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Im Juli hat das Land einen Rah-
menvertrag für die Einführung 
eines E-Akten-Systems an das 
IT-Beratungsunternehmen 
Materna GmbH vergeben. Die 
Umsetzung erfolgt durch Mater-
na gemeinsam mit seinen Part-
nern: dem Technologielieferan-
ten Ceyoniq Technology sowie 
den Beratungsunternehmen 
DXC Technology (ehemals CSC 
Deutschland GmbH) und Infora 
GmbH.

Mindestens 60.000 Nutzer 
Das neue E-Akten-System wird 

künftig die Arbeitsgrundlage für 
mindestens 60.000 Nutzer aus 
über 500 Behördenorganisati-
onen in der Landesverwaltung 
NRW sein. Die neue Lösung 
wird die Schriftgutverwaltung 
in NRW digitalisieren und soll 
die bürgernahe und effiziente 
Verwaltung in NRW weiter vo-
rantreiben.
“Die Einführung des E-Akten-

Systems ist ein bedeutender 
Schritt, um die Digitalisierung 
in NRW umfassend zu vollzie-
hen”, erläutert Helmut Binder, 
Geschäftsführer und CEO von 
Materna. “Wir stehen der öffent-
lichen Verwaltung bereits seit 
vielen Jahren als kompetenter 
IT-Partner zur Seite und freu-
en uns darauf, die zukünftige 
digitale Verwaltungsarbeit im 
Land NRW aktiv mitgestalten zu 
dürfen.”
Die Behörden in Nordrhein-

Westfalen werden das neue 
E-Akten-System der Landes-
verwaltung zukünftig über den 
Rahmenvertrag beim Landesbe-
trieb Information und Technik 

Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 
nutzen können, dem zentralen 
IT-Dienstleister für die Landes-
verwaltung Nordrhein-Westfa-
lens. Angesiedelt ist das Projekt 
in der CIO-Stabsstelle beim Mi-
nisterium des Innern des Landes 
Nordrhein-Westfalen. 

Die Rahmenvertrags- 
leistungen
Das IT-Beratungsunterneh-

men Materna erhielt im Rahmen 
eines Vergabeverfahrens den 
Auftrag, das Digitalisierungs-
vorhaben “E-Akte” gemeinsam 
mit seinen Partnern umzuset-
zen. Materna hat viel Erfahrung 
bei der Realisierung komplexer 
Projekte mit längerer Laufzeit 
sowie bei großen und vielschich-
tigen Organisationen. Basierend 
auf dem bereits erfolgreich bei 
öffentlichen Auftraggebern ein-
gesetzten Produkt “nscale eGov” 
für Dokumenten-Management 
und Vorgangsbearbeitung des 
Herstellers Ceyoniq Technolo-
gy wird Materna die zugrunde 
liegende Technologie implemen-

tieren sowie den Dokumenten-
basisdienst aufbauen und wei-
terentwickeln. 
Ebenfalls Bestandteil des Rah-

menvertrages sind Lizenzen 
und zugehörige Dienstleistun-
gen. Dazu zählen die technische 
Unterstützung (Altdaten-Migra-
tion, Anbindung von Fachver-
fahren unter anderem über den 
Standard CMIS, DMS-Support) 
und fachliche produktspezifi-
sche Unterstützungsleistungen 
(Support im Betrieb, Schulun-
gen für Fachadministratoren 
und Endanwender). Auf Bera-
terseite wird Materna von den 
Unternehmen DXC Technology 
und Infora begleitet. DXC und 
Infora sind spezialisiert auf IT-
Veränderungsprozesse in der 
Verwaltung. DXC war bereits 
an der Realisierung eines ver-
gleichbaren Projektes in Hessen 
beteiligt.

Das Dokumenten- 
Management-System
Das Software-Produkt “nscale 

eGov” von Ceyoniq ist ein Doku-
menten-Management- und Vor-
gangsbearbeitungssystem, das 
die elektronische Verwaltungs-
arbeit optimal unterstützt. Die 
gesamte Prozesskette vom Post-
eingang, dem Ad-hoc-Workflow, 
der Schriftgut- und Sachbear-
beitung bis zum Postausgang 
und zur TR-ESOR-konformen 
Archivierung ist in “nscale eGov” 
vorkonfiguriert. Die hochska-
lierbare Informationsplattform 
“nscale eGov” dient als Basis-
technologie für die Einführung 
des standardisierten E-Akten-
Systems in NRW.

E-Akte für NRW
Einführung der elektronischen Akte bis 2022

(BS) Das E-Government-Gesetz (EGovG) des Landes NRW schreibt den Einsatz elektronischer Akten in der 
Landesverwaltung bis spätestens zum Jahr 2022 vor. Die E-Akte gilt als einer der wichtigsten Bausteine in-
nerhalb der Verwaltungsdigitalisierung und der Umsetzung des E-Government-Gesetzes. Mit der Einführung 
einer landesweit einheitlichen elektronischen Aktenführung würde NRW auf dem Pfad zur Digitalisierung der 
Verwaltung ein gutes Stück vorankommen.

Neue Besen kehren …
Digitalisierungsoffensive und Fragen für NRW

(BS/Wilfried Kruse*) Die Sommerpause ist zu Ende, nach der Landtagswahl im Mai und der Amtsübernahme 
der neuen Landesregierung sollten sich die neuen Ressorts und ihre Zuschnitte im ersten Anlauf funktionsfähig 
gebildet und nach innen wie nach außen erkennbar mit der Arbeit begonnen haben. Die “neuen Besen” die 
sprichwörtlich gut kehren sollen (und müssen), haben einiges mit Blick auf die angekündigte “Digitalisie-
rungsoffensive” für NRW vor sich.

Wie gelingt es, die mit dem E-
Government-Gesetz NRW be-
stärkte Position des CIOs wei-
ter auszubauen und im Sinne 
der angekündigten Digitalisie-
rungsoffensive kraftvoll und 
ergebnisorientiert zu unterstüt-
zen? Wann und wie wird 
das im Koalitionsvertrag 
avisierte Förderprogramm 
konkret auf den Weg ge-
bracht? Braucht NRW 
zum Start der Digitalisie-
rungsoffensive vielleicht 
einen neuartigen Digital-
gipfel von Land, Kommu-
nen und IT-Dienstleistern, 
um die angekündigte neue 
Ära hochrangig anzu-
schieben? Vielleicht auch 
im Sinne einer Zäsur, um 
Probleme und Defizite der 
Vergangenheit hinter sich zu 
lassen, die erreichten positiven 
Leistungen und Erfolge gemein-
sam neu zu definieren, um in 
Zukunft nicht vieles zum “x-ten 
Mal” an vielen Stellen neu zu 
erfinden? Wege und Strukturen 
zukünftig sogar in gemeinsamer 
Strategie und Aktion gehen?
Wie organisiert sich IT.NRW 

als Competence Center für die 
Zukunft, wie offen und trans-
parent gehen die neu gebildeten 
Ressorts im Rahmen der Digita-
lisierungsoffensive miteinander 
um – “traditionell” und unter 
Berufung auf das “gepflegte” 

Ressortprinzip oder mit dem 
Mut, auf bekannter Basiskon-
struktion zusammen neue Den-
ke und neue Wege zu finden? 
Ein Ministerium komplett zu 
digitalisieren, ist bereits ein 
hehres Unterfangen; würde es 

nicht richtig Sinn machen, wenn 
gleich alle bestmöglich mitzie-
hen am Strang – in die gleiche 
Richtung? 
Wie werden sich Arbeit und 

Funktion des Kooperationsra-
tes nach dem EGovG NRW ge-
stalten, nachdem er sich gerade 
erst konstituiert hat? Wo und 
wie wird er am sinnvollsten zu 
gemeinsamem Nutzen von Land, 
Kommunen und IT-Dienstleis-
tern zukünftig angebunden? 
Wie wird es gelingen, seine Ar-
beit, die ja “nur” Empfehlungs-
charakter hat, wirklich substan-
ziell, politisch und administrativ 

zu unterstützen und nachfol-
gend auch wirkungsorientiert 
ernst zu nehmen?
Wie geht es weiter mit d-NRW 

als neu gegründeter Anstalt öf-
fentlichen Rechts? Bekanntlich 
haben sich in den letzten Mo-

naten viele Kommunen 
bereit erklärt, mit Blick 
auf gemeinsame, kosten-
günstige und arbeitsteili-
ge Digitalisierung in die 
Anstaltsträgerschaft ein-
zutreten. Wer sorgt nun 
dafür, dass der neuen AöR 
nach der Konstituierung 
in der neuen Konstrukti-
on die Arbeit im digitalen 
Zeitalter zufließt und im 
erhofften Sinne gemeinsa-
me Früchte trägt?
Zu fegen gibt es also ge-

nug für die neuen Besen, kräf-
tige Stiele und strapazierfähi-
ge Borsten sind dazu hilfreich 
– und: Gemeinsames Fegen er-
möglicht größeren und schnel-
leren Erfolg. Mehr dazu am 9. 
November auf e-nrw in Neuss.

*Wilfried Kruse, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter IVM², ist 
fachlicher Leiter und Moderator 
des Verwaltungskongresses “e-
nrw”, den der Behörden Spiegel 
am 9. November in Neuss ver-
anstaltet. Weitere Informationen 
und Anmeldung unter: www.e-
nrw.info

Zukünftige IT-Strategien 
in Nordrhein-Westfalen

9. November 2017
Düsseldorf / Neuss

Helmut Binder ist seit Februar 2015 
Chief Executive Officer (CEO) bei Ma-
terna. Foto: BS/Materna


