Fachausschuss für Informations- und
Kommunikationstechnologie
Zusammenfassung der Ergebnisse 2008-2010

Dieser Bericht beschreibt die wichtigsten Ergebnisse der Projekte, die vom
Fachausschuss im Dreijahreszeitraum 2008-2010 durchgeführt wurden. Die
Projektberichte sowie weitere Informationen sind im IVSS-Extranet verfügbar.
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Projekt IKT als strategisches Managementinstrument
1.

Einführung

Die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Organisationen
der sozialen Sicherheit stellt einen weltweiten Trend dar. Die Organisationen verwenden IKT,
um Lösungen zu entwickeln, die es ihnen erlauben, qualitativ hochwertige Dienstleistungen
anzubieten, alle Beteiligten zufriedenzustellen und die Effizienz wichtiger Abläufe zu
verbessern. Die Herausforderungen, die mit einer sich fortentwickelnde sozialen Sicherheit
einhergehen, z.B. die Ausdehnung der Deckung und die Entwicklung von Sicherheitsnetzen
in Krisenzeiten, verlangen einen intensiveren und komplexeren Einsatz von Technologie im
Bereich der sozialen Sicherheit.
Der Einsatz von IKT ist weit genug verbreitet, um die Parameter zu bezeichnen, welche die
Institutionen für ihre eigene administrative Planung berücksichtigen sollten, und um Trends
aufzuzeigen. Historisch gesehen, war die soziale Sicherheit ein Pionier in der Nutzung neuer
Technologien, insbesondere bei der Anwendung auf große und komplexe Systeme. Der
vorliegende Bericht enthält die Hauptergebnisse und Schlussfolgerungen des dreijährigen
Projekts IKT als strategisches Managementinstrument in Organisationen der sozialen
Sicherheit.
Die Anwendung von IKT wirkt sich strategisch auf die soziale Sicherheit aus, nicht nur, weil
sie die Effektivität von Abläufen und Dienstleistungen steigert, sondern auch, weil sie diese
verändern kann. Solche Auswirkungen lassen sich aus unterschiedlichen Perspektiven
betrachten. In ihrer Unterstützungsfunktion spielten die IKT eine grundlegende Rolle in den
Organisationen der sozialen Sicherheit, indem sie den Ablauf der Geschäftstätigkeit
verbesserten, eine umfassende Informationsverarbeitung ermöglichten und Instrumente
boten, um mit den Bürgern und anderen Organisationen zu kommunizieren. In der
allgemeinen Verwaltung erlaubten die IKT Qualitäts- und Effektivitätsverbesserungen
zentraler Abläufe wie beim Erbringen von Dienstleistungen und bei Verwaltungsentscheidungen, nicht nur durch die Nutzung dieser neuen Technologien, sondern auch
durch die Anwendung von Business Intelligence (BI) (Geschäftsanalytik) und neuen
Managementmethoden. Im Hinblick auf den Transformationsaspekt entwickelt der intensive
Einsatz von IKT die Abläufe in der sozialen Sicherheit weiter, fördert die Umsetzung neuer
Dienstleistungskonzepte und Operationen, und damit eine grundlegende Umgestaltung der
Organisation und ihren Beziehungen nach außen.
Diese Themen wurden während des gesamten Projektverlaufs behandelt, insbesondere auf
den Fachseminaren in Baku1 und Beirut2, sowie auf der Internationalen Konferenz von
Sevilla3, die den Teilnehmern die Gelegenheit boten, Erfahrungen auszutauschen und zentrale
1

Fachseminar über IKT-Projektmanagement. Baku, Aserbaidschan. Oktober 2008. URL: http://www.issa.int/News-

Events/Events/Technical-Seminar-on-ICT-Project-Management.
2

Libanon,

Fachseminar IKT als strategisches Managementinstrument zur effektiven Verbesserung der Servicequalität. Beirut,
Juni
2010.
URL:
http://www.issa.int/News-Events/Events/Technical-Seminar-on-Information-and-

Communication -Technology-in-Social-Security.
3

12. Internationale Konferenz über Informations- und Kommunikationstechnologie in der sozialen Sicherheit.
Sevilla, Spanien. Juni 2009. URL: http://www.issa.int/News-Events/Events/12th-International-Conference-on-Information-

and-Communication-Technology-in-Social-Security.

Fachausschuss für Informations- und Kommunikationstechnologie

2
Fragen anzusprechen. Detaillierte Informationen zu diesen Veranstaltungen können den
Referenzen am Ende dieses Berichts entnommen werden.
Das Projekt hat drei Bereiche herausgefiltert, in denen die IKT eine zentrale Rolle bei der
Verbesserung der Dienstleistungen der sozialen Sicherheit spielen:
1.

Kommunikation mit den Bürgern und Servicequalität.
Servicequalität Die Qualität der Interaktion
zwischen Institutionen und Bürgern ist ein zentrales Element, wenn es darum geht,
die Effektivität der Serviceleistung zu verbessern. Für diese Interaktion können
verschiedene Mechanismen zum Tragen kommen, die angemessen auf die
Bedürfnisse von Zielgruppen in der Bevölkerung reagieren und die besonderen
Merkmale des Landes berücksichtigen müssen.

2.

Skalierbare IKTIKT-Plattformen.
Plattformen Bei der Optimierung von Leistung, Flexibilität,
Skalierbarkeit, Kosten und Dauerhaftigkeit kommt es auf die Auswahl der
Technologieplattform an. Die Nutzung der richtigen Plattform erlaubte es den
Organisationen, schneller Ergebnisse zu erzielen und sich der Situation entsprechend
rasch zu vergrößern.

3.

Decision--Support
Support--Systeme und Business Intelligence (Entscheidungshilfen und
Decision
Geschäftsanalytik). Die Entscheidungsprozesse müssen durch akkurate Information
und geeignete Instrumente gestützt werden, die eine interaktive Betrachtung und
Analyse ermöglichen.

Die in diesem Bericht vorgestellten Themen fließen aus Projekten, die von Internationaler
Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS)-Mitgliedsinstitutionen entwickelt wurden. Eine
genaue Beschreibung jedes Projekts findet sich in den Fachberichten der IVSS über
Bürgerservice, skalierbare Dienstleistungsplattformen und Business Intelligence4, die auf der
ISSANET-Website des IVSS-Fachausschusses für Informations- und Kommunikationstechnologie veröffentlicht sind.
Der Bericht gliedert sich wie folgt. Abschnitt 2 präsentiert die wichtigsten Ergebnisse und
Schlussfolgerungen zur Interaktion mit den Bürgern und zum Service, Abschnitt 3 zu den
skalierbaren Dienstleistungsplattformen und Abschnitt 4 zu den Entscheidungshilfen.
Abschnitt 5 fasst die Ergebnisse zusammen und enthält die wichtigsten Empfehlungen zu den
angesprochenen Fragen.

2.

Interaktion mit dem Bürger: Kundendienst

Die Effektivität einer bürgernahen Strategie der sozialen Sicherheit ist eng mit der Art und
Weise verbunden, in der die Interaktion der Bürger mit diesen Diensten stattfindet, es geht
somit um deren Qualität.
In den letzten Jahren entwickelten sich eine Reihe von Initiativen zur Verbesserung des
Kundendienstes. Neue Trends bei der Nutzung von webgestützten Anwendungen und
Mobiltelefonen haben das Spektrum der Interaktionsmöglichkeiten mit den Nutzern
erweitert und den Einsatz von Mehrkanalsystemen gefördert. Andere Ansätze teilten den
Kundenkreis auf, indem sie auf die Situation zugeschnittene Interaktionsmöglichkeiten
aufbauten, um direkten Zugang zu den Dienstleistungen anzubieten, und dabei
fortgeschrittene Webtechnologien verwendeten (Web 2,0).
4
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Eine Analyse der bisherigen Erfahrungen zeigt, dass die Mehrheit der Träger der sozialen
Sicherheit auf elektronische Dienste (E-Dienste) setzt, welche sie ihren Bedürfnissen und
Kapazitäten entsprechend in unterschiedlichem Umfang eingesetzt haben. Voraussetzung
einer E-Dienste-Strategie innerhalb der sozialen Sicherheit ist der Aufbau virtueller
Servicezentren, in denen die Kunden ihre Transaktionen ohne manuelle Eingriffe leicht und
schnell elektronisch abschließen können. Um den Zugang zu den E-Diensten zu erleichtern
und eine Fragmentierung der Service-Websites zu vermeiden, zogen es die Institutionen vor,
"One-Stop"-Webportale einzurichten, die auf einen einzigen gemeinsamen Zugang zu den
Dienstleistungen setzen. Dieser Ansatz wurde mit Technologien verfolgt, welche es
ermöglichen, die Dienstleistungen zu verknüpfen und sie aufeinander abzustimmen.
Träger der sozialen Sicherheit, die E-Dienste eingeführt haben, berichten über positive
Erfahrungen. Die E-Dienste brachten Vorteile wie jederzeitige Verfügbarkeit, Zugänglichkeit
von allen Orten sowie auf die Person zugeschnittene und rechtzeitige Dienstleistungen.
Neben den Vorteilen für die Kunden, erzielten die Träger der sozialen Sicherheit erhebliche
Vorteile aus den E-Diensten bei der Effizienz des Transaktionszeitraums, der effektiven
Ressourcenverwendung, eines verbesserten Kundendienstes, erheblicher finanzieller Gewinne
sowie aktuellerer und genauerer Daten. Im Zuge der Einführung der E-Dienste stellten viele
Organisationen kürzere Transaktionszeiten, eindrucksvolle Einsparungen in verschiedenen
Bereichen und eine höhere Kundenzufriedenheit fest. Allerdings müssen bei der Umsetzung
der Widerstand gegen den Wandel, den solche Initiativen auslösen, sowie alle anderen
Aspekte berücksichtigt werden: institutioneller Wandel durch geänderte Abläufe,
Veränderungen für das Personal durch Fortbildung und Seminare sowie kultureller Wandel
durch die Akzeptanz der Veränderungen.
So kann die Entwicklung von E-Diensten als verbindliches strategisches Ziel für die Träger
der sozialen Sicherheit verstanden werden, da sie es ihnen erlaubt ihre operationelle Effizienz
zu verbessern und technische Kapazitäten zu erlangen, indem sie Technologien einführen, die
für die Wettbewerbsfähigkeit in einer "Informationsgesellschaft" unerlässlich sind.
Obwohl Webtechnologien heute der bevorzugte Ansatz bei der Einführung von bürgernahen
Dienstleistungen sind, müssen die Träger bedenken, dass gewisse Bevölkerungsgruppen nur
beschränkten Zugang haben und dass für die Umsetzung effektiver webgestützter Systeme
Ressourcen und technische Voraussetzungen erforderlich sind. Um besonderen Bedürfnissen
von Bürgern gerecht zu werden, haben die Träger der sozialen Sicherheit noch weitere
Kommunikationsmechanismen eingeführt wie die allseits bekannten Call Center und,
versuchsweise, videogestützte Systeme.
Die Analyse von guten Beispielen aus der Praxis der Institutionen der sozialen Sicherheit
verweist auf zwei Anwendungsmodelle von E-Diensten. Sie dienen entweder der
Qualitätsverbesserung des bestehenden Service oder als Instrumente, welche die Art und
Weise verändern, in der diese Institutionen den Service für die Öffentlichkeit konzipieren
und erbringen.
Der auf verbesserten Service zielende Ansatz besteht in erster Linie in einem stufenweisen
Aufbau individueller Dienstleistungen, quasi als Spontanmaßnahmen, auch wenn hinter
diesem Modell durchaus klar bestimmte Prioritäten stehen. Während der größte Vorteil,
kurzfristig gesehen, in der institutionellen Effizienz liegt, kommt dieser Ansatz den Kunden
der Institution zugute, sobald eine Vielzahl von zentralen Dienstleistungen online verfügbar
ist.
Der auf Transformation zielende Ansatz wiederum konzentriert sich auf das Erbringen
bürgernaher Leistungen. Damit kehrt sich das angebotsorientierte Nutzenversprechen in ein
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nachfragebestimmtes um. Es geht um Online-Dienste, die sich an den Bedürfnissen und
Wünschen der Öffentlichkeit ausrichten, im Gegensatz zu Online-Diensten, welche die
Organisationen ihren Kunden anbieten möchten. Dieses bürgernahe Konzept verändert die
Entscheidungen darüber, was erbracht werden soll und wie die E-Dienste dies tun sollen. Im
Frontend-Bereich muss die Serviceorganisation auf Kooperation und einfache Handhabung
ausgerichtet sein (im Gegensatz zu verzettelten Systemen). Diese E-Dienste ergänzen andere
Kanäle zur Erbringung von Dienstleistungen und bieten den Kunden leichter zugängliche
und effizientere Dienste.
Betrachtet man die Praxis in den IVSS-Mitgliedsorganisationen, welche die offene IndustryStandard-Architecture verwenden, wird deutlich, dass diese es ihnen erlaubte, die E-Dienste
schneller aufzubauen und zu skalieren als proprietäre Systeme. Diese Lösungen entsprachen
dem Bedürfnis, die Abläufe zu straffen, indem unterschiedliche Informationssysteme
verknüpft und der Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen für Mitglieder und Unternehmen
verbessert wurde. Die Nutzung von Standards erleichtert auch die Kommunikation zwischen
den Trägern und die Einführung gemeinsamer Dienstleistungen. Unterstützung und
Engagement der Führungsebene sowie die Berücksichtigung der Bedürfnisse anderer
Beteiligter sind ebenfalls wesentliche Erfolgsvoraussetzungen bei der Einführung von
Dienstleistungen für die Bürger. Diese können nur effektiv sein, wenn Mitarbeiter und
Kunden ihren Wert kennen. Die letzte Lehre aus der Praxis ist, dass die Einfachheit der
Nutzung von E-Diensten ihre rasche und umfassende Akzeptanz begünstigt.
Die Einführung solcher Dienstleistungen erfordert allerdings entsprechende technische und
institutionelle Kapazitäten. Trotz der Fortschritte im Anwendungsbereich der IKT braucht
eine Reihe von Trägern der sozialen Sicherheit fachliche Unterstützung bei der
Durchführung solcher Projekte.
Die wichtigsten Zukunftstrends bei den bürgernahen Dienstleistungen betreffen die
Interaktion von Mobiltelefonen, die Bereitstellung von Web-2,0-Benutzeroberflächen und die
Nutzung des Social Web. Diese drei, gerade in der jüngeren Generation bereits stark
genutzten Trends sind im Rahmen der sozialen Sicherheit noch sehr schwach ausgeprägt. Sie
sollten daher weiterverfolgt und analysiert werden. Diese Themen kamen auf dem
Fachseminar in Beirut im Juni 2010 zur Sprache.
Der Bericht über Dienstleistungen für die Bürger enthält eine umfassendere Darstellung guter
Praxis, Interaktion und Erfahrungen mit solchen Diensten, welche die Grundlage für den
vorliegenden Bericht waren. Eine Gesamtschau der Erfahrungen und guten Praktiken ist auf
der Website der IVSS zugänglich: http://www-issanet.issa.int.

3.

Skalierbare Dienstleistungsplattformen

Die Träger der sozialen Sicherheit müssen die Qualität der Dienstleistungen für die Bürger
fördern, indem sie ihre Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit sicherstellen. Zudem muss der
Kundendienst geschickt weiterentwickelt und ausgebaut werden. Andererseits müssen die
Organisationen der sozialen Sicherheit angesichts der Krise ihre Ausgaben reduzieren und
kosteneffektivere Dienste entwickeln, was mit gut durchdachten Systemen erreicht werden
kann.
IKT-Plattformen spielen angesichts dieser Herausforderungen eine zentrale Rolle. Dabei
kommt es auf drei Aspekte an: i) die Server-Infrastruktur, die aus Hardware und
Betriebssystem besteht; ii) die Backend-Abläufe und Dienste, die vom Execution
Environment und den Unternehmensanwendungen gestützt werden sowie iii) die
Managementtechniken für die IKT-Infrastruktur und -Dienste.
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Um obige Ziele zu erreichen, muss die IKT-Plattform angemessen vorbereitet werden. So
müssen z.B. die Backend-Abläufe in der Lage sein, Nachfragehöhepunkte zu bewältigen,
sowie flexibel und beweglich genug sein, um neue Abläufe und Dienstleistungen
hinzuzufügen. Die Server-Infrastruktur muss eine angemessene Verfügbarkeit und
Leistungsfähigkeit sichern sowie leicht zu konfigurieren sein, wenn neue Arbeitsaufgaben
hinzukommen oder sich das System von einem Crash erholt. Auch muss das Management
der Infrastruktur und der betrieblichen Kontinuität rigoros entsprechend ausgerichtet
werden. Vereinfacht gesagt, die IKT-Plattform muss skalierbar sein.
Die wichtigsten Ansätze, welche dem Skalierbarkeitserfordernis für die Backend-Abläufe und
die Serviceebene entsprechen, sind Systemkonzepte, die auf einer serviceorientierten
Architektur (Service Orientation Architecture (SOA)) basieren und diese mittels einer
Enterprise-Plattform-Middleware einführen. Der SOA-Ansatz, der vorsieht, dass Abläufe und
Geschäftsanwendungen als wiederholt nutzbare Dienste gestaltet sind, trägt zur Flexibilität
und geschmeidigen Fortentwicklung des Gesamtsystems bei. Die moderne EnterprisePlattform-Middleware wiederum bietet die Möglichkeit, die Anwendungssysteme sowohl
innerhalb des lokalen Netzwerks als auch über das Internet zu integrieren. Diese SoftwareKategorie enthält Produkte wie Anwendungsserver und Enterprise Service Bus (ESB), welche
die Umsetzung und Durchführung von Abläufen und Diensten ermöglichen. ESB bieten
zudem angemessene Instrumente, um locker verkoppelte integrierte Systeme einzuführen
sowie Nachfragehöhepunkte durch asynchrone Datenverarbeitung zu bewältigen. Darüber
hinaus erleichtern diese Technologien die Integration von Backend-Abläufen und
Bürgerdienste-Anwendungen, die vor allem auf Webportalsystemen basieren.
Weitere Aspekte, die beim Skalierbarkeitserfordernis für die Server-Infrastruktur von
zentraler Bedeutung sind, sind das Vermeiden von Abhängigkeiten von einzelnen
Herstellern, die Erleichterung des Systemswechsels und der Fortentwicklung der Hardware.
Die Verwendung offener und standardorientierter Produkte im Hard- und Softwarebereich
begünstigt erwiesenermaßen das Erreichen dieser Ziele. Der Einsatz von
Virtualisierungstechniken hilft zudem, die Arbeitslast in Gruppen oder Servern flexibel zu
bewältigen sowie genügend Spielraum für Konfigurationsänderungen (Crash,
Fortentwicklung) zu gewinnen.
Was das IT-Infrastruktur-Management angeht, sind zwei Ansätze bemerkenswert. Der erste
ist das sogenannte Betriebliche Kontinuitätsmanagement (BKM). Beim BKM handelt es sich
um einen holistischen Managementprozess, der potenzielle Bedrohungen und Auswirkungen
auf das Unternehmen identifiziert und den Rahmen für ein widerstandsfähiges System bietet,
das die Interessen der Beteiligten und die Reputation der Organisation effektiv wahrt. Dieser
Ansatz wird herkömmlicherweise mit großen Unternehmen und staatlichen Organisationen
in Verbindung gebracht.
Der zweite wichtige Ansatz verwendet die Information Technology Infrastructure Library
(ITIL), um gute Praxis im Bereich des Managements, der Entwicklung und Operation von
IT-Diensten fortzuentwickeln. ITIL enthält detaillierte Beschreibungen einer Reihe von
wichtigen IT-Praktiken und bietet umfassende Checklisten, Aufgaben und Verfahren, die
jede IT-Organisation auf ihre eigenen Bedürfnisse zurechtschneiden kann.
Obwohl die oben beschriebenen Ansätze Instrumente an die Hand geben, um eine große Zahl
von Serviceerfordernissen zu berücksichtigen, müssen die Träger der sozialen Sicherheit sich
auch auf neue Herausforderungen einstellen. Einerseits ergibt sich die wachsende
Komplexität der Backend-Plattform aus der zunehmenden Verästelung der Systeme der
sozialen Sicherheit. Andererseits können die Organisationen Lösungen nicht teilen, da die
Abläufe der sozialen Sicherheit in den verschiedenen Institutionen häufig nicht standardisiert
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sind. Diese Probleme erhöhen die Komplexität der Systeme sowie Risiken und Kosten.
Allerdings nehmen heute die Ähnlichkeiten zwischen Systemen der sozialen Sicherheit zu,
und internationale Vereinbarungen fördern Äquivalenzen. Aus diesem Grunde könnte die
Förderung von trägerübergreifenden Programmen sehr große Bedeutung erlangen.
Der Bericht über skalierbare Service-Plattformen enthält eine detailliertere Beschreibung
guter Praktiken und Erfahrungen mit skalierbaren IKT-Plattformen, welche die Grundlage
für den vorliegenden Bericht bildeten. Alle Erfahrungen und guten Praktiken sind auf der
IVSS-Website zugänglich: http://www-issanet.issa.int.

4.

Entscheidungshilfen und Business Intelligence

In den letzten zehn Jahren hat die Business Intelligence (Geschäftsanalytik) dank dem
Informationsreichtum und der Informationsvielfalt, die sie Entscheidungsträgern und
Managern bietet, die Art und Weise verändert, in der Organisationen und Betriebe ihre
Unternehmungen lenken. Die meisten Systeme der Informationstechnologie sind in der Lage,
Daten zu produzieren, aber es gelingt ihnen nicht, Informationen zu geben, die unverzichtbar
für die strategische Ausrichtung der Organisationen sind. Die BI-Systeme haben sich seit den
frühen Neunzigerjahren mit dem Aufkommen der Data Warehouses (DW) fortentwickelt,
und heute sind diese Systeme in der Lage, Informationen in Realzeit zu liefern. In der
Vergangenheit halfen die DW den Organisationen, langfristige Strategien aufzubauen, aber
sie waren nicht fähig, taktische und operationelle Informationen zu geben. Daher kam es zu
einem neuen Ansatz, sodass die Information heute rechtzeitig für taktische und operationelle
Entscheidungen zur Verfügung steht. Bei der BI geht es aber nicht nur um Technologien oder
Produkte. Es geht vielmehr um die Bereitstellung von Geschäftsinformationen im richtigen
Zeitrahmen und die Möglichkeit, solche Informationen im Rahmen der Geschäftsabläufe zu
analysieren, letztlich mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit der Organisation zu steigern.
Da die Träger der sozialen Sicherheit weltweit Pioniere bei der Automatisierung ihrer
Geschäfte waren, stehen Berge von Daten zur Verfügung. Lange Zeit war es allerdings
schwierig und bisweilen unmöglich, die Rohdaten in Informationen zu verwandeln, die für
die Entscheidungsfindungsprozesse verwendbar waren. Dies lag großenteils an fehlenden
angemessenen Instrumenten, um solche Aufgaben durchzuführen. Die Erstellung von
Berichten und Analysen konnte trotz der wichtigen Rolle, die diese Informationen im
Entscheidungsprozess spielen konnten, Monate in Anspruch nehmen. Dies war selbst auf
Parlaments- oder Regierungsebene der Fall.
In den folgenden Jahren machte die Technologie Fortschritte und schuf die Grundlagen für
BI. Die DW-Technologie zur Gewinnung, Transformation und zum Herunterladen von
Daten (ETL) ermöglichte es, letztere effizienter zu sammeln und zu verarbeiten. Zudem ist
die Berichterstattung mit Online-Analytical-Processing (OLAP) de facto zur alleinigen
Technologie geworden, um Berichte ad hoc auszuarbeiten und zu erstellen. Diese Techniken
erlauben es den Nutzern, z.B. politischen Entscheidungsträgern und Managern, komplexe
Informationen über Systeme der sozialen Sicherheit, Besonderheiten des Beitragseinzugs etc.
zu verarbeiten.
Heute beginnen die Unternehmen zu verstehen, wie wichtig es ist, taktische und operationelle
Entscheidungen mit ihren Hauptstrategien abzustimmen. Daraus ergab sich die
Notwendigkeit, dass alle Prozesse effektiv ablaufen. Die Leistungsfähigkeit der Prozesse wird
beständig durch eine im Voraus definierte Reihe von Leistungskennzahlen (Key Performance
Indicators (KPI)) gemessen. Im Zuge dieses Fortschritts gewann ein neues Konzept
zunehmend an Bedeutung: das Business-Performance-Management (BPM). BPM, das heute
Bestandteil aller BI-Systeme ist, erlaubt die Verfeinerung der Hauptstrategien und ihre
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Projektion auf die unteren Ebenen, um so die Gesamtleistung zu messen. Angesichts der
typischen Größe von Organisationen der sozialen Sicherheit kommt es zudem darauf an, die
Informationen nicht nur den Entscheidungsträgern oder Analysten zugänglich zu machen,
sondern auch den Mitarbeitern in den verschiedenen Abteilungen auf unterschiedlichen
Ebenen, sogar in den lokalen Büros. In diesem Sinne ist BI zu einem strategischen Instrument
geworden, das dabei hilft, Geschäftsabläufe zu messen und zu optimieren sowie
Leistungsverbesserungsbedarf im Unternehmen festzustellen.
Was die technologische Gestaltung angeht, handelt es sich bei BI nicht um ein Produkt, dass
man kaufen und installieren kann. Es handelt sich eher um Methodologien und eine
Kombination verschiedener Produkte, die interaktiv solide Informationen zum richtigen
Zeitpunkt sowie die Instrumente zu deren Analyse liefern. Damit werden genaue
Entscheidungen und Maßnahmen möglich.
Der Bericht über Business Intelligence and Decision Support Systems enthält eine
detailliertere Beschreibung der guten Praktiken und Erfahrungen im Bereich der
Entscheidungshilfen und der Business Intelligence und bildet die Grundlage für den
vorliegenden Bericht. Die allgemeinen Erfahrungen und guten Praktiken sind auf der
IVSS-Website zugänglich: http://www-issanet.issa.int/.

5.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Der Ausbau der IKT erlaubte es den Trägern der sozialen Sicherheit, sich besser als gut
organisierte Institutionen zu positionieren, die qualitativ hochwertigen Service anbieten. Das
Projekt IKT als strategisches Managementinstrument beschäftigte sich mit den zentralen
Fragen bezüglich der Rolle der IKT beim Erreichen dieser Zielsetzungen.
Viele IKT-Entwicklungen in den Institutionen der sozialen Sicherheit zielten auf das
Erbringen von Dienstleistungen über mehrere elektronische Kanäle. Zudem spielten IKTPlattformen eine zentrale Rolle, indem sie die Operationen insgesamt unterstützten. Die
Erfahrung zeigt, dass unterschiedliche Lösungen zur Optimierung von Flexibilität,
Skalierbarkeit, Kosten und Dauerhaftigkeit angestrebt wurden. Diese beruhten auf den
neuesten Technologien, wobei die IKT-Infrastruktur geschaffen oder verbessert wurde, um
die operativen Abläufe in der Organisation zu modernisieren. Schließlich verwenden die
Träger der sozialen Sicherheit zunehmend Business-Intelligence-Instrumente, um
Entscheidungsprozesse zu stützen sowie die Leistung zu messen und zu optimieren.
Neben diesen technischen Aspekten bestätigte das Projekt die strategische Rolle, welche die
IKT bei der Entwicklung der sozialen Sicherheit weltweit spielen. Die IKT haben ganz
offensichtlich die Einführung immer komplexerer sozialer Programme, Reformen und die
Ausdehnung der Deckung ermöglicht, wobei dies dank der IKT wesentlich effizienter und
schneller erreicht wurde. Die IKT haben durch eine genauere Informationsverarbeitung auch
Verbesserungen in der Effektivität und Effizienz der Verwaltung ermöglicht.
Während die IKT bemerkenswerte institutionelle Veränderungen erlaubten, zeigte dieses
Projekt auch, dass weiterhin Verbesserungsmöglichkeiten und Herausforderungen bestehen.
Erstens wurde das Transformationspotenzial der IKT noch nicht voll genutzt, da viele
Verwaltungsabläufe immer noch auf Methoden aus der Zeit vor der Einführung der IKT
basieren. Zweitens bestehen die größten Herausforderungen für die IKT-Anwendung
zunehmend bei den Verwaltungskapazitäten und dem Ausbildungsstand der Mitarbeiter, und
nicht unbedingt bei den wirtschaftlichen Ressourcen. Ein begrenztes Budget bedeutet heute
nicht mehr, dass eine Organisation keine elegante Lösung finden kann. Es besteht eher die
Notwendigkeit, die Endnutzer – Arbeitnehmer und Bürger – zu überzeugen, die Technologie
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zu akzeptieren. Schließlich brauchen wir Innovationsgeist für die Entwicklung praktischer
IKT-Lösungen, welche die Endnutzer in der Folge annehmen.
Das Projekt führte zu einer Reihe von Empfehlungen, die wir im Folgenden vorstellen.

5.1. Empfehlungen für Bürgerdienste
•

Bevor Systeme entwickelt werden zur Verbesserung des Kundenservice, müssen die
bestgeeigneten Kanäle ausgewählt und ein Kundendialogkonzept entwickelt werden,
das sich auf eine Analyse der Zielgruppenmerkmale und Funktionalitäten stützt.

•

Einführung webgestützter E-Dienste als Grundkanal, auch wenn noch andere Kanäle
geschaffen werden. Teile der IKT-Architektur und -Infrastruktur sollten
wiederverwendet werden, um diese anderen Kanäle zu stützen.

•

Stärkung der Infrastruktur und Entwicklung der technischen Kapazitäten für die
Entwicklung und Operation IKT-gestützter Bürgerdienste. Es ist zu berücksichtigen,
dass solche Dienste den Kunden außerhalb der Geschäftszeiten zur Verfügung stehen
sollen.

•

Die Entwicklung des Social Web und von Web 2,0 verfolgen. Die Entwicklung von
Pilotprojekten und Machbarkeitsstudien in Betracht ziehen.

5.2. Empfehlungen zu skalierbaren IKT-Plattformen
•

Anwendung von SOA-gestützten Designpraktiken und Middleware-Instrumenten bei
der Systemeinführung. Kurz- und mittelfristige Planung für eine Integration von
Middleware-Software für die Plattform, so z.B. Anwendungsserver und EnterpriseService-Bus.

•

In der mittelfristigen Planung Methodologien zur Systematisierung des
Unternehmens- und Infrastrukturmanagements berücksichtigen, z.B. BCM und ITIL.
Ziel ist die Entwicklung systematischer, proaktiver und präventiver Ansätze des
IKT-Managements, anstatt von Fall zu Fall zu reagieren.

•

Verstärkte Unterstützung der E-Dienste durch die Einführung von "hochverfügbaren"
Infrastrukturkonfigurationen.

5.3. Empfehlungen zu Entscheidungshilfen und BusinessIntelligence-Systemen
•

Die Informationsressourcen optimieren, insbesondere bei den Entscheidungsprozessen. Da die institutionellen Operationen IKT-gestützt sind, kann die Institution
von der Fülle der registrierten Daten profitieren und verschiedene Formen von
Managementprozessen verbessern, z.B. die Evaluierung und Kontrolle sowie die
Geschäftsplanung und -prognosen.

•

Entwicklung einer institutionellen BI-Strategie auf der Grundlage eines stufenweisen
Entwicklungsansatzes und Start mit kontrollierten und stark geförderten Projekten.
Anwendung von in diesem Bereich geläufigen Methodologien.
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•

Berücksichtigung der Informationsanalyse und systematische Nutzung von
BI-Instrumenten in den formalen Arbeitsabläufen sowie bei Aufgaben und
Zuständigkeiten der beteiligten Funktionsträger.

5.4. Empfehlungen zu zukünftigen Themen
•

Die Entwicklung spezifischer Richtlinien zur Servicequalität scheint ein wichtiges
Thema zu sein. Entsprechende Richtlinien sollten nicht nur technologische
Fortschritte, sondern auch Bevölkerungs- und Institutionsmerkmale berücksichtigen.

•

Berücksichtigung des gewaltigen Potenzials des fortgeschrittenen Web, Social Web
und von Mobiltechnologien: Diese Themen sollten bei zukünftigen Aktivitäten
angesprochen werden.

•

Die Integration von Diensten und Operationen bleibt ein zentrales Thema. Obwohl
die Technologien heute die Mittel zur Umsetzung bieten, bestehen noch Lücken bei
Standards und Praktiken.

•

Die Entwicklung von Benchmarking-Systemen und Selbstevaluierungsmechanismen
würde es den Institutionen erlauben, ihre Praxis kontinuierlich zu verbessern.

•

Die Schaffung eines breiteren Rahmens für die Kapazitätsbildung, der z.B.
akademische Institutionen einschließt, böte einen Mehrwert und Mittel, um neue
Trends im Zeichen wirtschaftlicher Beschränkungen zu berücksichtigen.

•

Die Entwicklung praktischer Richtlinien und von Service-Unterstützungsmechanismen, die den Institutionen bei der IKT-Anwendung helfen, sollte auch
Bestandteil zukünftiger Aktivitäten sein. Dies würde eine breitere Anwendung der
IKT in der sozialen Sicherheit und umfassendere Verbesserungen der Dienste der
sozialen Sicherheit weltweit ermöglichen.
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