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Bei der digitalen Transformation geht es um die gesamte Prozesskette: Mensch – Organisation – Technik und IT-Architektur.
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In Zusammenhang mit Cloud-Services geht Streicher beispielsweise auf
die besonderen Rahmenbedingungen
für den Public Sector ein, etwa inwieweit die bestehenden Angebote diese
erfüllen. Nicht unerwähnt bleiben
Aspekte der Abhängigkeit von Anbietern und des Kompetenzverlustes durch
komplettes Outsourcing.
Projekte der Verwaltung. Im Praxishandbuch werden zehn erfolgreiche
Projekte aus der Verwaltung beschrieben, die ab 2012 bis 2020 betrachtet
werden. Einige der größten Projekte,
die um die Jahrtausendwende liefen,
und in denen das Bundesministerium
für Inneres (BMI) federführend war,
liegen außerhalb des Betrachtungszeitraums. Dafür sind Projektbeschreibungen großer und langjähriger Projekte
auf allen Organisationsebenen enthalten, in denen Streicher selbst involviert
war und über die Herangehensweise,
die Herausforderungen und die Lösungswege berichten kann. Die Erkenntnisse aus diesen Projekten sind so
aufgearbeitet, dass sie sich auf andere
Projekte anwenden lassen.
Die umfangreichsten Projekte, die
Streicher beschreibt, sind das Projekt
BAV-Reorg, die komplette Reorganisation der Abfallverbände Oberösterreichs, und das Projekt EDM, das
„elektronische Datenmanagement Umwelt“. BAV-Reorg umfasst von der
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Buchhaltung und Kostenrechnung
sämtliche Teilbereiche, wie Abfallbilanz und Benchmarking, und integriert
zukünftig Themen wie Sensorik in
Mülltonnen und die direkte Anbindung
an verschiedene Register.
Mängel in der Koordination von
Gemeinden und Bezirken, sowie suboptimale Prozesse waren 2007 Ausgangspunkt der Entwicklung. Erfolgsfaktoren sind bis heute in den effizienten Kommunikationsstrukturen zu sehen, der Integration externer Kompetenzen, der Aus- und Fortbildung des
Projektteams sowie den einheitlichen
Programm- und Applikationsversionen
für alle Teilnehmenden.
EDM ist ein Plattformprojekt auf
Bundesebene, betreut durch das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation
und Technologie (BMK). In Fachkreisen wird das Projekt als das fortschrittlichste und umfassendste E-Government-System in der
EU in Bezug auf die
umfassten Rechtsbereiche gesehen. Es
nützt den Portalverbund etwa für den
Austausch mit dem
UnternehmensserviHans Werner
Streicher, Exper- ce-Portal, integriert
Anwendungen der
te für digitale
Transformation. zentralen fachlichen

Register (Abfallregister, Emissionsregister, Strahlenregister) und bildet ein
zentrales Bescheidregister, bezogen auf
Unternehmen und Anlagen. Dabei wird
die Mehrfachspeicherung von Daten
vermieden (Data once only) und auch
dadurch jede weitere Entwicklung und
Anpassung wesentlich erleichtert.
Handwerkszeug. Die Buchabschnitte
„Probleme der Praxis und Mühen der
Ebene“ und „Methoden und Formate“
statten die Leserinnen und Leser mit
dem notwendigen Handwerkszeug aus,
um genau diese Probleme und Mühen
zu meistern. Dabei werden Methoden,
Strategien und Herangehensweisen
nochmals detailliert und praxisnahe
vermittelt. Abschließend werden zehn
Prinzipien der digitalen Transformation
im Public Sector erläutert, von der Vereinheitlichung des Zugangs bis hin zur
Registerintegration und portalverbundtauglichen Architekturen.
Streicher schrieb ein Buch über Projekte, zu denen er selbst Zugang hatte,
somit kommen die Anwendungen des
BMI nur als Zulieferer und Infrastrukturelemente ins Spiel. Um nichts weniger ist dieses Buch ein wertvoller Beitrag zur digitalen Transformation in der
öffentlichen Verwaltung. Es ist gut lesbar und verständlich, durchwegs „managementtauglich“, zugleich fachlich
gehaltvoll.
Michael Werzowa
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