pis-
torius: „Bund und Länder benö-
tigen eine leistungsfähige gemein-
same Organisation zur Bewälti-
gung der Herausforderungen bei 
der Umsetzung des Online-Zu-
gangsgesetzes“. 
FITKO soll künftig den IT-Pla-
nungsrat unterstützen und die Ge-
schäfts- und Koordinierungs-
strukturen zu einer Einheit zu-
sammenführen. FITKO finanziert 
sich unter anderem durch das von 
den Ministerpräsidentinnen und 
-präsidenten der Länder und der 
Bundeskanzlerin beschlossene ge-
meinsame Digitalisierungsbud-
get. Für gemeinsame Aufgaben 
stellen Bund und Länder zusam-
men ein Digitalisierungsbudget 
von insgesamt 180 Millionen Eu-
ro bis zum Ende des Jahres 2022 
zur Verfügung. Der von Nieder-
sachsen zu entrichtende Anteil be-
trägt elf Millionen Euro.
Die Landesregierung hat zudem 
kürzlich dem Entwurf eines Staats-

vertrags zwischen den Ländern 
Mecklenburg-Vorpommern und 
Niedersachsen über die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit 
zugestimmt. Damit ist jetzt der 
Weg frei zur Unterzeichnung des 
Vertrages durch die Innenminis-
ter der beiden Länder.
Der Staatsvertrag soll die länder-
übergreifende Zusammenarbeit 
zwischen Kommunen aus Meck-
lenburg-Vorpommern und Nie-
dersachsen intensivieren. Künf-
tig sollen kommunale Aufgaben 
gemeinsam erfüllt werden kön-
nen – auch im Bereich der IT- 
Infrastruktur und die Datenver-
arbeitung.   mk

Niedersachsen

Regierungskommission 
für eGovernment
Niedersachsen hat zum Jahresbeginn zahlreiche Initiativen an den 
Start gebracht, die das Land fit für die Digitalisierung machen 
 sollen. So wurde unter anderem eine Regierungskommission „Mo-
derne Verwaltung“ ins Leben gerufen. 

BSI eröffnet weitere 
Verbindungsbüros

Das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik 
(BSI) hat in Hamburg und kurz 
darauf in Stuttgart ein Verbin-
dungsbüro eröffnet. Damit ste-
hen jetzt Verbindungsbüros 
für die Regionen Nord und Süd 
bereit. Durch die Präsenz an 
den beiden Standorten will die 
nationale Cyber-Sicherheits-
behörde ihr Informations- und 
Unterstützungsangebot für Un-
ternehmen, Behörden, Kom-
munen und andere Institutio-

nen in Nord- und Süddeutsch-
land ausweiten. 
Diese sollen über die Verbin-
dungsbüros einen schnellen 
und direkten Zugang zu den 
Dienstleistungen und Ange-
boten des BSI erhalten. Dazu 
gehören unter anderem die IT-
Sicherheitsberatung, die zahl-
reichen Angebote der Informa-
tions- und Austauschplattform 
„Allianz für Cyber-Sicherheit“ 
oder auch die fachliche Exper-
tise der BSI-Mitarbeiter. 
„Unser Ziel und Anspruch als 
nationale Cyber-Sicherheits-

behörde ist es, in ganz Deutsch-
land ein einheitlich hohes IT-
Sicherheitsniveau zu schaf-
fen“, erklärt BSI-Präsident 
Arne Schönbohm. 
Schönbohm weiter: „Ange-
sichts der fortschreitenden Di-
gitalisierung und zunehmen-
den Vernetzung von IT-Struk-
turen zwischen Bund und 
Ländern bauen wir deshalb 
unsere Präsenz in der Fläche 
aus, um die Länder und die 
Wirtschaft vor Ort noch bes-
ser unterstützen zu können. 
So tragen wir die Dienstleis-

tungen des BSI, die sich im 
Bund bewährt haben, auch in 
die Bundesländer“.
Das Verbindungsbüro Nord 
dient Bremen, Hamburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Nieder-
sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Schleswig Holstein sowie den 
dort ansässigen Behörden, Un-
ternehmen und Einrichtungen 
der Zivilgesellschaft als An-
sprechstelle. Das Büro in Stutt-
gart ist für Bayern und Baden-
Württemberg zuständig. mk

bit.ly/BSIBüros

Die Koalition des niedersäch-
sichen Ministerpräsidenten, 
Stephan Weil, verfolgt das 
Ziel einer leistungsfähigen 
Landesverwaltung

Kurz gemeldet
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Weitere Informationen ...

... zu den Themen eGovernment und Digitali-
sierung in Niedersachsen finden Sie hier

[ bit.ly/eGovNiedersachsen ]
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eGovernment Computing offers tailor-made campaign planning with high coverage, certified quality (IVW) and integrated lead generation. To reach your 
communication goals, eGovernment Computing takes hold of an extensive portfolio of crossmedia communication formats (print, online, event, service). 
You benefit from a perfect mixture of innovative and established communication formats (examples see diagram)
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Image/ 
Brand-Awareness • • • • • • • • • • • • • •
Product & solution 
competence • • • • • • • • • • • • • • •
Direct increase in 
sales • • • • • • •
Face-to-face  
marketing • •
Lead generation • • • • • • •
High qualified 
coverage • • • • • • • • • • • • •
• •Perfectly suitable Well suitable
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In dieser Ausgabe

Die Regierungskommission „Mo-
derne Verwaltung für ein moder-
nes Niedersachsen“ verfolgt laut 
Kabinettsbeschluss das Ziel, „die 
Leistungsfähigkeit der Landesver-
waltung dauerhaft zu sichern“. 
Die Regierungskommission soll 
daher die Landesverwaltung, mit 
Ausnahme der Bereiche Polizei-, 
Steuer- und Schulverwaltung so-
wie Justiz und Hochschulen un-
ter Einbeziehung externer Exper-
tise (...) einer Revision unterzie-
hen und gegebenenfalls 
Empfehlungen zu ihrer Vereinfa-
chung und Optimierung erarbei-
ten, heißt es im Kabinettsbe-
schluss.
Aufgabe der Regierungskommis-
sion wird es daher sein, „insbe-
sondere Verwaltungsstrukturen, 
Zuständigkeiten und gesetzliche 
Vorgaben dahingehend zu prüfen, 
ob raumübergreifende Großge-
nehmigungsverfahren stärker als 
bisher in einer Hand zusammen-
geführt werden und schneller, un-
bürokratischer und effektiver 
durchgeführt werden können“. Sie 
soll zudem die Chancen einer 

 digitalisierten Organisation auf 
Basis der vorhandenen Ergebnis-
se des IT-Planungsrats und des 
Masterplans Digitalisierung in ih-
re Strukturüberlegungen einbe-
ziehen. 
Im Zuge dieser Vorhaben ist auch 
die Einrichtung von Modellkom-
munen geplant. Die Verantwor-
tung dafür soll beim Innenminis-
terium des Landes liegen. Eben-
so ist die Funktion einer Expertin 
oder eines Experten geplant, der 
im Hinblick auf digitalisierte Ge-
schäftsprozesse, daraus resultie-
renden Arbeits- und Organisati-
onsmodelle und eGovernment-
Konzepte entwickeln soll. Die 
Funktion soll in der ersten Sitzung 
der Regierungskommission be-
setzt werden.
Die niedersächsische Landesre-
gierung hat zudem Ende Januar 
beschlossen, die geplante Ände-
rung des IT-Staatsvertrages zur 
Verbandsbeteiligung freizugeben. 
Die Bund-Länder-Anstalt „Föde-
rale IT-Kooperation“ (FITKO) soll 
demzufolge zum 1. Januar 2020 
gegründet werden. Zur Begrün-

dung erklärte der für die Informa-
tionstechnologie in der nieder-
sächsischen Landesverwaltung 
(IT) zuständige Minister Boris Pis-
torius: „Bund und Länder benö-
tigen eine leistungsfähige gemein-
same Organisation zur Bewälti-
gung der Herausforderungen bei 
der Umsetzung des Online-Zu-
gangsgesetzes“. 
FITKO soll künftig den IT-Pla-
nungsrat unterstützen und die Ge-
schäfts- und Koordinierungs-
strukturen zu einer Einheit zu-
sammenführen. FITKO finanziert 
sich unter anderem durch das von 
den Ministerpräsidentinnen und 
-präsidenten der Länder und der 
Bundeskanzlerin beschlossene ge-
meinsame Digitalisierungsbud-
get. Für gemeinsame Aufgaben 
stellen Bund und Länder zusam-
men ein Digitalisierungsbudget 
von insgesamt 180 Millionen Eu-
ro bis zum Ende des Jahres 2022 
zur Verfügung. Der von Nieder-
sachsen zu entrichtende Anteil be-
trägt elf Millionen Euro.
Die Landesregierung hat zudem 
kürzlich dem Entwurf eines Staats-

vertrags zwischen den Ländern 
Mecklenburg-Vorpommern und 
Niedersachsen über die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit 
zugestimmt. Damit ist jetzt der 
Weg frei zur Unterzeichnung des 
Vertrages durch die Innenminis-
ter der beiden Länder.
Der Staatsvertrag soll die länder-
übergreifende Zusammenarbeit 
zwischen Kommunen aus Meck-
lenburg-Vorpommern und Nie-
dersachsen intensivieren. Künf-
tig sollen kommunale Aufgaben 
gemeinsam erfüllt werden kön-
nen – auch im Bereich der IT- 
Infrastruktur und die Datenver-
arbeitung.   mk

Niedersachsen

Regierungskommission 
für eGovernment
Niedersachsen hat zum Jahresbeginn zahlreiche Initiativen an den 
Start gebracht, die das Land fit für die Digitalisierung machen 
 sollen. So wurde unter anderem eine Regierungskommission „Mo-
derne Verwaltung“ ins Leben gerufen. 

BSI eröffnet weitere 
Verbindungsbüros

Das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik 
(BSI) hat in Hamburg und kurz 
darauf in Stuttgart ein Verbin-
dungsbüro eröffnet. Damit ste-
hen jetzt Verbindungsbüros 
für die Regionen Nord und Süd 
bereit. Durch die Präsenz an 
den beiden Standorten will die 
nationale Cyber-Sicherheits-
behörde ihr Informations- und 
Unterstützungsangebot für Un-
ternehmen, Behörden, Kom-
munen und andere Institutio-

nen in Nord- und Süddeutsch-
land ausweiten. 
Diese sollen über die Verbin-
dungsbüros einen schnellen 
und direkten Zugang zu den 
Dienstleistungen und Ange-
boten des BSI erhalten. Dazu 
gehören unter anderem die IT-
Sicherheitsberatung, die zahl-
reichen Angebote der Informa-
tions- und Austauschplattform 
„Allianz für Cyber-Sicherheit“ 
oder auch die fachliche Exper-
tise der BSI-Mitarbeiter. 
„Unser Ziel und Anspruch als 
nationale Cyber-Sicherheits-

behörde ist es, in ganz Deutsch-
land ein einheitlich hohes IT-
Sicherheitsniveau zu schaf-
fen“, erklärt BSI-Präsident 
Arne Schönbohm. 
Schönbohm weiter: „Ange-
sichts der fortschreitenden Di-
gitalisierung und zunehmen-
den Vernetzung von IT-Struk-
turen zwischen Bund und 
Ländern bauen wir deshalb 
unsere Präsenz in der Fläche 
aus, um die Länder und die 
Wirtschaft vor Ort noch bes-
ser unterstützen zu können. 
So tragen wir die Dienstleis-

tungen des BSI, die sich im 
Bund bewährt haben, auch in 
die Bundesländer“.
Das Verbindungsbüro Nord 
dient Bremen, Hamburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Nieder-
sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Schleswig Holstein sowie den 
dort ansässigen Behörden, Un-
ternehmen und Einrichtungen 
der Zivilgesellschaft als An-
sprechstelle. Das Büro in Stutt-
gart ist für Bayern und Baden-
Württemberg zuständig. mk

bit.ly/BSIBüros

Die Koalition des niedersäch-
sichen Ministerpräsidenten, 
Stephan Weil, verfolgt das 
Ziel einer leistungsfähigen 
Landesverwaltung

Kurz gemeldet
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eGovernment Computing informs IT and eGo-
vernment decision makers in confederation, 
federal authorities and communes and in 
 public authorities about all specific relevant 
areas of digital data processing in the public 
sector.

The publication gives a reliable and complete 
overview over the latest technologies, initiati-
ves, trends and specifications which are rele-
vant for investment of this target group.

eGovernment Computing informs in an exten-
sive, objective and newsworthy way about 
products. It presents proven and tested solu-
tions and contains important information and 
announcements for IT procurement in the pu-
blic sector. These are advantages that reflect 
the high readers‘ acceptance of the title. 
This unique, tailormade editorial offer com-
bined with a high quality readership turns  

eGovernment Computing into a top title in the 
public sector of eGovernment

Conclusion:
eGovernment Computing is the choice publi-
cation regarding procurement of IT products 
and services in the public sector.
 

eGovernment-Computing.de – tailor made for IT & eGovernment decision makers
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Print

Sections & Headings

The reports in eGovernment Computing focus on the following sections:

eGovernment Computing | 04/2019 Seite 3

Politik & Verwaltung

Herr Reinhardt, die Studie IT-
Trends 2019 weist für den Er-
folg öffentlicher IT- beziehungs-
weise eGovernment-Projekte 
sinkende Werte aus. Gleichzei-
tig spricht die Studie aber auch 
von großen Erfolgen. Wie 
kommt es zu diesem offensicht-
lichen Widerspruch?
Reinhardt: In der Tat halten die 
Studienteilnehmer der Öffentli-
chen Verwaltung – ebenso wie die 
der Wirtschaft – die Fortschritte 
in der Digitalisierung für etwas we-
niger erfolgreich als im Vorjahr. 
Der Mittelwert sank von 2,58 auf 
2,81 (auf einer Skala von 1 – sehr 
großer Erfolg – bis 5 – gar kein Er-
folg). 
Dieser Einschätzung liegt vermut-
lich zugrunde, dass die Öffentliche 
Verwaltung heute viel besser ver-
standen hat, welches Niveau die 
Nutzererfahrung haben muss, um 
die Akzeptanz bei den Bürgern und 
Unternehmen zu steigern. Es ist 
wie mit dem Rudern gegen den 
Strom, auch wenn man schnell ru-
dert, kann man zurückfallen. 
Gleichwohl nennen die Teilneh-
mer der Öffentlichen Verwaltung 
auf konkrete Nachfrage durchaus 
erfolgreiche Digitalisierungsbemü-
hungen, die aber als einzelne 
Leuchttürme immer noch isoliert 
in der Landschaft stehen. Um die 
Gesamtwahrnehmung von 
eGovernment zu verbessern, müs-
sen die Angebote nicht nur gut, 
sondern auch konsistent und flä-
chendeckend verfügbar sein. 

Vielen Entscheidern in den Öf-
fentlichen Verwaltungen sind 
die Inhalte von OZG und SDG 
nicht oder nur unzureichend 
bekannt. Offensichtlich fehlt es 
also an Aufklärung. Was könn-
ten BMI und IT-Planungsrat hier 
tun?
Reinhardt: Die Informationen zur 
OZG-Umsetzung – wohlgemerkt 
der Vollzug eines nationalen Ge-
setzes, das gleichzeitig die SDG-
Verordnung der EU umsetzt – ha-
ben nach Einschätzung der 
Studien teilnehmer bislang deut-
lich weniger als die Hälfte der wich-
tigsten Entscheider in ihren Orga-
nisationen erreicht. Das ist alar-
mierend – auch deswegen, weil 
dieser große nationale eGovern-
ment-Kraftakt nicht nur die Arbeit 
der Verwaltung und ihre Wahrneh-
mung in der Bevölkerung , sondern 
das Verhältnis von Staat und Bür-
gern als solches nachhaltig verän-
dern wird. Die OZG-Umsetzer in 
Bund und Ländern sollten daher 

die Entscheider auf allen Verwal-
tungsebenen gezielter adressieren 
und die Relevanz dieses gemein-
samen Projektes für die moderne 
Verwaltung und die Bürger in den 
Vordergrund rücken.
Mit ersten Implementierungser-
folgen könnten BMI und IT-Pla-
nungsrat verdeutlichen, welchen 
konkreten Nutzen die Umsetzung 
von SDG und OZG für die Verwal-
tung selbst hat. Denn nur wer die-
sen Nutzen für seine Organisation 
kennt, ist auch bereit, zum Gelin-
gen des Gesamtvorhabens beizu-
tragen. Bund und Länder allein 
können eine erfolgreiche Umset-
zung des OZG nicht garantieren, 
da viele Leistungen auf kommuna-
ler Ebene erbracht werden. Dort-
hin, in die Fläche, müssen auch die 
Informationen fließen. Das gelingt 
nur, wenn Landesverbände, Kam-
mern und kommunale IT-Dienst-
leister einbezogen und die Kom-
munikationsmittel auch auf sie zu-
geschnitten werden.

Die Studie bemängelt die lang-
same Umsetzung bei beiden 
Projekten und schlägt zur Be-
seitigung eine verstärkte Nut-
zung von Querschnittskompo-

nenten vor. Heißt das, die Blau-
pausenstrategie von BMI und 
IT-Planungsrat funktioniert 
nicht? Wo liegen die Fehler?
Reinhardt: Zwar werden tatsäch-
lich bereits Querschnittskompo-
nenten entwickelt und als Blau-
pausen eingesetzt, allerdings noch 
nicht konsequent genug. Das dürf-
te daran liegen, dass zwei wider-
streitende Ziele parallel verfolgt 
werden: Zum einen möglichst 
schnell vorzeigbare Ergebnisse zu 
erzielen, zum anderen bis 2022 al-
le Leistungen online zur Verfügung 
zu stellen. Im Sinne der schnellen, 
vorzeigbaren Ergebnisse ist es 
wichtig und richtig, politisch rele-
vante oder häufig genutzte Verfah-
ren zu priorisieren. Im Sinne des 
schnellen Erfolges ist es verkraft-
bar, diese einzelnen Leistungen 
auch in Individualansätzen zu di-
gitalisieren. 
Für die ganze Breite des Leistungs-
spektrums kann das aber kein Weg 
sein – hier können Blaupausen hel-
fen, mittel- und langfristig die 
schnelleren und größeren Gesamt-
fortschritte zu erreichen. Es ist al-
so absolut sinnvoll, Baumuster und 
Querschnittskomponenten zu 
identifizieren und zu implemen-

tieren, die in möglichst vielen Fäl-
len eingesetzt werden können. Ei-
ne solche Strategie kostet zwar zu 
Beginn etwas mehr Zeit, spart 
durch Synergien im weiteren Ver-
lauf allerdings ein Vielfaches die-
ses anfänglichen Mehraufwands 
ein. Anders ist das Ziel, bis 2022 
möglichst viele – im Idealfall alle 
– Leistungen online zur Verfügung 
zu stellen, nicht zu erreichen.

Laut Studie hat die Öffentliche 
Verwaltung Probleme mit der 
zunehmenden Komplexität ih-
rer IT-Anwendungen. Was be-
deutet das – um auf den Haupt-
titel der Studie „Intelligente 
Technologien“ zurückzukom-
men – für den Einsatz solcher 
Systeme? Welche Konsequen-
zen ergeben sich daraus für die 
IT-Organisation und die 
IT-Konsolidierung?
Reinhardt: Die Komplexität der 
Anwendungslandschaft wächst, da 
die Digitalisierung sie nach außen 

für Bürger und Unternehmen öff-
net sowie neue Lösungen und Ser-
vices hinzukommen, aber kaum 
bestehende Funktionalitäten und 
Anwendungen entfallen. Durch die 
Öffnung kommen Schnittstellen 
hinzu, die Nutzerfreundlichkeit so-
wie eine lückenlose Servicebereit-
stellung werden sehr viel wichti-
ger; gleichzeitig steigen die Her-
ausforderungen hinsichtlich der 
Sicherheit und eines stabilen IT-
Betriebs. 
Um diese Anforderungen zu meis-
tern, setzt die Öffentliche Verwal-
tung auch heute schon intelligen-
te Technologien zur Automatisie-
rung ein, beispielsweise Bots zur 
schnellen Bereitstellung von Ent-
wicklungs- und Produktionsum-
gebungen auf Basis von Cloud-
Plattformen. Diese unterstützen 
den Einsatz agiler Arbeitsweisen 
inklusive der Einführung und des 
Ausbaus von DevOps. Intelligente 
Technologien nutzt auch die Öf-
fentliche Verwaltung vorrangig, 
um wiederkehrende Aufgaben mit 
geringerem Wertbeitrag zu auto-
matisieren – mit dem Ziel, die Mit-
arbeiter von solchen Aufgaben zu 
entlasten oder für andere frei zu 
machen. 
Dazu gehören neben einzelnen An-
sätzen von Machine Learning auch 
der zunehmende Einsatz von Ro-
botic Process Automation (RPA). 
Für die IT-Organisation bedeutet 
das, dass sie sich viel früher mit 
neuen und innovativen Technolo-
gien auseinandersetzen muss, als 
das bisher der Fall war. Dafür soll-
te sie auch entsprechende Fähig-
keiten und Funktionen des Inno-
vationsmanagements haben. Die 
IT-Konsolidierung hilft hierbei, 
denn zu kleine Einheiten können 
das nicht leisten.
 Das Interview führte 
 Manfred Klein

IT-Trends

OZG-Infos erreichen 
Entscheider nicht
Capgemini hat seine Studie IT-Trends 2019 vorgelegt. Darin wer-
den auch die IT-Trends für den Public Sector unter die Lupe ge-
nommen. eGovernment sprach mit Marc Reinhardt von Capgemini 
über die Schlussfolgerungen, die sich aus der Studie ergeben.

Marc Reinhardt plädiert dafür, die Entscheider besser über die 
OZG-Umsetzung zu informieren
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In welchem Umfang sind Ihnen die Inhalte der 
Single-Digital-Gateway-Verordnung (SDG) bzw. 
des Onlinezugangsgesetzes (OZG) bekannt?

31,3%

6,3%6,3% 6,3%

25% 25%

25%

12,5%

43,8%

12,5%
6,3%

0%

0% 0%

In welchem Umfang sind die Inhalte der SDG 
bzw. des OZG den wichtigsten Entscheidern 
in Ihrer Organisation bekannt?

1 = voll und ganz 2 3 4 5 = gar nicht weiß nicht keine Angabe

Bekanntheitsgrad der Single-Gateway-Verordnung und des Online-Zugangsgesetzes
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Andreas Lezgus, Pro-
jektleiter von Polizei 
2020, erläutert die 
Ziele des Vorhabens.

Brauchen wir eine 
neue Staatskunst? 
Ein Werkstattbericht 
aus Bremen. 

64

Mehr Informationen ...

... zum Thema sowie die vollständige Studie 
finden Sie hier

[ bit.ly/ITTrends19 ]
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Praxis & Innovation

Die Öffentliche Verwaltung arbei-
tet kontinuierlich daran, ihre digi-
talen Services auszubauen. Trotz 
alledem kommt eGovernment in 
Deutschland nur schleppend vor-
an. Bereits existierende Online-
Dienste werden überdies nur zö-
gerlich genutzt. Dieses ernüchtern-
de Bild zeichnet sich auch im 
eGovernment-Monitor der Initia-
tive D21 ab. Laut der jährlich er-
scheinenden Studie sind nur 58 
Prozent der Deutschen mit den 
 digitalen Verwaltungsangeboten 
zufrieden. Ebenso ist der Bekannt-
heitsgrad von Online-Bürgerdiens-
ten in Deutschland bislang nied-
rig, sodass das Potenzial des An-
gebots bei weitem nicht 
ausgeschöpft wird. 
Aus den Ergebnissen der Studie 
ergibt sich, dass die alleinige Exis-
tenz der Online-Angebote nicht 
ausreicht, um eGovernment für 
den Nutzer attraktiver zu gestal-
ten. So bilden zum Beispiel Web-
auftritte des Öffentlichen Sektors 
eine Vielzahl von Informationen, 
Zuständigkeiten und (Online-) An-
geboten ab. Die Recherche dort er-
fordert daher viel Hintergrund-
wissen und ein Verständnis für 
 behördliche Abläufe sowie Zustän-
digkeiten. Weitere Unterstützung 
bietet dann häufig nur das Telefo-
nat mit Sachbearbeitern. 
Auch Behördengänge werden größ-
tenteils noch persönlich vor Ort 
abgewickelt. Das bedeutet sowohl 

für Bürger als auch für 
die Verwaltung einen 
hohen Kosten- und 
Zeitaufwand. Chatbots 
bieten genau dafür eine 
Lösung: Sie schaffen ei-
nen weiteren Kanal, um 
Verwaltungsinformati-
onen, Zuständigkeiten 
und das Angebot einer 
Behörde übersichtlich 
darzustellen. Sie eignen 
sich darüber hinaus da-
zu, digitale Dienste bes-
ser nutzbar und zugäng-
lich zu machen. 
Bots können über eine 
Internetseite oder einen 
Messenger erreicht wer-
den. Über ein Chatfens-
ter bilden sie rund um 
die Uhr hilfreiche Informationen 
ab. So kann der Bürger einfach mit 
der Künstlichen Intelligenz (KI) in 
Dialog treten, anstatt sich durch 
ein umfangreiches Portal zu kämp-
fen. Die abrufbaren Inhalte reichen 
von allgemeinen Informationen 
wie der Wettervorhersage oder der 
Verkehrslage bis hin zu speziellen 
Behördenwissen. Die Datenquel-
len stammen aus offenen Daten-
sätzen (Open Data), FAQ-Daten-
banken, Zuständigkeitsfindern 
oder Fachverfahren. Zusätzlich 
können die entsprechenden Un-
terseiten mit weiterführenden In-
formationen direkt im Dialogfens-
ter der Bots verlinkt werden. 

Die Stadt Würzburg setzt die Tech-
nologie beispielsweise für Fragen 
rund ums Meldewesen ein. Möch-
te ein User beispielsweise seinen 
Wohnsitz ummelden, kann er ein-
fach den „Würzbot“ um Rat bitten. 
Dieser antwortet in Sekunden-
schnelle und verlinkt zusätzlich zur 
passenden Unterseite auf www. 
wuerzburg.de.
Dass Bots eine Lösung darstellen, 
um die Verwaltung näher an den 
Bürger zu bringen, spiegelt sich 
auch im eGovernment-Monitor aus 
dem Jahr 2017 wider. Dort werden 

fünf Gründe für die vermehrte 
 Nutzung von Online-Behörden-
diensten genannt: 

 W eine schnellere Bearbeitung, 
 W eine geringere Gebühr, 
 W die Online-Abfrage des Bearbei-
tungsstatus, 

 W ein geringerer Aufwand sowie 
 W verlässlich auffindbare Informa-
tionen. 

Bot-Technologien können an ex-
akt diesen Punkten ansetzen. Bei-
spielsweise ist es auch möglich, 
ganze Behördenprozesse mithilfe 
eines Dialogassistenten abzuwi-
ckeln. So können Anträge direkt 
im Chatfenster ausgefüllt werden. 

Hierbei fragt der Bot 
alle notwendigen Fel-
der ab und leitet das 
Formular an die zu-
ständige Behörde 
weiter. 
In Bonn kann man 
zum Beispiel ein 
Wunschkennzeichen 
mithilfe des „Bonn 
Bots“ beantragen. 
Der gesamte Vorgang 
nimmt weniger als 
fünf Minuten in An-
spruch. Mithilfe ei-
ner Schnittstelle las-
sen sich darüber hi-
naus weitere Services 
wie ePayment-Diens-
te anbinden. Damit 
können ganze Pro-
zesse bis zur ab-
schließenden Bezah-

lung online erledigt werden. 
Ebenso ist denkbar, dass sich der 
Nutzer online über den Bearbei-
tungsstatus seines Antrags infor-
mieren kann, sofern die Informa-
tionen online vorliegen. Das för-
dert die Transparenz des gesamten 
Prozesses und baut eine Vertrau-
ensbasis zwischen Bürger und Be-
hörde auf.
Die genannten Beispiele beweisen, 
wie vielseitig Bot-Technologien in 
Behörden eingesetzt werden kön-
nen. Sie können dabei unterstüt-
zen, das digitale Angebot in einer 
Verwaltung sichtbarer zu machen 
und zu erweitern. Auch bereits exis-
tierende Online-Services lassen 

sich über ein Chatfenster dialo-
gisch abbilden. Digitale Prozesse 
werden für den Bürger so verständ-
lich und überschaubar. 
Bots stellen zudem einen weiteren 
Informationskanal dar, der sowohl 
Bürgern als auch Behörden die 
Möglichkeit gibt, Informationen 
auszutauschen. Das geschieht zum 
Beispiel durch die Anbindung von 
Open Data. Aber auch die Einsicht 
in den aktuellen Bearbeitungssta-
tus trägt dazu bei, dass das Han-
deln der Verwaltung transparen-
ter wird. Das stärkt das Vertrauen 
der Zivilgesellschaft in das Han-
deln ihrer Verwaltung. 
Dank Automatisierung sorgen Bots 
darüber hinaus für eine große Zeit- 
und Kostenersparnis. Jede Ant-
wort, die eine KI automatisch be-
antworten kann, muss nicht durch 
einen Sachbearbeiter erfolgen. 
Bürger ersparen sich Warteschlei-
fen am Telefon oder gar den Gang 
zum Amt. Das wirkt sich auf lan-
ge Sicht auch positiv auf die Kos-
ten aus, die in Form von verringer-
ten Gebühren an den Bürger wei-
tergegeben werden könnten. 
Chatbots können somit einen be-
deutenden Beitrag dazu leisten, die 
Digitalisierung der Verwaltung 
schneller, verständlicher und sicht-
barer zu gestalten. Als neues 
 Medium können sie ein weiteres 
Bindeglied zwischen Gesellschaft 
und Verwaltung bilden, das den 
Dialog auf beiden Seiten anregt 
und vereinfacht.  

Kommunikation

Chatbots: eGovernment 
nah am Bürger
Viele Teilbereiche des alltäglichen Lebens spielen sich mittlerwei-
le in der digitalen Welt ab. Wenn Bürger mit Behörden in Kontakt 
treten möchten, geschieht das allerdings häufig noch auf analogen 
Wegen. Chatbots können dabei helfen, die digitale Verwaltung  näher 
an den Bürger zu bringen.

Die Stadt Würzburg setzt 
einen Chatbot für Fragen rund 
ums Meldewesen ein
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Chancen der  
telemedizinischen 
Videotelefonie für 
Patienten und Ärzte.

Für Smart Cities ist 
ein stabiles WLAN-
Netz von zentraler 
Bedeutung.
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Der Autor

Dr. Christian Knebel ist Ge-
schäftsführer der publicplan 
GmbH, die den Dialogassis-
tenten GovBot entwickelt hat.

Praxisbeispiele

Typische Anwendungsfälle für Chatbots hat 
publicplan hier zusammengetragen:

[ bit.ly/Bot-Praxis ]

Vivento, Tochterunternehmen der 
Deutschen Telekom, hat mit der 
DVZ Datenverarbeitungszentrum 
Mecklenburg-Vorpommern GmbH 
(DVZ M-V) die Übernahme von 
„Interamt“ vereinbart. „Damit ent-
wickelt sich das Stellenportal für 
den öffentlichen Dienst zu einer 
Recruiting-Plattform des öffentli-

chen Dienstes“, heißt es vonseiten 
beider Partner. Die DVZ M-V sieht 
sich „ideal aufgestellt“, um die 
Plattform weiterzuentwickeln.
„Interamt passt sehr gut in unser 
Angebotsportfolio“, erläutert Hu-
bert Ludwig, Geschäftsführer der 
DVZ-MV. „Mit Interamt können 
wir künftig genau die digitale Platt-

form anbieten, die öffentliche Ar-
beitgeber beim Recruiting der bes-
ten Kandidatinnen und Kandida-
ten unterstützt“. 
Auch bei Vivento zeigt man sich 
zufrieden. „Nach unserer Überzeu-
gung ist es nur folgerichtig, dass 
Interamt künftig vom öffentlichen 
Dienst selbst betrieben wird“, 
meint Dr. Matthias Schuster, Spre-
cher der Geschäftsleitung. „Wir ha-
ben uns daher für einen starken 
Partner und etablierten Nachfol-
ger entschieden, der sowohl unse-
ren bestehenden Kunden als auch 
allen künftigen Kunden eine größt-

mögliche Verlässlichkeit und Pla-
nungssicherheit bietet.“
Für die Kunden soll sich durch die 
Übernahme nichts ändern. „Sie er-
halten weiterhin die gleichen Kon-
ditionen sowie die größtmögliche 
Datensicherheit eines zertifizier-
ten IT-Dienstleisters“, betonen die 
Partner. 
DVZ-MV und Telekom haben eine 
Übergangszeit von knapp einem 
Jahr vereinbart, um einen rei-
bungslosen Übergang zu gewähr-
leisten. Der Wechsel wird zum  
1. Januar 2020 vollzogen.

Mit 11 Millionen Aufrufen im Jahr 
2018 und mehr als 60.000 Stel-
lenangeboten ist Interamt eine gut 
besuchte Jobbörse für den Public 
Sector. Ziel der Übernahme ist es 
laut DVZ-MV und Vivento, die Be-
werberplattform weiter auszubau-
en und die Arbeitgebermarke „Öf-
fentlicher Dienst“ zu stärken. su

Recruiting für den Public Sector

Stellenportal „Interamt“ 
wechselt Betreiber ©
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Die Telekom überträgt zum 1. Januar 2020 
das Stellenportal des öffentlichen Dienstes 
„Interamt“ an DVZ-MV. Das Portal ist damit 
in  öffentlicher Hand.

Stellensuche

Das Stellenportal des öffentlichen Dienstes 
finden Sie online hier:

[ www.interamt.de ]

Politics & Administration
• Federal authorities 
• State authorities
• Focus on local authorities
• Management sciences
• Laws & directives

Practice & Innovation
• Market & trends
• Technique & Service provider
• Best practices
• Healthcare
•  Events
•  Focus on local authorities
•  Public Security

eGovernment Special
Every month eGovernment Computing 
picks out one special IT topic in the 
public sector for a special 
publication.

C O M P U T I N G

Kommunales 
eGovernment

Spezial – Verlagssonderveröffentlichung

Online- 
Zugangs- 
gesetzeIDAS

Smart City
Portalverbund

Elektronische Signatur

eAkte
GIS

eID

XStandards

eVergabeRZ-Services

KI

The top topics 2020
• Municipial eGovernment
• Cloud & IT infrastructure
• eHealth
• IT & eGovernment consulting
•  Administration management & 

application
•  Digital education
• Artificial intelligence 
•  E-file, document & output 

management
•  Public IT-Security &  

Cyber Crime Protection
• Smart Cities / smart country
•  Data management & analysis  
•  Best Practice

Please note topics & dates on page 11 
Please note rates on page 14
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Audience structure Cross-Media campaign coverage

Print

Readers/Issue* 34,413

Online

Page Impressions** 124,991

Newsletter recipients eGovernment Computing 10,359

Newsletter recipients Healthcare Computing 3,126

Social Networks (Members)

Twitter-Follower 5,586

Xing-News 2,901

Facebook-Fans 1,556

LinkedIn 169

* distributed circulation x LPA 3,2; ** Source: IVW 2019-09

Sector

Local-/town-/local government/schools 26%

Public authorities (large-scale operations) 24%

eHealth (hospitals/health funds /health authority) 17%

System houses / manufacturers / agencies 7%

Building authorities 5%

Court of justice (all levels) 4%

Municipial utilities 3%

Employment agency 3%

Colleges/universities 2%

Finance office 2%

Unions/associations 2%

Computer center 1,5%

Ministries 1%

Other 2,5%

Source: Readers data base analysis eGovernment Computing, October 2019
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eGovernment Computing Inquiry

What position do you hold in your agency?

Chief Officer 24% 
Head of IT 18% 
Head of administration/ 
organization 13% 
Mayor 11% 
CEO 5% 
IT specialist 14% 
Assistant 11% 
Town council 4% 

thereof  
eGovernment appointees 61% 

How many members of staff are employed in your agency?

1 – 50 14% 
51 – 100 10% 
101 – 250 8% 
251 – 500 18% 
501 – 1000 10% 
Over 1000 39% 

How many members of staff read  
eGovernment Computing?

1 10% 
2 – 5 51% 
6 – 10 10% 
More than 10 22% 

For roughly how long do you read each issue?

Up to15 min. 37% 
16 to 30 min. 41% 
31 to 45 min. 18% 
46 min. upwards 4% 
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Source: Inquiry eGovernment Computing

How often do you have the current issue in your hands?

1 x 39% 
2 x 31% 
3 x 10% 
More often than 3 x 18% 

What happens to your copy after you have read it? (Multiple naming)

Issue is filed in the archives 31% 
Articles are filed in the archives 12% 
Journal is circulated 51% 
Journal is disposed of 14% 
No information 4% 

How do you rate the choice of topics in eGovernment Computing?

 eGovernment Computing ... applies rarely applies does not apply

 ... contains important advertisements for IT procurement 74% 14% 12%

 ... reports objectively and factually 82% 14% 2%

 ... provides comprehensive information on new products 63% 37% 0%

 ... informs comprehensively about political developments 71% 27% 2%

 ... offers tangible solutions 79% 18% 3%
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Schedule: publication & issues 2020

Issues DP ADD DDP eGovernment Special Fairs & Exhibitions

# 02/20 27/01 13/01 17/01 Municipial eGovernment 28/01 – 30/01 Learntec; Karlsruhe
# 03/20 24/02 10/02 14/02 Cloud & IT infrastructure
# 04/20 23/03 09/03 13/03 eHealth 20/04 – 24/04 Hannover Messe
# 05/20 20/04 06/04 09/04 IT & eGovernment consulting 21/04 – 23/04 DMEA, Berlin
# 06/20 25/05 11/05 15/05 Administration management & 

application
15/06 – 17/06  Zukunftskongress, Berlin

# 07/20 22/06 08/06 12/06 Digital education
# 08/20 20/07 06/07 10/07 Artificial intelligence
# 09/20 24/08 10/08 14/08 E-file, document & output 

management
# 10/20 21/09 07/09 11/09 Public IT-Security &  

Cyber Crime Protection
eGovernment Award 2020 
23/09 – 25/09 EDV-Gerichtstag

# 11/20 19/10 05/10 09/10 Smart Cities / smart country 13/10 – 15/10 Intergeo, Berlin
06/10 – 08/10 it-sa, Nürnberg

# 12/20 16/11 02/11 06/11  Data management & analysis  eGoverment Summit 2020
Smart Country Convention, Berlin

# 01/21 14/12 30/11 04/12 Best practice

DP = Date of publication 
ADD Advertising delivery date 
DDP = Delivery date for printing data

eGovernment Computing MediaUpdate
Do you want to be informed regularly about 
current media offers and dates of 
publication of the latest focal points and 
special publications? Order today the free  
of charge media-newsletter eGovernment 
Computing:  
harald.czelnai@vogel-it.de

All topics and dates to change without notice. Please find our current 
event notes on www.egeovernment-computing.de
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Classic advertising formats

Newspaper format: 
310 x 470 mm 

Type area:  
280 x 440 mm

Please note: 
Please deliver full-page ads in 
format 310 x 470 mm including 
a framed 15mm trim. 
Trimed-sized formats are not 
applicable!

Special ad formats on request

Suitable advertisements are 
also available in advertorial 
format. 
Please ask your account 
manager!

1/1 page
280 x 440 mm

Isolated ads    
Focus on local 
authorities
large 100 x 100 mm 
small 50 x 50 mm

A4 page
210 x 297 mm

1/2 page  
horizontal
280 x 220 mm

1/2 page vertical
140 x 440 mm

1/5 page 
horizontal
280 x 88 mm

1/5 page vertical
52 x 440 mm

2/5 page 
horizontal
280 x 176 mm

2/5 page vertical
109 x 440 mm

Your marketing benefit:

9Image & Brand Awareness

9Product & solution competence

9Direct increase in sales

9High qualified coverage
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Print

Rates editorial section

Format Basic price 3 x 6 x 9 x 12 x 18 x

ad
ve

ad
ve

rt
is

em
en

t 
4c 1/1 page 8,900 8,633 8,455 8,010 7,565 7,298

A4 page 6,400 6,208 6,080 5,760 5,440 5,248

1/2 page 6,000 5,820 5,700 5,400 5,100 4,920

2/5 page 4,100 3,977 3,895 3,690 3,485 3,362

1/5 page 2,900 2,813 2,755 2,610 2,465 2,378

Isolated ads            large

Focus on local  
authorities               klein

1,500 1,455 1,425 1,350 1,275 1,230

1,000 970 950 900 850 820

The stated reductions of basic price are valid for commissioning during one year.
All prices are quoted in € excl. VAT.

Discounts

Special Placement Basic price 3 x 6 x 9 x 12 x 18 x

4c U4 / U2 (1. - 3. book) 10,300 9,991 9,785 9,270 8,755 8,446

Section Starter 4,600 4,462 4,370 4,140 3,910 3,772

Quantity Discount – Whole page formats

3 pages 5%

6 pages 10%

9 pages 15%

12 pages 18%

18 pages 20%

Series Discount – Page proportionately formats

from 3 x 3%

from 6 x 5%

from 9 x 10%

from 12 x 15%

from 18 x 18%
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C O M P U T I N G

Best Practice

Spezial – Verlagssonderveröffentlichung

eGovernment 
Services

eJustice

Prozessmanagement

Chatbot

Fachverfahren

Projekte

Cloud ComputingCloud Computing

Mobile Government

eAkte

Open Government

GIS

Interoperabilität

Big 
Data

Smart 
Cities
Smart 
Cities

Special publication eGovernment Spezial

Monthly e-Government Computing focusses on a special subject out of the IT in the public sector (please 
see our issue planer on page 11). 

The subject ties with a separate title page up to the second section Practice & Innovation:
This is where you present your solution competence in due form of a technical paper or case study, a pro-
duct presentation or interview. The contents of this special publication are subject to costs but the prices 
differ from the regular fees..

Please note: 
You can also place an advertisement in this third sector, but they do not show up in the online version. 
Image & online permissions must belong to the client!

Your advantage:

9  Publication on eGovernment- 

Computing.de after print 

publication

* These specifications are average values. The text quantity is reduced according to the amount of graphics/
pictures. More details are available on request.
The stated reductions of basic price are valid for commissioning during one year.
All prices are quoted in € excl. VAT.

eGovernment SPEZIAL Prize

4c Starter advert/advertorial 280 x 323mm/approx. 6.000 signs without blanks & 1 picture* 7,500

1/1 page approx. 280 x 410 mm, approx. 8.800 signs without blanks & 1  picture* 5,500

1/2 page approx. 280 x 195mm, approx. 3.200 signs without blanks & 1  picture* 3,000

1/3 page approx. 280 x 127 mm, approx. 2.000 signs without blanks & 1  picture* 2,000
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Anbieter &  
Bezugsquellen

C O M P U T I N G

Marktübersicht

codia Software GmbH | Edisonstraße 2 | 49716 Meppen | Telefon 05931 93980 | info@codia.de | www.codia.de

©
is
to
ck
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om

-
Sq

ua
re
dp

ix
el
s

Aufrufen, abarbeiten, archivieren.
Alles wie gewohnt. Nur viel schneller.
eAkte mit .
Elektronische Aktenführung mit gewohnter Ordnerstruktur
und intuitiver Bedienbarkeit: Die eAkte gewährleistet effiziente
Vorgangsbearbeitung in der öffentlichen Verwaltung.
Sämtliche Informationen und Dokumente sind jederzeit und
überall – natürlich auch mobil – auf einfachste Weise verfügbar
und nutzbar. Mit höchster Datensicherheit.

Sind Sie interessiert? Sprechen Sie uns an!

codia DMSforum
10. – 11. September 2019
im HNF Paderborn

Jetzt anmelden!

1/1 page
280 x 440 mm

1/2 page horizontal
280 x 220 mm

1/2 page vertical
140 x 440 mm

Section Starter
280 x 323 mm

For details to technical data & data delivery please see 
editorial section of eGovernment Computing, page 18.

The eGovernment advertising part offers you a gene-
rous advertising presence in one of the biggest vertical 
IT markets of Germany.

This advertising part which is enclosed in the publica-
tion eGovernment Computing reaches the IT decision-
makers in the public sector quickly, efficiently and ea-
sily.

Make use of the possibility to publish your offensive pri-
ce and product advertisement in a striking size and de-
signation in the public sector. 

Make your budget stretch

Format advertising part Basic price 3 x 6 x 9 x 12 x 18 x

4c 1/1 page 1,700 1,649 1,615 1,530 1,445 1,394

1/2 page 990 960 941 891 842 812
Coverpage  
(280 x 323 mm)

3,000

Coverpage (backtitle) 
(280 x 440 mm)

3,000

Your marketing benefit:

9 Direct increase in sales

9 High qualified coverage
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Die Governikus KG ist ein 
führender Anbieter von IT-
Lösungen für den gesamten 
Zyklus elektronischer Kom-
munikation von der Authentisierung 
über den sicheren Datentransport bis 
hin zur Beweissicherung elektronischer 
Daten. Gesetzeskonformität, Sicherheit und Innovation stehen 
für das in Deutschland und EU agierende Unternehmen im  
Vordergrund.

Governikus KG

Ansprechpartner: 
Stefan Rauner 
Am Fallturm 9 
28359 Bremen 
Tel. 0421/20495-0 
Fax 0421/20495-11 
kontakt@governikus.de 
www.governikus.de

Der Marktführer für kommunale Software: 
Die AKDB bietet Entwicklung, Pflege und 
Vertrieb qualifizierter Lösungen für alle Be-
reiche der Kommunalverwaltung. Zur Ange-
botspalette gehören im BSI-zertifizierten Re-
chenzentrum gehostete Fachverfahren für das Finanz-, Personal-, 
Verkehrs-, Sozial- und Grundstückswesen. Das Bürgerservice- 
Portal ist die bundesweit modernste und reichweitenstärkste  
E-Government-Plattform für Online-Verwaltungsdienste.

AKDB

Hansastraße 12-16, 
80686 München 
Tel. 089/5903-1533  
Fax 089/5903-1845 
presse@akdb.de 
www.akdb.de

KOMPLETT-DIENSTLEISTER

Lösungspartner
C O M P U T I N G

www.egovernment-computing.de/datenbanken/firmen/

HARD- UND SOFTWARESUPPORT

Seit über 25 Jahren ermöglicht die  
Ceyoniq Technology GmbH als Spezia-
list für Enterprise Content Management 
Unternehmen und Verwaltungen einen 
einfachen und sicheren Umgang mit In-
formationen – durch passgenaue digita-
le Lösungen, die Prozesse beschleuni-
gen und optimieren. Das Produkt nscale eGov deckt von einem  
E-Akte-Basisdienst bis zur Schriftgutverwaltung alle Anforderun-
gen der öffentlichen Verwaltung ab.

Ceyoniq Technology 
GmbH

Ansprechpartner: 
Alexander Dörner 
Boulevard 9 
33613 Bielefeld 
Tel. 0521/9318-1000 
Fax 0521/9318-1111 
egov@ceyoniq.com 
www.ceyoniq.com

DMS/ECM

Die DATEV eG un-
terstützt Kommu-

nen, Versorgungs- und Entsorgungs-
betriebe, Kurverwaltungen, Kirchen, 
Kammern sowie weitere öffentliche 
Einrichtungen mit Lösungen rund um 
Finanzwesen und Personalwirtschaft, 
mit Cloud-Lösungen sowie mit einem 
auf die jeweiligen Prozesse abgestimm-
ten Dokumenten-Managementsystem.

DATEV eG

Ansprechpartner:  
Alexander Mathiowetz 
Paumgartnerstraße 6 -14 
90329 Nürnberg 
Tel. +49 800 011-4348 
Fax +49 911 147-43923 
public-sector@datev.de 
www.datev.de/public-
sector

Die codia Software GmbH ist ein im 
eGovernment-Bereich spezialisierter  
Anbieter von DMS-Lösungen mit fachver-
fahrensspezifischen Anbindungen für  
die öffentliche Verwaltung. Die eingesetz-
ten d.gov I Lösungen werden auf Basis  
des d.3ecms der d.velop AG realisiert  
und basieren auf dem Organisationskon-
zept „Elektronische Verwaltungsarbeit“.

codia Software 
GmbH 

Sprechen Sie uns an! 
 
Edisonstraße 2 
49716 Meppen 
Tel. 05931/9398-0  
Fax 05931/9398-25 
info@codia.de  
www.codia.de

Technogroup ist das führende her-
stellerunabhängige IT Service- und 
Wartungsunternehmen. Mit hoher 
Servicekompetenz leisten wir seit 
über 25 Jahren qualifizierten Support 
von Hard- und Software in Rechen-
zentren. Technogroup unterstützt da-
bei alle gängigen IT-Systeme von IBM, 
HP, Dell, EMC, Oracle, NetApp, etc. Mit 37 Service Stützpunkten  
in ganz Europa betreut Technogroup über 4.500 Kunden.

Technogroup  
IT-Service GmbH

Ansprechpartner:  
Alexander Bernecker 
Feldbergstraße 6  
65239 Hochheim 
Tel. +49 6146/8388-0 
Fax +49 6146/8388-222 
a.bernecker@ 
technogroup.com 
www.technogroup.com

Mit der Lösungsplattform VIS-Suite zählt 
die PDV-Systeme GmbH zu den renommier-
testen E-Akte-Anbietern in Deutschland. 
Die mit dem E-Akte-Platin-Award 2016 und 
2017 ausgezeichnete Produktfamilie hält 
Module gemäß dem Organisationskonzept E-Verwaltung bereit und 
ist in Bundesbehörden, Landes- und Kommunalverwaltungen so-
wie im kirchlichen Umfeld, in der Polizei und in der Justiz erfolg-
reich im Einsatz. Das standardbasierte System erlaubt eine schnel-
le und allen voran wirtschaftliche Umsetzung der E-Verwaltung.

PDV-Systeme 
GmbH

Haarbergstraße 73 
99097 Erfurt 
Tel. +49 361 4407 100 
Fax. +49 361 4407 299 
info@pdv.de

DMS, WORKFLOW UND ARCHIV

Unsere Stärke liegt in der   
Lösung komplexer Aufgabenstellungen für 
unsere Kunden. Seit über 20 Jahren reali-
sieren wir erfolgreich große IT-Projekte in 
der öffentlichen Verwaltung und der Wirt-
schaft. Neben der Beratung, der Entwick-
lung und dem Betrieb sind die fachlichen 
Schwerpunkte • Digitalisierung,   
• eHealth, • Finanzen / ePayment,   
• eGovernment, • eRechnung.

Schütze AG

Ansprechpartner:  
Martin Rebs 
Knesebeckstraße 1  
10623 Berlin 
Tel. 030/31 80 509-00 
rebs@schuetze.ag  
www.schuetze.ag

CONSULTING

20,5 Millionen Kunden in Deutsch-
land vertrauen bereits auf PayPal, 
denn sie bezahlen weltweit einfach, 
sicher und schnell. Bieten auch Sie 
Ihren Bürgern ein neues Maß an Ser-
vice und entlasten Sie Ihre Mitarbei-
ter. Mit PayPal können Dienstleistungen im Verwaltungsbereich 
online, mobil und rund um die Uhr bezahlt werden.

PayPal Deutschland 
GmbH

Ansprechpartner: PayPal 
E-Government-Team 
Marktplatz 1 
14532 Kleinmachnow 
verwaltung@paypal.com 
www.paypal.de/ 
verwaltung

E-PAYMENT

Interessiert? 

Hier können Sie sich in  
die Liste der Lösungspartner  
eintragen lassen: 
Tel. 0821/2177-212 oder -182

DIENSTLEISTUNG & CONSULTING

DXC Technology (Zusammenschluss von 
CSC und HPE Enterprise Services) ist einer 
der weltgrößten IT-Dienstleister. Mit über 
3000 Mitarbeitern sind wir seit vielen Jah-
ren ein geschätzter Partner der öffentlichen 
Verwaltung in Deutschland. Schwerpunk-
te sind hierbei Digitalisierung, E-Akte,  
Security, SAP und die Entwicklung von  
behördenindividuellen Lösungen.

DXC Technology

Ansprechpartner:  
Ralf Fischer  
Director  
Public Sector 
Schickardstr. 32 
71034 Böblingen 
Ralf.Fischer@dxc.com

Fabasoft ist als Produktanbieter und bei 
der erfolgreichen Umsetzung der Partner 
für die öffentliche Verwaltung. Nahezu 
drei Jahrzehnte Erfahrung in Sachen  
E-Government-Lösungen machen die  
Fabasoft eGov-Suite zu einem führenden 
Produkt im deutschsprachigen Raum. Fle-
xible Nutzungsformen und die Integration in den Standardarbeits-
platz sorgen für hohe Anwenderzufriedenheit. Die Fabasoft eGov-
Suite unterstützt alle Module des Konzepts E-Verwaltungsarbeit.

Fabasoft  
Deutschland GmbH

THE SQUAIRE 14,  
Am Flughafen 
60549 Frankfurt/Main 
Tel: +49 69 6435515-0 
Fax: +49 69 6435515-99 
egov@fabasoft.com 
www.fabasoft.com

ELEKTRONISCHE VERWALTUNGSARBEIT

Bonpago ist seit über 18 Jahren als anbie-
terneutrales Beratungshaus mit dem 
Schwerpunkt eGovernment und Digitali-
sierung tätig. Die Leistungen erstrecken 
sich von der Digitalisierung und Optimie-
rung von Geschäftsprozessen über Wirt-
schaftlichkeitsanalysen und Ausschrei-
bungsbegleitung bis zur Einführung digitaler Services. Zu den  
Fokusthemen zählen u. a.: eRechnung, eAkte, eBeschaffung.

Bonpago GmbH

Ansprechpartner:  
Dr. Donovan Pfaff  
Wildunger Straße 6 a 
60487 Frankfurt a. M. 
Tel. 069/26489761-0  
Fax 069/26489761-9 
pfaff@bonpago.de 
www.bonpago.de

E-GOVERNMENT & DIGITALISIERUNG

Die 1992 gegründete d.velop AG mit Haupt-
sitz in Gescher entwickelt und vermarktet 
Software zur durchgängigen Digitalisierung 
von Geschäftsprozessen und branchenspe-
zifischen Fachverfahren – auch im eGovern-
ment. Mit der Ausweitung des etablierten DMS- und ECM-Portfo-
lios auf mobile Apps sowie Cloud-Lösungen bietet der Software-
Hersteller auch Managed Services an.

d.velop AG

Ansprechpartner 
Stefan Olschewski 
Schildarpstraße 6-8 
48712 Gescher 
Tel. 02542/9307-0 
info@d-velop.de 
www.d-velop.de

ECM & DMS

Die c.a.p.e. IT GmbH ist Spezialist für Ge-
schäftsprozesse im IT-Service und der In-
standhaltung. Wir sind Hersteller von KIX 
Professional, der Open Source-Software für 
Instandhaltungsmanagement & ITSM.  
Unsere ITIL-zertifizierten Mitarbeiter be-
sitzen über 10 Jahre Projekterfahrung und unterstützen bei  
Implementierung und Anpassung sowie mit Service & Support.

c.a.p.e. IT GmbH

Schönherrstraße 8 
09113 Chemnitz 
Tel. 0371 270956-20 
Fax 0371 270956-25 
info@cape-it.de

www.cape-it.de 
www.kixdesk.com

ITIL & SERVICE MANAGEMENT

Als führende kommunale IT-Dienstleiste-
rin bietet ITEOS ihren Kunden IT-gestütz-
te integrierte Lösungen für die gesamte 
Wertschöpfungskette der kommunalen, 
öffentlichen Hand. Die ITEOS steht für 
qualitativ hochwertige und marktfähige 
IT-gestützte Lösungen und Services, die 
sich an den Bedürfnissen und Anforde-
rungen ihrer Kunden ausrichten.

ITEOS

Anstalt des öffentli-
chen Rechts 
Krailenshalden- 
straße 44 
70469 Stuttgart 
Tel. 0711 8108 - 20 
Fax. 0711 8108 - 21350 
info@iteos.de

DIENSTLEISTUNG & CONSULTING

procilon – Technologie für  
Informationssicherheit  
und Datenschutz
Der Name procilon steht seit mehr als 
15 Jahren für sichere Softwaretechno-
logie in der öffentlichen Verwaltung. 
Heute nutzen mehr als 600 Kommunen, 
Landes- und Bundesbehörden procilon-
Software und strategische Beratungs-
leistungen für sicheres E-Government

procilon IT-Solutions 
GmbH

Ansprechpartner:  
Falk Gärtner 
Leipziger Straße 110 
04425 Taucha 
Tel. +49 34298 4878 31 
Fax +49 34298 4878 11 
anfrage@procilon.de 
www.procilon.de

IT-SICHERHEITSTECHNOLOGIE

Als Softwarehersteller der SAP-zertifizier-
ten xSuite® bieten wir für Kommunen und 
Kernverwaltungen eine standardisierte, 
SAP-integrierte Lösung zur Rechnungsein-
gangsverarbeitung. Angesprochen werden 
die SAP-Module FI, MM, PSM und PSCD so-
wie der DZ-Kommunalmaster. Auch XRechnungen werden digital 
angenommen und automatisiert verarbeitet.

WMD Group GmbH

Ansprechpartner: 
Torge Link 
Hamburger Str. 12 
22926 Ahrensburg 
Tel. 04102/883825 
Fax 04102/883812 
info@wmd.de 
www.wmd.de

Seit über 25 Jahren ermöglicht die  
Ceyoniq Technology GmbH als Spezia-
list für Enterprise Content Management 
Unternehmen und Verwaltungen einen 
einfachen und sicheren Umgang mit In-
formationen – durch passgenaue digita-
le Lösungen, die Prozesse beschleuni-
gen und optimieren. Das Produkt nscale eGov deckt von einem  
E-Akte-Basisdienst bis zur Schriftgutverwaltung alle Anforderun-
gen der öffentlichen Verwaltung ab.

Ceyoniq Technology 
GmbH

Ansprechpartner: 
Alexander Dörner 
Boulevard 9 
33613 Bielefeld 
Tel. 0521/9318-1000 
Fax 0521/9318-1111 
egov@ceyoniq.com 
www.ceyoniq.com

DMS/ECM

From consulting up to efile and DMS – this classified directory of IT providers for the public sec-
tor gives a comprehensive verview of the various product groups, so that providers can be sure 
of continous presence at little Rate in their specific customers’ environment.

The up-to-date index of suppliers for the Public Sector

All rates are quoted in € excl. VAT

Sample Print

Profile Services Price/Year

Print-profile
•   Adress, Logo (5 x 5 cm), Contacts, Short profile,  

Contact Persons with photo
1,300,–

Premium-profile
(page 29)

• Logo
• Complete contact data
• Extensive company’s profile
• Highlighted listing in database
• Updates cause a highlighted listing on starter page
• Management contact with photo
• Product showroom with photos
• Possibility of publication of further photo material
•  Keyword indexing to topics relevant for your company
•  Transmission of press releases about your company
• Hosting of company’s videos
• Transmission of your hosted whitepapers and webinars
• Publication of relevant topics in the event calendar

2,000,–

Complete profile • Print- & Premium profile 2,900,–
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Print

Your marketing benefit:

9 Image & Brand Awareness

9 Product & solution competence

9 Direct increase in sales

9 High qualified coverage

 Printed matter (e.g. sheets, cards, mailing 
leaflets) which are enclosed with carrier 
publication.
Min. format  105 x 210 mm
Max. format  225 x 300 mm
Space booked  Total circulation
Sample   4 x on placement of order
Price   Up to 25 g/copy.  

300 per thousand
  For each additional  

10 g/copy 30 per thousand  
(incl. postage)

  Reduced number of loose  
inserts: 250 raise

In case of any questions to special advertisements or the various 
placements in eGovernment Computing please ask your Account 
Manager.

Enclosures

Special forms of advertising like affixed 
printed matters and Belly band
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Technical Data

W By file transfer
1. Label the file/folder as follows:  
eGOV_Client_Issue (Example: eGOV_IBM_0209)

2. Transmission of data
• via E-Mail  anzeigen@vogel-it.de
• via FTP   193.158.250.101
   Login: ftpuser
   Password: vit
W Data formats 
Please send print optimized PDF files or open MAC or 
PC files in current layout or illustration software.

W By Mail 
Please send your data files (CD-ROM/DVD) including 
file name, sender’s details and binding press proof to:

Vogel IT-Medien GmbH
Anzeigendisposition eGovernment Computing
Max-Josef-Metzger-Str. 21

D-86156 Augsburg

Technical Data

Formats/printing method

Newspaper format:  
310 mm x 470 mm

Format of printing area:  
280 mm x 440 mm

Printing method:  
Rotary offset

Creation printing block:  
CtP (Computer-to-plate)

Paper:  
Graphomatt, 60 g/m2

Screen count:  
60 l/cm

Max. area coverage (UCR): 
The max. total sum of the four
colours may not exceed 250%.

Colour space 
A color scale for the CMYK four-color model in 
cyan, magenta yellow and black standardized in 
Europe is carried out for offset printing. Spot 
colors on the cover are available on request. 
Please use the colour profile:  
PSO_LWC_Standard_eci.icc

Proof
 Please supply a binding proof of your ad. It should 
be produced in the reproduction format of the data 
carrier and comply with the specifications. The 
paper of the print proof should correspond the 
paper the ad will be printed on.

Four-colour ads 
 Please note restriction to Euro  scale colours  
Magenta + Yellow + Cyan + Black
  The tolerance range of the printing method may 
result in slight tonal  variations.



Online

www.eGovernment-Computing.de

Content-Online

Efficiency Portal 

eGovernment-Computing.de

Classic Online Advertising

Online-Advertorial

Newsletter-Advertising

Keyword-Advertising

Provider´s profile

Social-Media-Promotion

Whitepaper

Webcast

Videoproduction

Technical Specifications
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eGovernment-Computing.de –  
Online advertising from classic to multimedia

eGovernment-Computing.de is the prevailing internet 
presence with tailor made services for IT & eGovern-
ment decision maker in public authorities of Germany 
and Europe. It provides an extensive web site with high 
efficiency regarding all aspects and developments of 
eGovernment.

eGovernment-Computing.de is written by the editorial 
department of the leading specialised publication  
eGovernment Computing and offers a reliable and com-
plete overview of current technologies, initiatives, 
trends and specifications relevant for the domain of in-
vestment of this target group.

eGovernment-Computing.de provides advertisers with 
innovative forms of lead generation and also the com-
plete media portfolio of a modern and target group 
 oriented online service. You can choose between tradi-
tional banner ads, innovative multimedia and content 
formats integrated in result-oriented eGovernment  
campaigns.

Lead Generation

Lead generation is becoming an important component 
for successful B2G online-marketing additionally to 
the standard procedures. It allows you to have direct 
contact with potential customers over a broad base of 
advertisement services, in order to support sales and 
strengthen your market position. We guarantee a high 
contact quality.

by Vogel Business Media
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Online

An eGovernment-Computing.de information is trans-
formed into  relevant special interest knowledge. Every 
portal is a turning point where IT business partners 
meet.

Here, Only Relevant Contents Count.
The Business Efficiency Portal is an open information 
platform on the internet, focusing on topics in the pub-
lic sector. In a highly qualified editorial environment, you  
present your know how, your business activities and 
marketing messages. eGovernment users find worthy 
information for their professional demands: precise, 
fast, structured.

Qualified lead generation

To call off this valuable information (e.g. whitepapers & 
webcasts) the users registration is mandatory. That’s 
how you are able to follow up who exactly gets access 
to your provided information.

Thus you receive valuable knowledge about the reader 
and start into a direct dialogue afterwards.

How does the business efficiency portal eGovernment-Computing.de work?

leads

Information about the user
� name
� company
� complete address
� job position
� e-mail address
� telephone number
� company size

Advantages
� Detailed knowledge 
  about user
� 1:1 dialogue
� Evaluation

Company/
advertiser

Qualified 
leads

Marketing success becomes measurable
Transparency & traceability
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Scroll Ad

The scroll ad opens and closes by scrolling trough the 
content and thus puts your message right in the center 
of user attention.

• Size: 960 x 600 px 
• File Size: max. 100 KB
 (Please add colors in   
 hexadecimalcode)

Classic Online Advertisement – Formats

Leaderboard

The leaderboard is a big format banner at the top of the 
website. It places your advertising message prominentely 
and offers you enough space.

• Size:  728 x 90 px

Content Ad (Rectangle) Standard/Expandable

he content ad offers you the chance to advertise “in 
the middle of all happenings”, thus it reaches high 
awareness. The content ad expandable with its expand/
close buttons ensures a visually interesting design of 
your advert.

• Size: 300 x 250 px

Media formats: HTML 5, GIF, JPG, Rich Media,  
max. file size 100 KB per ad

Skyscraper

The skyscaper is placed on the right hand side of the 
website and offers you another prominent opportunity 
to place your message on eGovernment-Computing.de. 
Optionally placed as sticky skyscraper, it scrolls down 
the website with the menue.

•   Size: 160 x 600 px
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Online

Video Ad XL

The video ad is a contend ad, filled with your advertising 
film. In the middle of all happenings it reaches high 
awareness. Placed within the content area, you achieve 
the high level of attention of a motive-image advertising 
format.
• Size: 560 pix width
• File Size: 700 kbit/sec for video, 128 kbit/Sec, 
 for audio
• Media formats: mpg, mpeg, wmv, avi

Half Page Ad

This large-scale advertising format is placed on the right 
hand side of the website and is a very prominent ad in the 
direct field of view of the user.

• Size:  300 x 600 px

Billboard Ad

A billboard ad is positioned directly below the horizontal 
navigation of a website and ranges across the entire width 
of the site´s content.
This advertising format achieves a high level of attention 
due to its eyecatching position.
• Size: 960 x 250 px 

Media formats: HTML 5, GIF, JPG, Rich Media,  
max. file size 100 KB per ad

Wallpaper

The wallpaper occupies the complete top and right adver-
tising areas. By surface area it’s the biggest and most pro-
minent possibility to advertise on the  eGovernment infor-
mation portal. The hockeystick is a combination of 
leaderboard and skyscraper and comprises only one part 
of the complete advertising area.
•  Size:  728 x 90 px at the top,  

160 x 600 px right

Your marketing benefit:

9Image & Brand Awareness

9Direct increase in sales

9 Qualified Lead Generation
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•  ROS – Run on Site: Ads appear on all pages of 
eGovernment-Computing.de 

•  ROC – Run on Category: Ad appears on all channels 
and subchannel pages of the specified category of 
eGovernment-Computing.de you choosed.

 

** Placement acc. to TKP are weekly fixed assigned

Rate per CPM** ROS ROC

Leaderboard 120,– 130,–

Skyscraper 130,– 140,–

Content Ad 140,– 150,–

Scroll Ad 220,– 235,–

Billboard Ad 195,– 210,–

Video Ad XL 300,– 345,–

Half Page Ad 195,– 210,–

Wallpaper 220,– 235,–

Rates Online Advertising

All prices quoted in €, excl. VATExclusive placements and special formats on request

Media formats: HTML 5, GIF, JPG, Rich Media,   
max. file size 100 KB pro Element
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Online-Advertorial Rate/month

• Individual content 
• Presentation of your advertorial up to 7 days  
  in „Latest articles“ on the homepage. After that, 
  long-term hosting in the respective theme channel 
• Running time: 1 month 
• Naming of your advertorial in one newsletter dispatch 
• Text ad banner in the newsletter for one week 
• Banner package 
• Social Media 
• Traffic-Reporting
• Cross media contents possible

4,900,–

Your marketing benefit:

9 Greatest possible acceptance because of editorial look & feel

9 Increased attention via relevant and informative content

9 Image enhancement via positioning as a competence holder

9 Content quality assurance with expert advice

All Prices quoted in €, excl. VAT
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Newsletter Advertising – eGovernment Computing Update

All rates per weekly delivery are quoted in €, excl. VAT

Placements in weekly newsletter  
(max. 6)

Specifications: 
• Billboard ad  630 x 250 px 
• XL-Banner  630 x 140 px 
• Text ad Headline 40 characters  
 Text 300 characters  
 + logo / picture 300 x 300 px
• Max. file size 100 KB
• Media formats: gif, jpg (non animated) Please note

Static banners are most suitable for 

newsletter advertisement

Top-Position

Medium-Position

Standard-Position 1

Standard-Position 2

Billboard ad 1 week

Top-Position 2,250,–

Medium-Position 1,950,–

Standard-Position 1 & 2 1,450,–

XL-Banner & Text ad 1 week

Top-Position 2,050,–

Medium-Position 1,550,–

Standard-Position 1 & 2 1,190,–
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Keyword Advertising

Place your banner on eGovernment computing editorials, that contain 
at least one of your 15 to 20 key terms. In advance, we check the suc-
cess potential of your keywords.

All Prices quoted in €, excl. VAT

Your  
banner ad

Formats & rates

Content Ad 220,–

Billboard Ad 360,–

Wallpaper 410,–

additional formats on request

Specialized article

15 - 20  
Keywords

Your marketing benefit:

9 Reduction of scattering losses

9 New target audiences

9  Your advertising message will be 

delivered context sensitive
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Allows a targeted display of banners  
on different networks.

The process
Q  Users deal with their areas of interest on 

specialized website.
W  Users showing interest in a particular 

thematic area get marked.
E  These users in particular get their banner 

now displayed on the booked portal as well 
as on partner pages of the Google display 
network. That‘s how you reach your 
audience directly.

Your marketing benefit:

9  Increased brand awareness through repeated address

9  Cross-device display

9  Low scattering losses, as ad is only displayed to users 

with suitable interest

9  High new customer potential

Audience Targeting

show interest

Banner 
is displayed

Your 
banner ad

Minimum booking 30.000 AI

Rate per thousand contacts 150,–

All Prices quoted in €, excl. VAT
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Example of a Premium Profile

The extensive databank with pinpointed search func-
tions offers reliable answers to the question “Who sup-
plies what kind of solutions for eGovernment?” With 
your detailed provider’s profile you are available with 
your contacts and an extensive company profile in the 

IT trade at any time. In addition we support you with 
a basic company profile  installation free of charge. 
Your company address is not lodged yet? Please 
contact your account manager.

Provider’s profile

Action in provider‘s profile 

exposes teaser on homepage 

Profile Services Price/Year

Basic profile • Company address free

Premium profile

• Logo & Complete contact data
• Extensive company’s profile
• Highlighted listing in database
•  Action in provider‘s profile exposes teaser on homepage  

„Firmen-News“
• Management contact with photo
• Product showroom with photos
• Possibility of publication of further photo material
•  Keyword indexing leads to relevant theme channels of your company
•  Transmission of press releases about your company
• Embedding of your company videos
• Publication of relevant topics in the event calendar
• Hosting of your whitepapers and webcasts

2,000

Print profile
Adress, Logo (5 x 5 cm), Contacts, Short profile,  
Contact persons with photo (see page 16)

1,300

Service-Option • Maintenance of your provider’s profile 450

All rates are quoted in € excl. VAT
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Social-Media-Promotion

You wish to communicate brand new topics by adressing your target 
group directly via modern channels?
Hence, our social media posting is the right offer for you!
Make use of our social media coverage to place your advertising 
message specifically.

Status 10/2019

10.212 contacts 
=

1 price

Price/Social Media 
Posting

1,225,– € 
equivalent to approx. 12 ct/contact

5.586 Follower

2.901 Members

1.556 Fans

169
Members
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Whitepaper

In the eGovernment-Com puting whitepaper database 
we publish corporate brand press releases with high 
solution  potential and efficiency for the target custo-
mers in the public sector e.g.

 • Technology studies 
 • Presentations
 • Market studies 
 • Case studies
 • Concepts 
 • Best Practices 

There‘s a basic principle for your Value Contents: The 
more neutral, technical and less sales orientated they 
are, the more likely the audience will read them. 

You will reach a high success rate, if your potential 
 customer perceives you as a future orientated and 
technically competent supplier of solutions. 

eGovernment-Com puting.de can use and transform all 
kinds of  document formats like DOC, PDF and PPT into 
the Whitepaper format.

Your Marketing Benefit:

9 Product & Solution Competence

9 Lead generation 

9 High qualified coverage

Whitepaper Premium-Package Rate

• 3 months hosting 
• Teasertext 
• Assignment to 5 keywords 
• Teasertext and keywords exchangable at all times 
•  Promotionbox on starter page and topic channel
•  Highlighted listing in the whitepaper database including Logo
• Highlighted announcement in the newsletters
•  Support of lead generation via banner advertisement on website
•  Reporting
• Generated Leads inclusive

6,900

Services  (See additional service in the SERVICE chapter) Rate

Preparation of whitepaper in standard-layout on request

All rates are quoted in € excl. VAT
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Live-Webcast

eGovernment Live-Webcast
With eGovernment live-webcast you reach the deci-
sion-makers in the public sector directly and live on 
their workplace and place your topic exclusively via the 
successfully established interactive communications 
platform of eGovernment-Computing.de. You contact 
your target group directly via internet and thus gener-
ate high attraction on your information within an inter-
ested auditorium. Excellent feedback functions enable 
you to respond individually to questions and require-
ments of your audience.

eGovernment Live-Webcast Partnership

•  Duration of conference:  
approx. 1 hour + 15 min. soundcheck

Promotion
•  Announcing advertisement in eGovernment Computing
•  Announcement banner on eGovernment-Computing.de and editorial newsletter
•  E-mail invitation to registered users and newsletter recipients of eGovernment-Computing
•  Reminder email approx. 15 min. before the conference starts
• Announcement on all social media channel

Administration & Services
•  Introduction of your specialized speaker
• Introduction to theme
• Integration of a survey in your presentation incl. reporting
• Registration website with agenda
•  Recording and supply as on demand webcast on eGovernment-Computing.de
• Reporting participants

8,500,–

Additional option: Self-use license 1,000,–

Webinar Double-Feature Partnership

• Services see eGovernment online conference
• Two partners
•  Duration of conference: 2 x 45 min. + 15 min. soundcheck

per partner
4,900

All rates are quoted in € excl. VAT

Your Marketing Benefit:

9 Product & Solution Competence

9 Lead generation 

9 High qualified coverage
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W Studio recording / Executive Talk

W Event –TV/ fair trade video

You want to personally convince your potential customers from your products & solutions? The IT-decision ma-
kers portals offer you the recording and promotion of your presentation in form of an expert briefing. Thereto 
we professionally prepare you for the video recording of your presentation in our in-house TV studio. The ex-
pert briefing will be published and promoted on the selected website.

Via our event videos with live contacts, personal meetings and face-to-face communication Vogel IT-Medien 
offers high quality video recordings about specialized events, conferences, congresses, workshops, seminars 
and specialized award grantings. (Price on request).

More than half of all internet users watch regularly videos. Journalists use in large part video online services for re-
search, support and completion of editorial contents. Videos add to build up and enlarge the autolucy and status of 
experts of a company. Thus videos have an enormous potential for companies to present themselves and to reach 
the target group. eGovernment Computing offers an extensive portfolio in this area, which ranges from complete pro-
duction takeover (see box) to special formats, for which we have listed some examples below. Do you have any fur-
ther questions? We are happy to help!

W Company/ image video

Video-Features

Make a benefit from our long-time experience as producer of professional videos for industry communication. 
We design and produce a video for your company that transports your know-how and creates an added va-
lue for the image of your company. (Price on request).

eGovernment Computing Video Feature

1. Planning & concept
2. Storyboard
3. Video recording
4. Cut & postproduction
5. Overlay with professional speaker
6. Print & online promotion

Total fee

9,900,–

Per additional media brand 1,500,–

Optional: Self-use license 
With your branding, e.g. for your website

1,500,–

Social Media Package 2,500,–

All rates are quoted in € excl. VAT

eGovernment Executive-Talk

Preliminary, recording & hosting 6,000,–
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Technical Specifications for Online Advertising

W  General Technical Details for Banners  
 
Data Formats 
HTML 5, GIF, JPG, Rich Media  
 
Data size     
Please take the stated data sizes (p. 22-23) into 
 account. 
 
Link for the Landing Page 
Has to be named for every banner. 
 
Redirect-/ Third-Party Advertising  
Adserver is possible (customer‘s responsibility)

 Flash-banner 
 Please send an additional GIF file. 
 Use the following Click tag: 
 on (release) 
 { 
 getURL(_level0.clickTag, „_blank“); 
 }

  
 
 

Alternative Text
You do have the possibility to integrate text on mouse 
over action into the banner through the alternative 
text. Please state the text you want to include, 
additionally..  

Text Ads   
Please send text ads for newsletters and websitesby e-
mail three days before publication to your account ma-
nager.Please tell us the link address, the period for the 
circuit, the pre-arranged placements as well as your 
contact person  

 Animated banners for newsletter
Please note that Outlook from version 2007 on, only dis-
plays  the first frameof animated GIF bannersso that ani-
mations are no longer displayed. 

 

W  Data Delivery 
 
Per E-Mail: At least three days before the start of 
the campaign to your account manager. 
 
Via the Vogel-Customer center: Here you can – in 
real time - upload and administer your data yourself 
and control the success of your campaigns. 
 
https://customer.vogel.de 
 
You will receive your personal password as soon as 
your order has come in. For further questions, 
please contact your account manager. 
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