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Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Jahr hat vieles verändert. So verlangte 
der russische Angriff auf die Ukraine der 
neuen Bundesregierung und dem Bundestag 
in den Bereichen Verteidigung, Energie und 
Flüchtlingshilfe schnelle Entscheidungen 
ab, die vor kurzem noch undenkbar waren. 
Die Herausforderungen des demografischen 
Wandels sowie des Klimawandels müssen 
ebenso bewältigt werden.

Die konsequente Modernisierung von Staat  
und Verwaltung ist deshalb drängender 
denn je. Agilität, Innovation, Souveränität, 
Durchgängigkeit, Resilienz, Kooperation & 
gemeinsame Öko-Systeme sind einige der 
Schlagworte, in  denen Verwaltungsdigitali-
sierung neu diskutiert wird.

Mehrwerte entstehen, wenn Erfahrungen 
und Lösungsansätze geteilt, diskutiert und 
nutzbringend übertragen werden. Dazu 
möchten wir aktiv beitragen. In diesem 
Magazin stellen wir Ihnen deshalb eine 
Auswahl interessanter Projekte und Themen 
vor, die zum Nachdenken anregen sollen und 
Umsetzungsvorhaben beschleunigen können.

Lassen Sie uns gemeinsam schon heute die 
Zukunft gestalten!

Kommunikation und 
Geschäftsentwicklung 
Öffentliche Auftraggeber

Andrea Birkner
Leiterin 

Geschäftsentwicklung 
Öffentliche Auftraggeber

Petra Winkler

Kontaktdaten

https://atos.net/de/deutschland/public-sector-defense
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Geodaten nehmen starken Einfluss auf Planung und Erfolg von 
Einsätzen der Feuerwehr, der Polizei, des Rettungsdienstes 
und des Katastrophenschutzes. Am einfachsten lässt es sich 
anhand des Routings zu einem Einsatzort veranschaulichen: 
Je aktueller und genauer das Kartenmaterial ist, umso zügiger 
sind die Einsatzkräfte vor Ort. 

Im polizeilichen Einsatzgeschehen finden wir Geodaten 
naturgemäß auch im Herzstück der Polizei, der Leitstelle. 
Oft in Form eines Geoinformationssystems oder einer 
Geodateninfrastruktur. Welche Geodaten sind dort im Idealfall? 
Gebäudemodelle, Kartendienste, Luftbilder, Straßennetze, 
Routingdaten, spezifische Daten wie Grenzen, Bereiche, 
Adressen, Koordinaten, Live-Daten, etc…

Immer wieder unterschätzt wird jedoch die Bedeutung 
der Datenqualität. Im laufenden Einsatz oder bei der 
Einsatzplanung müssen die Daten genau und aktuell sein, um 
den Einsatz so erfolgreich wie möglich zu bewältigen.

Beispiele für nicht hochwertige Geodaten gibt es zuhauf 
wie das des flüchtigen Straftäters, dessen Aufenthaltsort 
auf einen großen Gebäudekomplex eingegrenzt werden 
konnte. Polizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass er 
seine Flucht demnächst mit einem Fahrzeug fortsetzen wird.  
Deshalb werden gemäß vorliegendem Kartenmaterial an den 
Zufahrtsstraßen und wichtigen Positionen Einsatzkräfte taktisch 
positioniert. Der Straftäter entkommt dennoch, da er über 
Ortskenntnisse verfügt und über eine nicht eingezeichnete 
Autobahnauffahrt flüchtet. Veraltetes Kartenmaterial ist im 
Einsatzgeschehen ein unnötiger Unsicherheitsfaktor. 

Je bedeutender der Einsatz ist, umso wichtiger ist 
das Vorhandensein hochwertiger Geodaten. Im 
Allgemeinen werden diese als hochwertig angesehen, 

wenn sie „für die beabsichtigte Verwendung in Betrieb, 
Entscheidungsfindung und Planung geeignet sind”. Die 
Geodaten der Landesvermessung genügen nicht immer den 
einsatztaktischen Anforderungen der Polizei. 

Woher bekommt die Polizei nun für ihre Einsätze die richtige 
Karte? Die schlechte Nachricht: Es gibt nicht die eine perfekte 
Karte für alle Einsätze. Wichtig ist eine Grundkarte, auf die die für 
einen speziellen Einsatz relevanten Daten aufgespielt werden 
können. Dies ist vergleichbar mit der polizeilichen Ausrüstung. 
Im normalen Einsatzgeschehen reicht die Grundausrüstung wie 
Schutzweste und Pistole. In einer Amok-Lage wird sie um eine 
schwere Schutzweste oder Maschinenpistole ergänzt. Wie die 
Ausrüstung muss auch das Kartenmaterial für jeden Einsatz 
individuell abgestimmt werden.

Weitere interessante Möglichkeiten bietet der Einsatz einer 
Hololens und von Drohnen. Beispiele hierfür sind die 
Planung der Einsatzkräfte in einer 3D-Lagekarte in der 
Geodateninfrastruktur sowie die Echtzeitübermittlung von 
einsatzrelevanten Informationen durch Drohnen an die 
Befehlsstelle. Einsatzunterstützend können Drohnen 
randalierende Personen erkennen, diese beobachten und 
deren aktuelle Positionen übermitteln. Bei einsatztaktisch 
günstiger Gelegenheit werden diese dann durch Einsatzkräfte 
in Gewahrsam genommen.  

Außerhalb des zeitkritischen Einsatzgeschehens gibt es noch 
viele weitere Anwendungsmöglichkeiten mit Geodatenbezug, 
z.B. bei der Planung von Standortverlegungen (Polizeireviere 
oder Feuerwehrwachen), Erfassung und Untersuchung von 
Autounfällen, aber auch im 3D-Einsatztraining. Abschließend 
ist hierbei festzustellen, dass Kartenmaterial bis heute nicht an 
Bedeutung verloren hat, sondern ganz im Gegenteil mit
jeder weiteren Innovation wichtiger wird. 

Komplexe Geodatenanalyse im polizeilichen Einsatz

Kartenmaterial war schon immer in einigen 
Bereichen, wie bspw. der Schifffahrt, von 
immenser Bedeutung. In der digitalen Welt 
sprechen wir heute von Geodaten. Dies 
sind digitale Informationen, denen auf der 
Erdoberfläche eine bestimmte räumliche 
Lage zugewiesen werden kann. Hierbei 
handelt es sich um unmittelbar gewonnene 
Primärdaten oder weiter bearbeitete 
Sekundärdaten. Die Bereitstellung der 
Daten erfolgt über kommerzielle Wege oder 
öffentliche Ämter.
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Das neue System der Kooperativen Leitstelle ermöglicht einen 
reibungslosen Austausch zwischen den beiden Leitstellen 
der Berliner Feuerwehr und der Polizei Berlin und vereinfacht 
die Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Einrichtungen 
wie Krankenhäusern, Stromversorgern sowie den Berliner 
Verkehrsbetrieben. Alle involvierten Leitstellen greifen 
zukünftig direkt aus dem System heraus zeitgleich auf die 
gleichen für alle Beteiligten erforderlichen Informationen 
zurück. Zudem sorgen die richtigen Informationen für die 
am Einsatzort eintreffenden Helfer:innen von Anfang an für 
Klarheit und ermöglichen schnelle Entscheidungen. Von dieser 
vernetzten Kooperation profitieren Mitarbeiter:innen in den 
beteiligten Einsatzleitstellen, die gemeinsam durchschnittlich 
etwa 6.700 Notrufe am Tag bewältigen und die stadtweite 
Disposition aller Einsatzmittel koordinieren.

Mit dem Anspruch, in Berlin ein Höchstmaß an Sicherheit und 
schneller Hilfe in Notfällen sicherzustellen, werden weiterhin 
zwei Standorte mit voneinander getrennten Organisationen 
genutzt. Dies ermöglicht ein nahtloses Umschalten 
eines Leitstellenstandortes zum anderen. Dadurch ist die 
Kooperative Leitstelle nicht nur sicher und hoch performant, 
sondern auch hochverfügbar. Mit der neuen Lösung wird 
bei Großereignissen und in Notsituationen jeglicher Art die 

technische Unterstützung der Leitstellen sichergestellt.
Durch die Integration von technischen Daten und 
organisatorischen Prozessen wird das Einsatzgeschehen 
bestmöglich mit qualitativ hochwertigen Daten und Diensten 
aus der Geodaten-Infrastruktur versorgt. Diese Daten werden 
analysiert und visualisiert. Eine auf die aktuelle Verkehrslage 
zugeschnittene Routenberechnung ermöglicht das bezirks- 
und abschnittsübergreifende Reagieren der Einsatzfahrzeuge, 
um schnellstmöglich vor Ort zu sein.

Wir übernehmen in engem Schulterschluss mit dem 
Generalunternehmer eurofunk Kappacher GmbH und dem 
Lageführungsspezialisten Geobyte die Konzeption, die 
Implementierung und den Support einer hochverfügbaren 
IT-Plattform sowie einer technologisch führenden Geodaten-
Infrastruktur. Zudem liefern wir – unter Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben in einem sicherheitskritischen Umfeld 
– die Public Key Infrastruktur zur Gewährleistung essenzieller 
Kriterien der Informationssicherheit wie Authentifizierung, 
Integrität und Vertraulichkeit. 

Wir sind vom Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik als IT-Sicherheitsdienstleister zertifiziert und setzen das 
Projekt entsprechend BSI-konform um.

Kooperative Leitstelle Berlin

Ein Höchstmaß an Sicherheit für die Bürger:innen

Video

https://www.youtube.com/watch?v=zIbGMGWNK9s
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Folgt man der medialen Berichterstattung über die polizeiliche 
Arbeit, so sind es überwiegend langjährige und komplexe 
Ermittlungsverfahren, die es in die Schlagzeilen oder 
Kriminalromane und somit das Bewusstsein der Bevölkerung 
schaffen. Zwar sind diese arbeitsintensiven Großverfahren von 
enormer Bedeutung, jedoch engt ihre Fokussierung den Blick 
auf das Gesamtbild des polizeilichen Aufgabenaufkommens ein. 
Schließlich handelt es sich bei der Mehrheit der polizeilichen 
Vorgänge um einfach gelagerte Sachverhalte, Verkehrsdelikte, 
Ordnungswidrigkeiten und sonstige Vorgänge, die eine von der 
Aufnahme bis zum Abschluss weitestgehend standardisierbare 
Bearbeitung durchlaufen.

Mit Blick auf alle von der Polizei zu bearbeitenden Vorgänge 
ist es somit überwiegend nicht die Komplexität der 
Ermittlungstätigkeit, sondern die nach wie vor weitestgehend 
manuelle Bearbeitung der Masse an einfach gelagerten 
Sachverhalten, die die Polizei vor erhebliche Herausforderungen 
stellt. Die Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der Cybercrime 
im weiteren Sinne (CCiwS) zeigt, dass es sich derzeit erst um 
den Anfang einer sich in den kommenden Jahren zuspitzenden 
Situation handelt.

Im nachfolgenden Schaubild werden die Fallzahlen der 
Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) den erfassten Fällen mit 
Tatmittel Internet (CCiwS) gegenübergestellt. Die Gesamtzahl 
aller erfassten Fälle nimmt in den vergangen fünf Jahren zwar 
leicht ab, jedoch steigt die Zahl der erfassten Fälle mit Tatmittel 
Internet jährlich deutlich an, im letzten Jahr 2021 um über 
60.000 Fälle. Unter der Annahme eines stetigen Anstiegs der 
Fallzahlen wird die Entwicklung bis zum Jahr 2030 dargestellt. 
Zwar sind die Faktoren für Zu- und Abnahmen von Fallzahlen in 
der PKS vielschichtig, allerdings verdeutlicht die prognostizierte 
Entwicklung der CCiwS eindringlich, dass die polizeiliche 
Vorgangssachbearbeitung in den kommenden Jahren, durch 
die mit der Digitalisierung der Kriminalität einhergehenden 
Fallzahlen vor gewaltige Herausforderungen gestellt wird. 

Um mit diesen aufgezeigten Entwicklungen Schritt halten 
zu können, ist die Automatisierung von polizeilichen 

Polizeiliche Prozessautomatisierung

Wenn Massenvorgänge auf Personalengpässe treffen
Arbeitsabläufen von strategischer Bedeutung. Diese liegt 
insbesondere darin begründet, dass von ihr - im Gegensatz zum 
Mehrwert von Spezialanwendungen für einen eingeschränkten 
Expertenkreis - die breite Masse der polizeilichen 
Sachbearbeiter:innen profitiert. Durch die Automatisierung 
einzelner Schritte bei einfach gelagerten Delikten wie vielen 
der CCiwS, die sich jedoch in nahezu allen zu bearbeitenden 
Vorgängen gleichen, lässt sich ein erheblicher qualitativer und 
quantitativer Nutzen erzielen.

Der qualitative Nutzen der Prozessautomatisierungen lässt sich 
unter der Verbesserung der Prozessqualität zusammenfassen. 
Dies bedeutet, dass sich die Einheitlichkeit, Vollständigkeit 
und Vergleichbarkeit der Sachbearbeitungsabläufe erheblich 
verbessern lässt und auch Change-Prozesse unterstützt 
werden, bzw. sich in manchen Fällen auf die Anpassung 
der automatisierten Abläufe beschränken lassen. Hierbei 
gilt es zu beachten, die persönliche Verantwortung 
der Polizeibeamt:innen nicht zu unterlaufen, indem die 
Ergebnisse der automatisiert ablaufenden Schritte durch die 
Anwender:innen verifiziert werden können. Der quantitative 
Nutzen ergibt sich insbesondere aus der Freisetzung von 
personellen Ressourcen, die derzeit noch durch eine in 
vielen Teilen manuelle Vorgangssachbearbeitung gebunden 
werden. In der Praxis bedeutet dies, dass sich die polizeilichen 
Sachbearbeiter:innen, denen in vielen Fällen eine hohe 
zweistellige Anzahl an Vorgängen zugewiesen ist, auf den Kern 
ihrer Vorgangsbearbeitung konzentrieren können.

Prozessautomation bedeutet viele kleine „einfache” Aufgaben 
der Sachbearbeitung durch Automatismen zu unterstützen. 
Durch die Nutzung von Bilderkennung, Entity Extraction, 
Robotic Automation und Automatic Text Generation können 
die Arbeitsschritte der Datenerfassung, Datenanreicherung 
und Prozesssteuerung auf die Computer verlagert und 
Polizeibeamte dadurch entlastet werden. 

Sie möchten mehr über Prozessautomatisierung in der 
polizeilichen Praxis erfahren? Kontaktieren Sie unsere 
Expert:innen und vereinbaren Sie einen Termin!  

Innere
Sicherheit

Erfasste Fälle mit Tatmittel Internet (konservativ)       Erfasste Fälle mit Tatmittel Internet (progressiv)       Erfasste Fälle Gesamt (progressiv)       Erfasste Fälle Gesamt (konservativ)
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https://atos.net/de/lp/atos-loesungen-fuer-die-innere-sicherheit-in-deutschland
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EuroDaT (European Data Trustee) ist ein europäisches 
Konsortiums-Projekt mit dem Ziel, einen neutralen 
europäischen Datentreuhänder auf der Basis von Gaia.X 
einzurichten. Das Projekt „Föderative Erkennung von 
Betrug und Finanzkriminalität” ist Teil von EuroDaT und 
wird teilweise vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz in Deutschland finanziert. EuroDaT besteht aus 
11 Konsortialpartnern und assoziierten Konsortialpartnern 
zur Erforschung und Entwicklung der rechtlichen und 
technologischen Grundlagen für den Datenaustausch und 
die Datenanalyse in der Finanzdienstleistungsbranche unter 
Einbeziehung der assoziierten öffentlichen Stellen.

Die Bekämpfung von Betrug und Finanzkriminalität, die 
Transparenz von Geld- und Wertströmen sowie Kostenreduzierung 
durch eine geringere Fehlerquote soll durch eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit der Finanzdienstleistern und Behörden signifikant 
verbessert werden. So gehen jährlich schätzungsweise zwei bis 
fünf Prozent des weltweiten BIP (1,7 bis vier Billionen Euro) durch 
Geldwäsche verloren, weniger als 1% wird beschlagnahmt.

Bei diesem Projekt geht es vorrangig darum, den hohen Anteil 
an falsch-positiven Transaktionswarnungen zu verringern (mehr 
als 95 %) und die Aufdeckung von Betrug und Finanzkriminalität 
durch den Austausch und die Analyse von Informationen 
zwischen den Beteiligten zu verbessern. Bisher haben sich 

die Bemühungen darauf konzentriert, diese Herausforderung 
auf organisatorischer Ebene zu bewältigen und ca. 10 % 
der Bankmitarbeiter:innen gebunden. Da die Mehrzahl der 
weltweiten Transaktionswarnungen Fehlalarme sind, bei denen 
jede Warnung einzeln untersucht werden muss, bleibt dies eine 
ressourcenintensive und kostspielige Angelegenheit, die nur 
durch eine koordinierte, grenzüberschreitende Reaktion gelöst 
werden kann. Die Neugestaltung des Ansatzes zur Aufdeckung 
von Betrug und Finanzkriminalität und die Zusammenführung 
der besten Technologien für Datenaustausch, Datenanalyse 
und High Performance Computing wird dem Bankensektor 
helfen, die Kosten für die Geldwäschebekämpfung zu senken. 
Darüber hinaus erhält der öffentliche Sektor die Möglichkeit, 
diese Art von Kriminalität wirksamer zu bekämpfen und unsere 
demokratischen Institutionen zu schützen.

Der „Federated Anti-Fraud and Anti-Financial-Crime”-Service 
wird einen zentralen Dienst zur gemeinsamen Nutzung und 
Analyse von Daten und zur Rückmeldung von Betrug sowie 
Finanzkriminalität einführen. Es werden alle relevanten 
Beteiligten in Echtzeit eingebunden. Atos entwickelt 
unter Nutzung modernster Technologien Lösungen zur 
Mustererkennung von verdächtigem Verhalten unter Einhaltung 
rechtlicher Datenschutzvorgaben. Zum Einsatz kommen zum 
Beispiel: Privacy Enhancing Technologies und Netzwerkanalysen 
mit Graph-Database.

Föderative Erkennung von Betrug und 
Finanzkriminalität im EuroDaT-Projekt 

Cyberkriminelle greifen mit immer neuen Strategien an, um  
an Daten und Geld zu gelangen. Seit geraumer Zeit geht die  
Entwicklung darüber hinaus - in Richtung eines regelrechten  
Cybercrime-Geschäftszweiges mit eigenen Syndikaten. 
Aufgrund der Kritikalität der IT-Systeme von Organisationen 
der Daseinsvorsorge werden hier meist stärkere Sicherheits- 
maßnahmen implementiert, doch auch sie werden immer  
öfter erfolgreich angegriffen.

SEC Consult und Atos Cybersecurity können hier ihr umfassendes 
Incident-Response-Know-how einbringen und stehen nicht nur 
bei der Abwehr und dem Handling von Angriffen bereit, sondern 
leisten sowohl im Vorfeld als auch in der Nacharbeit einen 
wichtigen Beitrag zur Erhöhung der digitalen Resilienz. 

Keine Chance für Cyberkriminelle!

Zu SEC Consult

https://sec-consult.com/de/incident-response/sec-defence/?mtm_campaign=Kundenmagazine%202022&cHash=465e86bb440e2f3bfca22581a6a03762
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In insgesamt fünf Online-Sessions á 30 
Minuten haben wir in unserer letzten 
Webinarreihe zwischen August und Oktober 
2022 gemeinsam mit hochkarätigen Partnern 
konkrete Smart City Projekte live vorgestellt. 
Sie haben die Termine verpasst? Kein 
Problem, alle Webinare sind aufgezeichnet! 

Smart City in der Praxis

Ein 49,- € Ticket, der Aufbau einer Ladeinfrastruktur für 
e-Mobilität… war’s das jetzt? Natürlich nicht, denn das gesamte 
europäische Verkehrssystem muss transformiert werden. Dabei 
ist der nationale Blick auf diese Transformation wichtig, es 
dürfen aber EU-Regelungen wie die European Green Digital 
Coalition (EGDC) und der EU Data Act nicht vergessen werden, 
die mit einer Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität 
für den europäischen Personen- und Transportverkehr die 
Weichen für die Zukunft (2035) stellen und das gesamte 
Verkehrssystem effizienter machen sollen. Ziel ist die multi-
modale Mobilität, also eine Mobilität, die es ermöglicht, 
verschiedene Verkehrsmittel zu nutzen und zu kombinieren. 
Um dieses Ziel zu erreichen, umfasst die GD Regio der EU-
Kommission aktuell 82 Initiativen, u.a. für die Errichtung einer 
Urban Data Plus Plattform.

Die Digitalstrategie Deutschlands findet sich im Kursbuch 
des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Den 
gesetzlichen Rahmen dazu bildet das Mobilitätsdatengesetz 
2023. Die Industrie ist aufgefordert, Use Cases zu entwickeln. 
Eine erfolgreiche Mobilitätswende basiert auf der Kombination 
von On-Demand Lösungen und einem starken ÖPNV. Große 
autonome Ridepooling-Flotten sollen den Individualverkehr 

reduzieren und den Kund:innen ergänzend zum fehlenden 
Angebot des ÖPNV auf dem letzten Kilometer unterstützen.
Konsument:innen werden zukünftig vermehrt Ökosysteme 
nutzen, um ihre persönlichen Mobilitätsmomente neu zu 
gestalten. Der Güterverkehr und die Logistik folgen mit dem 
Cooperative Intelligent Transport System (C_ITS) demselben 
Muster. Edge Intelligence, Data Lakes, Cloud, AI, Data Security 
und Seamless Mobility sind die Basis für jedes Angebot. 
Digitale Zwillinge helfen Smart Cities bzw. Smart Regions, Ziele 
zu definieren und ihre Erreichung zu messen. Ein Beispiel für 
einen digitalen Zwilling haben wir in Amsterdam realisiert. 

Die Verkehrswende kann nur gelingen, wenn die beschrie-
benen etablierten und neuen Lösungen nahtlos 
ineinandergreifen. Dafür braucht es starke Partner, die einen 
„Mobility-to-X-as-a-Service (MaaS)” anbieten können.  

Wandel findet nicht ohne Menschen statt. Deshalb haben 
wir bei Atos beschlossen, den Wandel auch in unserer 
vertrieblichen Organisation voranzutreiben. Um die 
Innovationsdynamik des Verkehrssektors zu unterstützen, 
konsolidieren wir die komplexen Fragestellungen für unsere 
Kunden in der Business Unit Mobility.

Mobility as a Service: das neue Paradigma?

Webinare

https://atos.net/de/lp/smart-city-webinare?mtm_campaign=Kundenmagazine%202022
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Die Mobilität von morgen gestalten -
Ein Gastbeitrag des Mobility Data Space

Die DRM Datenraum Mobilität GmbH, Betreiberin des Daten-
Marktplatzes Mobility Data Space (MDS), gehört nun zu den 
Atos-Kunden: Die Non-Profit-Organisation vergab den Betrieb 
ihrer cloudbasierten Handelsplattform im Sommer 2022 an 
die „truzzt Alliance”, in der die Unternehmen Ionos, Orbiter und 
Atos zusammenwirken.

Mobilität soll nachhaltiger, sicherer und   
komfortabler werden

Der vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr 
geförderte Mobility Data Space hat zum Ziel, die Mobilität zu 
verbessern, sie nachhaltiger zu machen und neue, digitale 
Services im Bereich Transport und Verkehr zu ermöglichen. 
Die Idee ist zukunftsweisend, denn Infrastrukturen stoßen an 
ihre Grenzen und digitale Services eröffnen die Chance, die 
Mobilität zu optimieren. Doch digitale Lösungen mit einem 
Mehrwert erfordern oft Daten aus verschiedenen Quellen. Um 
die passenden Datenanbieter mit Datenkäufern bzw. -veredlern 
zusammenzubringen, wurde der MDS ins Leben gerufen.

Beim MDS können Anbieter:innen durch das Teilen ihrer 
mobilitätsrelevanten Daten zusätzliche Erlöse erzielen 
und Datenkäufer ihre Services verbessern oder ganz neue 
Geschäftsmodelle entwickeln, von denen nicht nur die 
Handelspartner selbst, sondern auch die Bürger:innen 
profitieren können. Der Handelsaspekt unterscheidet den 
MDS von der Mobilithek. Dort werden vor allem offene und 
auf gesetzlicher Grundlage veröffentlichte Daten verfügbar 
gemacht, während der MDS dem sicheren und fairen Handel 
von Daten unter Wahrung aller Eigentumsrechte dient.

Mehrwert für die Handelspartner und die 
Gesellschaft

Der MDS versteht sich bewusst als Marktplatz (nicht als 
Daten-Kaufhaus), denn die Daten werden direkt zwischen 
dem Verkäufer und dem Käufer ausgetauscht. Dasselbe gilt 
für die Verhandlungen. „Wer wem welche Daten zu welchen 
Konditionen zur Verfügung stellt, machen die jeweiligen 
Handelspartner untereinander aus”, sagt MDS-Geschäftsführer 

Michael Schäfer. In einer Hinsicht unterscheidet sich der Handel 
mit Daten jedoch gravierend von dem mit Gütern: „Daten 
verbrauchen sich nicht, wenn man sie mit anderen teilt”, sagt 
Schäfer. „Im Gegenteil: Durch das Teilen lässt sich ihr Wert 
steigern – für die Wirtschaft ebenso wie für die Gesellschaft.”

Damit Dateninhaber ihr Angebot darlegen können, bietet der 
MDS einen Datenkatalog, in dem Anbieter die Art, Struktur 
und weitere Merkmale der Daten beschreiben können. Zudem 
unterstützt der Online-Marktplatz die Kommunikation in einem 
geschützten Bereich. Und da viele Ansätze zur Verbesserung 
der Mobilität von den potenziellen Datennehmern oder 
Veredlern angestoßen werden, bietet der MDS zudem 
zahlreiche Networking-Angebote, wo sie ihre Ideen 
präsentieren und diskutieren können.

Zukunftssichere Architektur des Datenraums

Die technische Plattform des MDS ist leicht skalierbar 
und zukunftssicher konzipiert, denn „die neue, von der 
truzzt Alliance umgesetzte IT-Lösung für den Mobility 
Data Space erfüllt höchste europäische Sicherheits- und 
Datenraumstandards”, sagt Dr. Uwe Brandenburger, 
verantwortlich für den Bereich Technik beim Mobility Data 
Space. „Das ermöglicht es uns, auch grenzüberschreitende 
Projekte zu unterstützen – ein wichtiger Faktor für den 
Datenraum, denn Verkehr und Transport machen nicht an 
Landesgrenzen halt.” Zum Beispiel erfüllt der MDS den 
europäischen Datenraumstandard (IDSA) und ist kompatibel zu 
anderen europäischen Datenräumen und Gaia-X.

Der MDS eröffnet somit Unternehmen, Kommunen, 
Landesverwaltungen und anderen Organisationen die 
Möglichkeit, durch den Handel mit Daten und neue digitale 
Services zu einer besseren Mobilität beizutragen. Ob 
Infrastrukturplanung, Parkraum-Management (siehe Grafik), 
Verbesserung des ÖPNV-Angebots oder das Entwickeln von 
Apps für eine komfortablere intermodale Mobilität – in all 
diesen Fällen erschließt der Datenhandel neue Potenziale, 
um Transport sowie Verkehr weiterzuentwickeln und 
nachhaltiger zu gestalten.

Der Datenmarktplatz 
fördert fortschrittliche 
Mobilitätskonzepte

Beispielhafte
Anwendungen
für den
Straẞenverkehr Präzise Warnung

vor spontanen Gefahren 
Parkplatzsuche

 beschleunigen und
Parkraum optimieren 

Datenkatalog
im Datenraum
Mobility Data

Space

Daten der 
Fahrzeugsensoren

Kartenmaterial Bewegungsdaten

Navigationshilfen Suchanfragen

Parkraum-
belegungsdaten
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Die Fähigkeit, alle städtischen Herausforderungen zu meistern, 
wird heute direkt von der digitalen Transformation beeinflusst 
reibungslosere Verkehrssysteme, sauberere Luft, gesünderes 
Leben und produktivere zivile Ressourcen. Diese Bedürfnisse 
der Bürger:innen stehen im Mittelpunkt der Wissenschafts-
stadt Darmstadt.

Im Rahmen der Digitalisierung der städtischen Infrastruktur 
erhält die Wissenschaftsstadt Darmstadt durch die Einführung 
einer Smart City Plattform eine wesentliche Basis, um die Ziele 
des Green City Masterplans zu erfüllen. In diesem Masterplan 
legt die Wissenschaftsstadt Darmstadt einen strukturierten 
Maßnahmenplan zur Identifikation, Beschreibung, detaillierten 
Planung und Umsetzung von Aktivitäten vor, die geeignet 

sind, die Belastungen in der Innenstadt mit CO² und anderen 
Luftschadstoffen sowie Lärm zu reduzieren. Weitere Ziele sind 
die Schaffung eines Parkraummanagementkonzeptes und die 
Optimierung der urbanen Logistik.

Im Rahmen des Projekts DAnalytics haben wir die zugrundelie-
gende Datenanalyseplattform implementiert und leisten den 
mehrjährigen Systembetrieb. Alle durch die Stadt generierten 
und gesammelten Daten fließen in dieser Datenanalyse-
Plattform zusammen und können ganzheitlich ausgewertet 
werden. Die neu entstandene Infrastruktur unterstützt die 
aktive Verkehrssteuerung in Darmstadt, welche maßgeblich 
über eine Echtzeitdatenerfassung der bereits installierten 
Kameras erfolgt.

Smart City Plattform

Digitaler Handel: 
Nachhaltige Produkte gezielt suchen und bestellen!

Das Kaufhaus des Bundes ist die zentrale Beschaffungsplattform 
aller Bundesbehörden und bundesnaher Einrichtungen. Über 
560 Behörden und bundesnahe Einrichtungen mit rund 20.000 
Mitarbeiter:innen sind dort registriert, Tendenz steigend. Ob 
Büromaterial, PKWs oder PCs – hier ist ein schneller und 
unkomplizierter Einkauf von Produkten möglich. So werden 
pro Jahr Produkte und Leistungen mit einem Gesamtvolumen 
von mehr als 350 Mio. € elektronisch abgerufen. Heute gehört 
das Kaufhaus des Bundes zu den anspruchsvollsten und 
komplexesten Beschaffungsplattformen für Behörden in Europa.

Das Kaufhaus des Bundes wird vom Beschaffungsamt des BMI 
verantwortet und in Zusammenarbeit mit Atos kontinuierlich 
weiterentwickelt. 

Im Fokus des Kaufhauses des Bundes steht die Nachhaltigkeit in 
der Beschaffung. Es ist das Ziel, einen verlässlichen Wegweiser 
zu sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Angeboten 
und eine transparente Orientierungshilfe bereit zu stellen. 

Dazu erfolgt in den Rahmenvereinbarungen die Kenn-
zeichnung der erfüllten Nachhaltigkeitsdimension(en) 
(sozial, ökologisch, ökonomisch) durch farbliche Symbole 
mit einem entsprechenden Mouse-over-Text. Auf Ebene 
der Katalogprodukte wurde in der Detailansicht der Artikel 
die Abbildung der spezifischen Nachhaltigkeitskennzeichen 
wie zum Beispiel „Blauer Engel” oder „Global Organic Textile 
Standard” implementiert. 

Durch die erfolgreiche Realisierung konnte das Beschaffungs-
amt des BMI gemeinsam mit Atos die Nachhaltigkeits-
kennzeichnung in idealer Ausgewogenheit von Transparenz 
und Übersichtlichkeit umsetzen. 

„DAnalytics Umweltsensitives Verkehrsmanagement” für eine 
nachhaltige und emissionsarme Mobilität in der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt
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Das Erreichen der gesetzlich vorgeschriebenen Dekarboni-
sierungsziele kann durch den Einsatz digitaler Technologien 
wirksam unterstützt werden. Als Digitalunternehmen und 
Wegbereiter im Bereich Dekarbonisierung begleiten wir den 
öffentlichen Sektor auf seinem Weg zu „Netto-Null”.

Wir versuchen selbst, die Dekarbonisierung in möglichst vielen 
Atos-internen Prozessen zu verankern und haben uns das Ziel 
gesetzt, bis 2028 klimaneutral zu sein. In den letzten 10 Jahren 
konnten wir eine umfangreiche Expertise entwickeln, die von 
allen etablierten Nachhaltigkeitsrankings anerkannt ist, z.B. im 
Dow Jones Sustainability Index. 

Vom kurzfristigen Denken zum nachhaltigen Handeln!

Es ist Zeit zu handeln, um dem drohenden Klimawandel Einhalt 
zu gebieten. So weiter machen wie bisher ist keine Option 
mehr. Insbesondere öffentliche Institutionen sind aufgefordert, 
ihrer Vorbildfunktion gerecht zu werden und die gesetzliche 
Verpflichtung bis 2030 klimaneutral zu sein, zu erfüllen. 

Der neue Koalitionsvertrag sieht vor, dass für IT-Beschaffungen 
des Bundes Nachhaltigkeitszertifizierungen zum Standard 
werden. Ob in der Kern-IT oder in Geschäftsprozessen von 
öffentlichen Organisationen – Handlungsfelder gibt es von der 
Bewertung der Dekarbonisierung bis hin zur Verpflichtung, CO2 
zu reduzieren. 

Für eine fundierte Zielsetzung ist die genaue Erfassung 
und Analyse von Nachhaltigkeitskennzahlen entscheidend. 
Digitale Technologien können zudem durch effiziente 
Datenverarbeitung und betriebliche Transformation einen 
wesentlichen Beitrag zur treibhausgasneutralen Verwaltung 
leisten. Um die „Twin-Transformation” aus Nachhaltigkeit 
und Digitalisierung erfolgreich zu gestalten, ist die aktive 
Einbeziehung und Sensibilisierung von Beschäftigten zu 
klimafreundlichem Verhalten erforderlich. Datengetriebene 
Schlüsseltechnologien wie IoT, Cloud, AI & Analytics tragen 
zusätzlich stark zur Dekarbonisierung kohlenstoffintensiver 
Geschäftsprozesse bei. 

Wir begleiten mit smarter Digitalisierung die Dekarbonisierung 
in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, um eine klimaneutrale 
Zukunft zu ermöglichen. In Partnerschaft mit Regierungen, 
Behörden und öffentlichen Organisationen können wir den 
Weg zur Dekarbonisierung verwirklichen, um zusammen eine 
nachhaltige Zukunft zu sichern. 

Klimaneutrale Verwaltung für Nachhaltigkeit

Whitepaper
Dekarbonisierung

2030

Behörden 
sind klima- 

neutral

Klima- 
neutrales  

Deutschland 
Netto-Null gemäß  
Pariser Abkommen

2045 2050

https://atos.net/wp-content/uploads/2022/10/CT-221011-JR-Whitepaper-PSD-Germany-V2-1.pdf?mtm_campaign=Kundenmagazine%202022


Atos ist aktives Fördermitglied des GovTech Campus 
Deutschland. Der Campus macht digitale Innovationen 
und Technologien für Staat, Verwaltung und Demokratie 
zugänglich, skalierbar und anwendbar mit dem Ziel, 
Deutschland zum Vorreiter bei der Entwicklung und 
Anwendung digitaler Technologien sowie Lösungen im 
öffentlichen Sektor zu machen. Über Innovations- und 
Technologieprojekte vernetzt der Campus die Expertise 
und Fähigkeiten des wachsenden GovTech-Ökosystems mit 
Staat und Verwaltung. Die Ergebnisse aller Projekte stehen 
Bund, Ländern und Kommunen zur Weiterentwicklung und 

Nachnutzung zur Verfügung. Dabei stellt der Campus, der 
als gemeinnütziger Verein organisiert ist, alle notwendigen 
Ressourcen und die Infrastruktur zur Verfügung, um 
Innovationen schnell in die Praxis umzusetzen.
Ziel des Campus ist es, Technologien für eine resiliente 
und zukunftsfähige Verwaltung zu erschließen und vielfach 
einsetzbare Lösungen bereitzustellen. Durch offene Ansätze 
sollen sie schneller als bisher in der Praxis zum Einsatz kommen. 

So unterstützt Atos den Quantum Government Circle. Bund, 
Bundesländer, Landesbehörden aus den Bereichen Sicherheit, 
Klima, Forschung oder Finanzen und Europas führende 
Quantum-Startups sowie Organisationen des öffentlichen 
Dienstes erhalten eine Plattform, um die zukünftige Bedeutung 
von Quantum Government offen zu erschließen. Der Circle 
wird dazu beitragen, die zukünftigen Quantenaktivitäten des 
Campus aufzubauen und zu steuern sowie einen offenen 
Ökosystemansatz für die öffentliche Verwaltung aufzubauen. 

Atos unterstützt den GovTech Campus Deutschland 
beim Aufbau eines GovTech-Ökosystems für Staat 
und Verwaltung
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Digitale Souveränität und die Vermeidung von  
Lock-In-Effekten

Die dramatische Entwicklung der letzten Monate zeigt 
schmerzhaft, dass technologische Abhängigkeit, fehlende eigene 
Innovationen sowie zu große Abhängigkeit von bestimmten 
Lieferketten bis zur nationalen Erpressbarkeit führen kann. 
Die Zielvorstellung einer „Digitalen Souveränität” wird deshalb 
derzeit deutschland- und europaweit diskutiert, um die digitale 
Transformation der öffentlichen Verwaltung in einem souveränen 
Sinne zu gestalten und die digitalen Infrastrukturen unserer 
Gesellschaften aus solchen Abhängigkeiten befreien zu können. 

IT-Expert:innen in der deutschen Verwaltung befassen sich 
auf anderer Ebene schon seit zwei Jahrzehnten mit ähnlichen 
Fragestellungen: Wie lässt sich der sogenannte Lock-In 
vermeiden oder zumindest reduzieren, der dazu führt, dass 
eine einmalig gekaufte Lösung zu einer Abhängigkeit von 
einem bestimmten Lieferanten auf ewige Zeiten führt? Wegen 
der rasanten Geschwindigkeit, mit der sich Datenbestände 
und Technologien weiterentwickeln, hat diese Diskussion an 
Dringlichkeit zugenommen. 

Darüber hinaus steht die öffentliche Verwaltung vor 
wachsendenden Herausforderungen, um effizienter und 
effektiver zu arbeiten. Das Ziel ist es, den Bürger:innen sowie 
Unternehmen durch medienbruchfreie Prozesse innovative 
IT-Lösungen und IT-Services unter Berücksichtigung hoher 
Sicherheitsanforderungen bereitzustellen.

Um bei der Beschaffung und dem Einsatz von IT-Lösungen 
flexibler zu agieren, brauchen die Behörden einen 
unabhängigen Handlungsspielraum. Der Einsatz von Open 
Source Software in der öffentlichen Verwaltung ist ein wichtiger 
Schritt zu mehr digitaler Souveränität. Dadurch kann die 
Transformation von Verwaltungsprozessen hin zu digitalen 
Diensten unterstützt werden. Die Schnelligkeit und Agilität 
unter gleichzeitiger Berücksichtigung von Nutzerfreundlichkeit 
und Akzeptanz bei der Einführung neuer digitaler Dienste 
ist entscheidend, um den Nutzern:innen der öffentlichen 
Verwaltungen bestmögliche Angebote zu bieten und die 
Mitarbeiter:innen zu entlasten. 

Digitale Souveränität ist die Basis zum Aufbau eigener digitaler 
Kompetenzen bei der Gestaltung von Anwendungs-
landschaften. Zusammenarbeit und „Einer-für-alle”-Konzepte 
sind so einfacher umsetzbar.

Die Bandbreite der zu betrachtenden Handlungsfelder 
ist groß – sie reicht von souveränen Infrastrukturen 
und Cloudlösungen, über Sicherheitsarchitekturen und 
Plattformlösungen (für Datenbereiche, Smart City, OZG 
Dienste, etc.) für eine schnellere Handlungsfähigkeit, der 
Souveränität bei Datenzugang, -speicherung, -fluss und 
-nutzung über souveräne Arbeitsplatzsysteme bis hin zur 
Anwendungslandschaft der spezifischen Fachanwendungen.

Atos unterstützt die Vision von digitaler Souveränität mit 
eigenen Technologiebausteinen, souveränem Betrieb, 
spezifischen Fachwissen und Expert:innen in allen Bereichen 
sowie spezifischen Partnerschaften.

Um die Zukunftsfähigkeit der Lösungen zu gewährleisten, 
arbeitet Atos an der Post-Quantum-Kryptographie und der 
homomorphen Verschlüsselung, die die Grundlage für die 
Datensouveränität der nächsten Generation bilden. Außerdem 
ist Atos an mehreren Projekten, Allianzen und akademischen 
Partnerschaften (INRIA, CEA) beteiligt, um homomorphe 
Verschlüsselungslösungen auf den Markt zu bringen.

Sie haben bereits Erfahrungen mit Lock-In-Effekten gemacht? 
Wie haben Sie dieses Problem überwunden? Ist Open Source 
eine echte Alternative? Diskutieren Sie mit uns auf LinkedIn!

LinkedIn

https://www.linkedin.com/pulse/atos-webinar-keine-angst-vor-emotet-co-verseuchte-e-mail-winkler
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Verwaltungsdigitalisierung unter Zwang: 
„Und sie bewegt sich doch!”

Im letzten Jahr wurde aus gegebenem Anlass viel über die 
Krisenfestigkeit der Öffentlichen Verwaltung diskutiert. Eine 
wichtige und von den meisten Kommentatoren geteilte 
Einschätzung ist, dass die deutsche Verwaltung tatsächlich 
gut durch die vielen Krisen der letzten Jahre gekommen ist. 
Bund und Länder haben sich trotz aller Unsicherheiten und 
Unwägbarkeiten als reaktions- und handlungsfähig erwiesen 
und waren zumeist in der Lage, kurzfristig Maßnahmen zu 
ergreifen und immer wieder umzusteuern. Trotz kontroverser 
Maßnahmen im Kontext von Corona, Ukrainekrieg und 
Energiekrise können wir der öffentlichen Verwaltung eine 
grundsätzliche Anpassungsfähigkeit und damit Krisenfestigkeit 
attestieren. Das ist gar nicht so selbstverständlich vor dem 
Hintergrund, dass einzelne Prozesse und Strukturen mitunter 
bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen. Denn im gleichen Atemzug 
wird oft festgestellt, dass sich alle Versuche, die Verwaltung 
im „Normalbetrieb” zu modernisieren und insbesondere zu 
digitalisieren, extrem schwierig und langwierig gestalten. In der 
Regel sind die Beharrungskräfte der öffentlichen Verwaltung 
stärker als der Modernisierungsdruck. Es liegt auf der Hand, 
dass die Handlungsfähigkeit in der Krise im Unterschied zum 
Regelbetrieb daher rührt, dass in der Krise zwingend gehandelt 
werden muss. Die üblichen Bedenken – zum Datenschutz, 
zur Sicherheit, zur Legitimation, zu den Kosten usw.. – fallen 
aufgrund des Drucks weniger ins Gewicht.

Gesetze als Digitalisierungstreiber
Eine andere Art des Zwangs sind gesetzliche Vorgaben. 
In den letzten Jahren ist zunehmend zu beobachten, dass 
Verwaltungsdigitalisierung gesetzlich vorgeschrieben 
und mit Umsetzungszeitpunkten versehen wird. Das 
Onlinezugangsgesetz (OZG) mit der Umsetzungsvorgabe bis 
31.12.2022 ist nur das bekannteste Beispiel. Man kann darüber 
diskutieren, wie erfolgreich das OZG bisher war, ob es sich bei 
Onlineanträgen wirklich um Verwaltungsdigitalisierung handelt 
(oder um „online-Bürokratie”) und ob das Erreichte in einem 
sinnvollen Verhältnis zu den Kosten steht. Es ist jedoch allein 
durch den Gesetzesrang und die Umsetzungspflichten schon 
erfolgreicher als die vielen Vorgängerprogramme wie z.B. 
Bund-online.

Auch wenn das ursprüngliche Ziel, bis Ende 2022 die 
definierten 575 Verwaltungsleistungen digital umzusetzen, 
deutlich verfehlt wird, gibt es doch auch echte Glanzlichter 
im Kontext des OZG. Wir unterstützen beispielsweise das 
Land Schleswig-Holstein im Themenfeld Umwelt. Im Auftrag 
von Dataport haben wir für Schleswig-Holstein u.a. die 
Verfahren „Zulassung für Abbruch - und Sanierungsarbeiten 
bei Vorhandensein von Asbest” und „Anzeige von 
Begasungstätigkeiten” entwickelt. Mit und für das Land Berlin 
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Verwaltungsdigitalisierung durch Automatisierung – 
unsere Webinarreihe

Die öffentliche Verwaltung steht neben ihren täglichen Aufgaben vor der Herausforderung die 
E-Government-Vorgaben wie OZG oder E-Rechnung zügig umzusetzen. Erschwert wird dies durch 
eine gewachsene heterogene Applikationslandschaft mit fehlenden Schnittstellen in den bestehenden 
Fachverfahren und durch den Fachkräftemangel. 

Wie Behörden trotz allem schnell und einfach mit Hilfe von Automatisierung mit der 
Verwaltungsdigitalisierung starten können und nach wenigen Projekttagen erste Ergebnisse erzielen, 
zeigen wir in unserer Webinarreihe an konkreten Beispielen aus der Praxis.

setzen wir u.a. die Digitale Meldebescheinigung technisch 
um. Zukünftig können die Bürger:innen den Antrag online 
stellen und bekommen die Meldebescheinigung elektronisch 
zugeschickt. Bei all den genannten Projektbeispielen handelt 
es sich um EfA-Projekte  

Wir beraten zum OZG insbesondere im Freistaat Bayern, in 
NRW und in den Dataport-Ländern. Aus unserer Sicht sind dies 
hervorragende Beispiele dafür, dass das OZG trotz aller Kritik 
die Verwaltungsdigitalisierung punktuell richtig voranbringt: 
Schlanke und smarte Umsetzungsprojekte, greifbare Vorteile 
für alle Bürger:innen und ein Rollout für z.T. bis zur Hälfte 
der Republik.

Das gleiche Muster der Verwaltungsdigitalisierung durch 
Gesetzesdruck findet sich im Kontext vieler E-Governmentgesetze 
mit Konsolidierungs- und Anschlusszwängen (u.a. im Land Berlin) 
oder mit Umsetzungspflichten z.B. zur Einführung der E-Akte. 
Bevor es E-Governmentgesetze gab und darin die Einführung 
landesweiter E-Aktenverfahren vorgeschrieben wurden, waren 
die Versuche, einheitliche E-Akten in den Ländern einzuführen, 
zumeist wenig erfolgreich. Jede Behörde glaubte andere 
Anforderungen zu haben (und hat sie mit Sicherheit auch) und 
sträubte sich daher mit Kräften, harmonisierte Verbundsysteme 
einzuführen. In dem Moment, wo ein gesetzlicher Zwang bestand, 
hatten Widerstände und Bedenken deutlich weniger Gewicht und 
die Akteure haben sich angepasst.

Ähnlich verhielt es sich beim Thema E-Rechnung in der 
öffentlichen Verwaltung. Die Technologie ist nicht zu komplex 
und die Einsparpotenziale sind gewaltig. Trotzdem hat kaum eine 
Verwaltung intrinsisch die E-Rechnung eingeführt und selbst die 

Umsetzungspflicht der EU-Richtlinie zum Jahr 2018/2019 führte 
vielfach leider nur zu Minimallösungen (elektronisch empfangen, 
dann ausdrucken und am Ende wieder eintippen).

Insgesamt entsteht also der Eindruck, dass sich die öffentliche 
Verwaltung immer nur so weit modernisieren und digitalisieren 
wird, wie sie es gerade muss. Wenn dann aber eine Krise da ist 
oder der Gesetzgeber Umsetzungspflichten erlassen hat, stellt 
man frei nach Galileo Galilei fest, dass sich die Verwaltung 
doch bewegen kann und die Widerstände zu überwinden sind. 
Was lernen wir daraus für die Verwaltungsmodernisierung 
im Regelbetrieb? Entweder arbeiten wir weiter an einem 
Kultur- und Organisationswandel oder wir brauchen mehr 
Vorgaben und Regelungen mit klaren und verbindlichen 
Umsetzungszielen. Das mag etwas illiberal wirken, aber 
anders scheint es nicht zu funktionieren.

Nach der Krise ist vor der Krise

Es wird immer weitere Krisen geben. Aktuell blicken wir 
neben den Themen Energie und Inflation u.a. auf den 
Fachkräftemangel, den demografischen Wandel, die Klimakrise 
und viele weitere, die wir heute noch gar nicht erahnen. Man 
könnte die Frage stellen, ob es den Normalmodus überhaupt 
noch gibt oder ob die Krise das „neue Normal” ist. In jedem Fall 
ist es fahrlässig, sich dauerhaft darauf zu verlassen, dass sich 
in der nächsten Krise schon wieder alle zusammenraufen 
werden, dass genug Wärme entsteht, wenn der Druck groß 
genug ist. Daher brauchen wir in der deutschen Verwaltung 
neben einer leisen, stetigen „Kulturrevolution” von innen 
mehr verbindliche Vorgaben auf der Basis von Normen und 
Gesetzen.

Website

https://atos.net/de/lp/webinar-public-rpa
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Über Atos
Atos ist ein weltweit führender Anbieter 
für die digitale Transformation mit 
112.000 Mitarbeitern und einem 
Jahresumsatz von zirka 11 Milliarden 
Euro. Als europäischer Marktführer für 
Cybersecurity sowie Cloud und High 
Performance Computing bietet die Atos 
Gruppe maßgeschneiderte, ganzheitliche 
Lösungen für sämtliche Branchen in 71 
Ländern. Als Pionier im Bereich nachhaltiger 
Dienstleistungen und Produkte arbeitet 
Atos für seine Kunden an sicheren, 
dekarbonisierten Digitaltechnologien. Atos 
ist eine SE (Societas Europaea) und an der 
internationalen Börse Euronext Paris notiert. 

Das Ziel von Atos ist es, die Zukunft der 
Informationstechnologie mitzugestalten. 
Fachwissen und Services von Atos 
fördern Wissensentwicklung, Bildung 
sowie Forschung in einer multikulturellen 
Welt und tragen zu wissenschaftlicher 
und technologischer Exzellenz bei. 
Weltweit ermöglicht die Atos Gruppe 
ihren Kunden und Mitarbeitern sowie der 
Gesellschaft insgesamt, in einem sicheren 
Informationsraum nachhaltig zu leben, zu 
arbeiten und sich zu entwickeln.

Der Geschäftsbereich „Public Sector und 
Defense” von Atos ist eine der wesentlichen 
Säulen des Unternehmens und mit einem 
Anteil von ca. 25 Prozent am Jahresumsatz 
der größte Markt des Unternehmens.    
Unser umfassendes Lösungsangebot 
basiert auf jahrelanger Erfahrung und 
verbindet breit gefächerte Prozesskenntnis 
in öffentlichen Verwaltungen mit fundierter 
IT-Expertise und technologischer Innovation 
sowie mit unserem spezifischen 
Public-Sector-Portfolio.

Weiterführende Informationen:  
https://atos.net/de/deutschland/public-sector-defense

https://twitter.com/Atos_DE
https://www.facebook.com/atosdeutschland
https://www.linkedin.com/company/atos/
https://www.youtube.com/@AtosDE
https://atos.net/de/deutschland/public-sector-defense

