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1. Einleitung

Die Digitalisierung spielt eine immer größere Rolle. 
Im Geschäftsalltag von Unternehmen aber auch der 
Öffentlichen Verwaltung steht dabei vor allem der 
Informationsaustausch im Vordergrund. Eine halbe 
bis zwei Stunden täglich verbringen Büro-Angestell-
te im Schnitt mit der Suche nach Informationen – 
also fast ein Viertel ihrer Arbeitszeit (vgl. Meier/
Lütolf/Schillerwein: „Herausforderung Intranet“, 
Wiesbaden 2015, S. 58). Das ist ein immenser 
Arbeits- und somit auch Kostenfaktor. Viele Or-
ganisationen verfügen schon über verschiedene 
Informationssysteme – angefangen vom Intranet 
über Enterprise Content Management bis hin zu 
Collaboration-Tools. Allerdings sind diese Systeme 
oft als Insellösungen voneinander getrennt. Um die 
immer stärker wachsende Informationsflut besser 
zu überblicken ist das wenig hilfreich.

Andere Unternehmen wiederum stehen noch ganz 
am Anfang und fragen sich, wie sie Informationen 
leichter verfügbar und Geschäftsprozesse schneller 
machen können.

Einerseits werden die Möglichkeiten, durch Digital-
isierung Effizienzsteigerungen zu erreichen immer 
größer – andererseits sind viele Unternehmen 
noch nicht in der Lage, diese Möglichkeiten zu 
nutzen. In diesem Sinne forderten hochrangige 
Manager und Wissenschaftler aus der IT-Branche 
im Rahmen des zehnten Nationalen IT-Gipfels in 
Saarbrücken, es müsse ein „Digitalisierungsruck 
durch Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gehen“  
(www.arbeitsplatz40.de/it-gipfel-saarbruecken).

Ein Ansatz um vom digitalen Wandel zu profitieren 
ist der Digital Workplace. Hierbei handelt es sich 
um eine zentrale digitale Arbeitsumgebung, die 
Beschäftigten alle Informationen und Prozesse 
bereitstellt, die sie für eine erfolgreiche Arbeit 
brauchen. Sie teilen ihr Wissen hier schnell und 
einfach und können gegenseitige Unterstützung 
in Anspruch nehmen. Ganz egal, ob sich die Kol-
legen ein Büro weiter oder auf einem anderen 
Kontinent befinden.

Dieses Whitepaper zeigt am Praxisbeispiel der 
Senatsverwaltung für Finanzen Berlin, wie Orga- 
nisationen und Unternehmen vom Einsatz eines 
Digital Workplace profitieren. Im konkreten Beispiel 
bestand die Herausforderung in der allgemeinen 
Modernisierung der Software-Infrastruktur. Verein-
fachte Prozesse, leichter verfügbare Informationen 
und die Positionierung als attraktiver Arbeitge-
ber sind die erfreulichen Ergebnisse der digitalen  
Arbeitsplattform.

http://www.arbeitsplatz40.de/it-gipfel-saarbruecken
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2. Wieso überhaupt moderne IT?

Mit der sich beschleunigenden technischen Entwicklung flimmern 
auch immer mehr Buzzwords über unsere Bildschirme: BYOD, 
Mobility, Web 2.0, Big Data, Blockchain. Und nun der Digital 
Workplace. Das kann leicht unübersichtlich werden. Doch lohnt 
es sich für Unternehmen und Organisationen überhaupt, sich 
damit zu beschäftigen? Die Antwort kann nur ein klares „JA!“ 
sein. Denn in immer mehr Bereichen verlagern sich – unter  
anderem durch Automatisierung in der Produktion – Tätigkeiten 
in Richtung „Wissensarbeit“.

Innovationspotentiale liegen daher zukünftig vor allem darin

• bloße Daten in praktisch nutzbares Wissen zu verwandeln

• Trends und Marktpotentiale zu erkennen

• durch Teamwork neue Produkte und Services zu Entwickeln

Und genau das sind die Bereiche, auf die die neuen technischen 
Entwicklungen abzielen. Schon heute arbeiten etwa 17 Millionen 
Menschen in Deutschland hauptsächlich im Büro. Das sind etwa 
45% der Erwerbstätigen. Dieser Anteil nimmt in Zukunft noch 
weiter zu.

Wissensarbeit wird somit zu einer der entscheidenden Kompeten-
zen. Unternehmen und Organisationen müssen daher jetzt schon 
sicherstellen, dass sie bestmöglich unterstützt wird. Hierbei spielen 
verschiedene Faktoren eine Rolle. Der wohl wesentliche Aspekt ist 
dabei die unkomplizierte Bereitstellung von Informationen – am 
besten auf einer ortsunabhängig verfügbaren Oberfläche. Und 
hier kommt der Digital Workplace ins Spiel...
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Der Digital Workplace ist eine digitale 
Arbeitsumgebung, in der die Mitarbeiter alle 
Informationen und Prozesse vorfinden, die sie 
für erfolgreiche Arbeit brauchen. Sie können ihr 
Wissen schnell und einfach teilen, erhalten Hilfe 
und Auskünfte von Kollegen und finden sich auf 
der zentralen Arbeitsplattform zurecht – ganz 
egal an welchem Ort und mit welchem Gerät sie 
arbeiten. Dadurch fördert der Digital Workplace das 
Engagement und die Zufriedenheit der Mitarbeiter. 
Die richtigen Informationen werden zur richtigen 
Zeit an die richtigen Personen ausgeliefert.

Im Kern des Digital Workplace steht ein durch 
und durch integrativer Ansatz: Er vereint alle 
im Unternehmen benötigten Software-Systeme 
auf einer Plattform. Jeder Mitarbeiter erhält ein 
persönliches Dashboard, das genau die benötigten 
Funktionen und Informationen liefert.
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Lösungen, die am Digital Workplace zusammenge-
bracht werden können, sind zum Beispiel CRM, 
Warenwirtschaft/ERP oder auch spezielle Fach- 
applikationen beispielsweise für das Personal- 
wesen. Durch Connectoren ist der Digital Workplace 
mit der tieferliegenden ITInfrastruktur verknüpft. 
Deren Komplexität wird geschickt vor den Anwen-
dern verborgen, die sich ganz auf ihre Aufgaben 
konzentrieren können.

Die wachsenden Ansprüche von Kunden, Bürgern 
aber auch Angestellten fordern Unternehmen und 
Organisationen mehr Agilität und Innovationskraft 
ab. Der freie Fluss von Informationen am Digital 
Workplace hat positive Auswirkungen auf eben 
jene: Der unternehmensweite Austausch begünstigt 
Ideen für neue Services und Produkte.

Der Einsatz eines Digital Workplace verspricht 
Vorteile für Unternehmen aus verschiedenen 
Branchen. Und auch Organisationen, zum Beispiel 
in der Öffentlichen Verwaltung, profitieren durch 
ihn von besserer Kommunikation und leichterem 
Informationsaustausch. Im Folgenden werden die 
verschiedenen Facetten eines digitalen Arbeits- 
platzes am Beispiel der Senatsverwaltung für 
Finanzen Berlin vorgestellt.
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Das, was in Flächenländern die Ministerien sind, ist in Berlin der 
Senat. Er gliedert sich in zehn Senatsverwaltungen, die als ober-
ste Landesbehörden direkt den jeweiligen Senatoren unterstehen. 
Eine davon ist die Senatsverwaltung für Finanzen (SenFin). Sie 
beschäftigt rund 580 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in 
fünf Abteilungen gegliedert. In ihren Aufgabenbereich fallen unter 
anderem die Steuerung der Landesbeteiligungen, das Landesver-
mögen, der Haushalt, die Finanzpolitik sowie die Angelegenheiten 
der Steuerverwaltung. 

Wie jede Institution in der Öffentlichen Verwaltung steht auch die 
Senatsverwaltung für Finanzen Berlin einigen Herausforderungen 
gegenüber. Ein Beispiel dafür ist der demografische Wandel, der es 
zunehmend schwerer macht, geeignete Fachkräfte zu finden, die die 
ausscheidenden Mitarbeiter ersetzen. Ein anderes Beispiel ist die 
Digitalisierung der Arbeitswelt, die durch die Berliner Gesetzgebung 
zum E-Government eine verbindliche Wirkung für die Verwaltung 
entfalten. Um den Herausforderungen gerecht zu werden, sollte 
die Softwarelandschaft der SenFin grundlegend modernisiert und 
erweitert werden. Dazu gehörte neben der Einführung einer elek-
tronischen Akte auch eine Portallösung. Von der Einführung eines 
Digital Workplace erwartete man sich digitalisierte und vereinfachte 
Prozesse. Zudem wollte sich die Behörde dadurch als attraktiverer 
Arbeitgeber positionieren.

4. Der Digital Workplace der 
Senatsverwaltung für Finanzen Berlin
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4.1. Kultur der  
konstruktiven Kommunikation

Die Verwaltung gehört zu den Branchen, die damit 
zu kämpfen haben, dass in nächster Zeit sehr viele 
verdiente Mitarbeiter in den Ruhestand wechseln. 
Gleichzeitig rücken relativ wenige Junge nach. 
Besonders extrem gestaltet sich die Situation 
in Berlin – es ist damit zu rechnen, dass in den 
nächsten vier bis fünf Jahren rund 25.000 Ver-
waltungs-Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. 
Dies bringt zwei zentrale Probleme mit sich: Das 
Durchschnittsalter ist durch langjährige Einstel-
lungsstopps sehr stark gestiegen. Es droht ein  
immenser Verlust von Sachkenntnis, wenn er-
fahrene Mitarbeiter wegfallen. Darüber hinaus steht 
das Personalmanagement in der Verantwortung, 
die Verwaltungsarbeit für junge Menschen attraktiv 
zu machen. Auch in Zukunft soll aus einem Pool 
kompetenter Bewerber geschöpft werden können.

Dafür sind neue, flexible Angebote wichtig, wie z.B. 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder die 
Zeit- und Ortsunabhängigkeit des Arbeitsplatzes.

Der Digital Workplace mit integrierten Applika-
tionen zur Förderung von digitalisierten Geschäfts- 
prozessen und zum Wissensmanagement er-
füllt diese Anforderungen. Daher hat die SenFin 
eine solche Plattform basierend auf der Software  
Intrexx (https://intrexx.com/intrexx) aufgebaut. 
Ralf Meyer, Referent für E-Government und Kom-
munikation, sieht vor allen in der darin integrierten 
Social Collaboration-Komponente ein mächtiges 
Werkzeug: „Damit können wir Wissen direkter 

und unkomplizierter sammeln und vor allem teilen 
als durch FAQs oder herkömmliche Foren. Gerade 
wenn viele Mitarbeiter ausscheiden und die Nach-
folge nicht direkt geregelt ist, ist das unheimlich 
praktisch.“

Meyer räumt ein, dass bei der Einführung der 
Plattform teilweise Vorbehalte der Mitarbeiter ge-
genüber der neuen Technik vorhanden waren. Das 
sei aber völlig normal, denn Mensch und Technik 
stehen grundsätzlich in Wechselwirkung zueinander. 
Aus diesem Grund war es dem Team von Herrn 
Meyer besonders wichtig, die Beschäftigten mit 
gezielten Maßnahmen, wie z.B. Einführungsver-
anstaltungen an das Thema heranzuführen.

Der Arbeitsplatz der Zukunft erfordert eine weit- 
reichende Vernetzung der Kompetenzen über alle 
Abteilungen hinweg. Erfolgsfaktoren wie Wissen, 
Erfahrung, aber auch Kreativität gewinnen in der 
Verwaltungsarbeit immer mehr an Wert. Daher 
legte die SenFin großen Wert darauf, mit der Ein-
führung des Digital Workplace auch eine Kultur 
der konstruktiven Kommunikation zu schaffen.

Damit ist auch ein wesentliches Werkzeug vor-
handen, welches für die Umsetzung der An-
forderungen des Berliner E-Government-Gesetzes  
erforderlich ist. Neben der bereits eingebundenen 
elektronischen Akte können hier die nach Gesetz 
zu digitalisierenden internen Geschäftsprozesse 
digital abgebildet werden. So werden seit dem 
01.01.2017 z.B. hausweit Urlaubsanträge über die 
sogenannte „UrlaubsApp“ mit den erforderlichen 
Genehmigungen elektronisch abgewickelt.

https://intrexx.com/intrexx
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4.2. Der Digital Workplace  
als lebendige Wissenssammlung

Durch die Social Collaboration-Komponente des Digital Workplace 
wird jeder Mitarbeiter zum potenziellen Redakteur. Dadurch ist 
die Plattform wesentlich dynamischer, als ein klassisches CMS-
basiertes Intranet mit einer zentralen Redaktion. Wissen, das aus 
Gruppendiskussionen oder aus Beiträgen auf der Pinnwand her-
vorgeht, steht langfristig zu Verfügung. So kann Fachwissen auch 
aus unterschiedlichen Abteilungen zusammengetragen werden 
und zur Lösung individueller Fragestellungen dienen. Außerdem 
werden auf diese Weise auch Mitarbeiter, deren Kenntnisse bisher 
nicht vollständig erkannt wurden, dazu ermuntert, ihre Erfahrung 
mit einzubringen.

Um das Wissen, das hier generiert wird, zu ordnen, optimal zu nutzen 
und auch für den späteren Zugriff zu archivieren, wurde in enger 
Zusammenarbeit mit dem Softwarehersteller United Planet eine 
individuelle Applikation erstellt. Durch dieses Entwicklungskonzept 
„von der Verwaltung für die Verwaltung“ wurde gewährleistet, dass 
alle benötigten Funktionen vorhanden sind und die Anwendung sich 
leicht in den Arbeitsalltag der Behörden integrieren lässt.
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4.3. „Wir-Gefühl“ als Pluspunkt im „War for Talents“

Der Digital Workplace beinhaltet auch eine Social Collaboration- 
Plattform. Diese hat den positiven Effekt, dass sie Personen mit ähn-
lichen Interessen zusammenbringt und so ein „Wir-Gefühl“ schafft. 
Der Digital Workplace hilft außerdem dabei, den Anforderungen der 
jungen Generation nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance und 
einer frischen Unternehmenskultur gerecht zu werden.

Die Behörden können sich so als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. 
Gleichzeitig ist für Nachwuchskräfte aber auch der Umgang mit der 
Technik ganz selbstverständlich. Das wiederum fördert Herr Meyer 
zufolge längerfristig die Flexibilität und die Offenheit der gesamten 
Organisation gegenüber Innovationen.

“Wenn Azubis zu uns kommen, sind sie manchmal überrascht,  
wie modern die Arbeitsbedingungen sein können. Mit Intrexx haben wir  
einen Digital Workplace aufgebaut, der uns nicht nur bares Geld spart,  

sondern die Zusammenarbeit entscheidend verbessert.”  
Ralf Meyer, Referent E-Government und Kommunikation

„
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4.4. Sicherer Zugriff – egal wann und wo

In der Administration spielen oftmals sensible Daten eine Rolle. Im 
Fall der SenFin wurde entschieden, die Digital Workplace-Lösung 
selbst zu hosten, statt die Software aus der Cloud zu betreiben. 
Meyer kommentiert diese Entscheidung: „Da die Daten in unserem 
Portal nicht anonymisiert sind, ist Datenschutz hier ein besonders 
großes Thema. Bei uns liegen die Daten auf eigenen Servern und 
wir sind daher nicht gezwungen, die Daten herauszugeben.“ 

Zudem hat die Behörde eine besondere Authentifizierungsmethode 
erarbeitet, die auf die eID-Funktionalität des neuen Personalaus-
weises (nPA) zurückgreift. Die recht preiswerte Lösung– sie erfordert 
lediglich ein Kartenlesegerät und gegebenenfalls die Aktivierung 
der eID-Funktion des neuen Personalausweises – ermöglicht den 
Mitarbeitern einen sicheren Zugang zum Portal. Und das ganz egal 
von wo. Die Mitarbeiter profitieren dadurch von größerer Flexibilität – 
sie können selbst entscheiden, wann und wo sie arbeiten. Ohne 
Beeinträchtigung der Sicherheit können sie damit auch von zu Hause 
an der behördeninternen Kommunikation teilnehmen und informiert 
bleiben. Die Senatsverwaltung verfolgt mit der Bereitstellung des 
externen Zugangs das Ziel, zu einem noch familienfreundlicheren 
und auch für junge Menschen attraktiven Arbeitgeber zu werden.

Die Authentifizierungsmethode greift auf Geräte des 
Marktführers für Chipkartenleser, REINER SCT, zurück. 
Die Software dahinter wurde zusammen mit United Planet 
und der IT- und Managementberatung Moysies & Partner 
entwickelt.
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4.5. Digitalisierung von  
Prozessen und Workflows

Mit dem Digital Workplace strebt die SenFin nicht 
nur an, Informationen für die berechtigten Mitar-
beiter besser zugänglich zu machen. Ein zentraler 
Vorteil, der erwartet wurde, sind Zeiteinsparungen 
durch die Digitalisierung von Prozessen.

In diesem Sinne werden verschiedene regel- 
mäßig ablaufende Arbeitsprozesse heute in  
Applikationen des Digital Workplace abgebildet. 
Ralf Meyer ist begeistert von den Arbeitserleich-
terungen, die dadurch möglich wurden: „Durch die 
Digitalisierung von Prozessen sparen wir sehr viel 
Zeit und damit auch Kosten. Selbst bei scheinbar 
kleinen Abläufen wie z.B. dem Urlaubsantrag, der 
nun digital statt auf Papier gestellt wird, sparen 
wir schnell 30.000-40.000 € pro Jahr ein.“

Eine interne ROI-Bewertung ergab, dass der 
Prozess von der Beantragung über die Prüfung 
der Plausibilität und der Verfügbarkeit eines Ver-
treters heute sechs Minuten dauert. Früher, als 
die Anträge noch auf Papier gestellt, per Hauspost 
verschickt und Abwesenheiten im Wandkalender 
eingetragen wurden, dauerte das ganze 22 Minuten. 
Bei über 500 Mitarbeitern und 8-10 Vorgängen 
im Jahr sind Meyers Zahlen also durchaus nach-
vollziehbar.

Neben dem Urlaubsantrag bildet die Senats- 
verwaltung für Finanzen Berlin sukzessiv weitere 
Prozesse elektronisch am Digital Workplace ab. 
Sitzungsraumbuchungen, Materialbestellungen 
und Fortbildungsanträge sind weitere Beispiele 
für digitale Prozesse, die ressourcensparend und 
prozessbeschleunigend realisiert wurden. Die Digi- 
talisierung der Verwaltung hat damit nachhaltig 
begonnen.

 » Prozesse werden abgebildet und automatisiert.
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4.6. Alle Informationen auf einen Blick

Ein wichtiger Pluspunkt des digitalen Arbeitsplatzes der SenFin ist 
es, dass Informationen aus den unterschiedlichsten Quellen auf 
einer zentralen Oberfläche angezeigt werden. Dadurch müssen 
die Mitarbeiter weniger oft zwischen verschiedenen Programmen 
wechseln.

Die Einbindung von Daten aus Drittsystemen geschieht unkompli-
ziert mithilfe der Verfügbaren Konnektoren. Auf einen Blick sind 
Termine, neueste Mails und auch Supportmeldungen aus dem 
IT-Bereich ersichtlich.

Auch ein Zugriff auf die E-Akte ist direkt aus der Benutzer-Oberfläche 
des Digital Workplace heraus möglich. Die Mitarbeiter erhalten da-
durch eine ganzheitliche, zumeist vorgangsbezogene Sicht auf die 
relevanten Informationen. Alle benötigten Prozesse und Daten sind 
auf der zentralen Plattform versammelt. So finden die Beschäftigten 
schneller, was sie suchen, werden weniger abgelenkt und erledigen 
ihre Aufgaben schneller und leichter.
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Die Senatsverwaltung für Finanzen verfolgte mit der Einführung der 
Plattform unterschiedliche Ziele. Die interne Kommunikation sollte 
verbessert und die Attraktivität für junge Bewerber gesteigert werden. 
Gleichzeitig sollte die Lösung Prozessoptimierungen ermöglichen 
sowie ortsungebunden und sicher erreichbar sein. Aufgrund dieses 
Anforderungsprofils entschied man sich, einen ganzheitlichen digitalen 
Arbeitsplatz mit der Software Intrexx aufzubauen.

Projektleiter Ralf Meyer ist glücklich mit der Entscheidung: 

“Es gelang uns innerhalb kurzer Zeit, eine moderne Arbeitsumgebung  
zu etablieren und eine konstruktive Kommunikationskultur im integrierten  

Social Intranet zu schaffen.” 

„

Indem sich die Plattform ganz flexibel um gewünschte Funktionen 
erweitern lässt, können die verwaltungseigenen Prozesse gezielt 
digitalisiert werden. Der direkte Zugriff auf die E-Akte aus dem 
Digital Workplace heraus und die Authentifizierung mithilfe der 
eID-Funktion des nPA runden das Gesamtpaket ab und stehen für 
gelebte Verwaltungsmodernisierung.

Der Digital Workplace unterstützt die Senatsverwaltung für Finanzen 
dabei, ihren Angestellten die bestmögliche Arbeitsumgebung zu 
bieten. Damit steigt die Mitarbeiterzufriedenheit und Prozesse 
laufen effizienter. Das ist keineswegs nur für die Öffentliche 
Verwaltung von Belang, sondern gilt im gleichen Maße auch für 
Wirtschaftsunternehmen.

5. Resümee: Mit dem Digital Workplace 
zum modernen Serviceanbieter
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•   Flexibel: Ermöglicht orts- und zeitunabhängiges Arbeiten

•   Sicher: Der Zugang zu Informationen und Prozessen wird sicherer und leichter

•   Unkompliziert: Wissen kann schnell und einfach geteilt werden

•   Hilfreich: Unterstützung und Auskünfte von Kollegen zu erhalten, ist jederzeit möglich

•   Erfolgreich: Effizienzsteigerungen und Wettbewerbsvorteile für die Unternehmen

•   Zielorientiert: Fokus liegt auf den Zielen und weniger auf der Präsenz der Mitarbeiter

•   Ganzheitlich: Alle Software-Systeme befinden sich auf einer Plattform

•   Einfach: Schlankere Workflows durch digitale Transformation

•   Sozial: Engagement und Zufriedenheit der Mitarbeiter werden gefördert

6. Die Vorteile eines Digital Workplace 
im Überblick
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Die effimag ist ein Software-Beratungspartner, der für Unter- 
nehmen Applikationslösungen findet, die die Zusammenarbeit in 
den Abteilungen vereinfacht und den Dienst am Kunden lohnender 
macht.

Mit modernen Applikationen entwickelt die effimag Lösungen, um 
die Abläufe im Betrieb einfacher und reibungsloser zu gestalten. 
Die Grundsysteme sind oft schon da, aber werden nicht ausgenutzt 
oder wissen nichts voneinander. 

Unabhängiges Knowhow und ehrliches Consulting kann Ihnen 
aufzeigen, wie Sie eine akzeptierte Plattform für alle Mitarbeiter 
erhalten. Dieses Knowhow bietet die effimag branchenübergreifend 
für mittelständische Unternehmen, international verteilte Konzerne 
und Verwaltungen an, denen der Dienst am Kunden wichtig ist.

Beratungs-Schwerpunkte sind hierbei:

• Intranet

• Mitarbeiter- und Unternehmensportale 

• Collaboration und verteilte Teamarbeit

• Customer und Lead Management

• mobile Apps

• Personalprozesse managen von A bis Z

• Qualitätsmanagement

• social Business

• Marketingautomatisierung 

• Software Evaluierung

• Application Lifecycle Management

Kontakt
Brigitte Ilsanker 

T: +41 76 216 6526 

E:  brigitte.ilsanker@effimag.com 

www.effimag.com
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