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Was tun, wenn die IT zur Kosteneffizienz zentralisiert, das Fach-Know-
how hingegen verteilt ist? Die Antwort darauf ist easy.
Das Bundesland Rheinland-Pfalz zentralisierte 2008 die dv-technische Abbildung und Be- 

arbeitung von Anträgen des EU-Regionalfonds EFRE in der Investitions- und Strukturbank 

(ISB). Die ISB nutzt dazu ABAKUS, das SAP®-Add-on für die Bearbeitung von Förderanträgen. 

Teile der Antragsbearbeitung finden jedoch weiterhin in den vier zuständigen Ministerien statt. 

Nutzerorientierung auch in der öffentlichen Verwaltung
Für eine Anbindung an das SAP-/ABAKUS-System der ISB entwickelte IKOR das Internet- 

portal easy. Das Besondere: Was sonst die gestandene SAP-Anwendung leistet, kommt jetzt 

im frischen Portaldesign mit interaktiver Navigationsleiste daher. Jeder Mitarbeiter erhält ge-

nau seine Daten logisch zusammenhängend entlang seiner fachlichen Bearbeitungsprozesse, 

getrennt von Aktionen im Backend-System. „Portallösungen ermöglichen eine ganz andere 

Nutzerorientierung und Bedienerführung“, schwärmt Heiko Stransky, seinerzeit IKOR-seitiger 

Projektleiter, und erläutert: „Was Kunden des Online-Shoppings längst an Bedienerkomfort 

kennen, wird mit easy auch für die öffentliche Verwaltung möglich.“ Das Oberflächendesign 

von easy ist auf eine intuitive Dateneingabe ausgerichtet, immer passend zum jeweiligen 

Fachablauf im Antragsprozess. So können bspw. Felder, die für die Bearbeitung entscheidend 

sind, entsprechend prominent gestaltet und platziert werden.

Förderantragsverwaltung online
Als eine Webanwendung nutzen die Ministeriumsmitarbeiter easy im Browser und führen die 

Antragsbearbeitung online durch. Das Webportal ermöglicht die Bearbeitung aller Arbeits-

schritte im Antragsprozess von der Antragsprüfung und Bewilligung bis zur Änderungsbe- 

arbeitung nach der Bewilligung. Dabei sind diese Prozessschritte jeweils auf die Anforderungen 

der einzelnen Ministerien zugeschnitten und für die Sachbearbeiter in ihre jeweiligen Fach- 

abläufe übersetzt. Die automatisierte Synchronisation im Hintergrund gewährleistet, dass die 

Anträge in den Ministerien und im Zentralsystem stets denselben Bearbeitungsstatus haben.

Umfassendes Verwaltungs- und Kontrollsystem
So modern und benutzerfreundlich easy erscheint, so konservativ ist es, wenn es um Sicher- 

heit geht: „Innerhalb der Prozessschritte werden fachliche Anforderungen an ein Verwal- 

tungs- und Kontrollsystem wie beispielsweise Vier-Augen-Prinzip, Freigabeprozesse oder 

Versionierungen vollumfänglich unterstützt“, erläutert Heiko Stransky. Plausibilitätsprüfungen 

der Antragsverwaltung minimieren bereits während der Datenerfassung und -bearbeitung 

Fehlerquellen der Antragsbearbeitung. Des Weiteren stehen alle erfassten Daten für den  

automatisierten Schriftverkehr zur Verfügung. Druck und Bearbeitung der Schriftstücke er- 

folgen mit einem Texteditor unkompliziert direkt aus dem Internetportal heraus. 
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»Portallösungen ermöglichen 
eine ganz andere Nutzerorien-
tierung und Bedienerführung.«

Heiko Stransky
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Bewährte Technologien: Liferay, ABAKUS und Webservices
Technische Basis von easy ist die Open-Source-Software Liferay, der Zugriff auf das SAP-/

ABAKUS-System in der ISB erfolgt per Webservice. Technisch angebunden ist das Internet-

portal durch die IKOR-Technologie Automatische Prozessablaufsteuerung (APA), die Grund-

form des IKOR Prozessleitstandes. APA dient bei easy als Middleware, die einerseits das SAP- 

Customizing komplett ausliest und andererseits die auf dem Webportal erfassten Daten spei-

chert.

easy bringt alles zur Anwendung, was Webportale an Vorteilen bieten. In diesem Fall eine 

maßgeschneiderte, äußerst anwenderfreundliche Spiegelung des SAP-Backend-Systems 

für eine ausgewählte Klein-Nutzergruppe. Die Skalierbarkeit ist weiterhin gegeben, über die  

jetzige Ausbaustufe hinaus ist easy um weitere Prozessschritte der Förderantragsbearbeitung 

erweiterbar. Auch ist die Webanwendung auf weitere Fördermittelarten übertragbar. Ebenso 

gut könnte ein derartiges Portal ausgerollt werden, so dass bundesweit sämtliche Behörden, 

Ministerien und Förderbanken damit arbeiten können. Doch was technisch möglich wäre, ist 

in diesem Fall nicht nötig – schließlich ist die EFRE-Förderung auf Landesebene organisiert 

und Rheinland-Pfalz hat sich optimal dafür aufgestellt.

Der Einsatz in Rheinland-Pfalz ist ein Gewinn für die
Förderantragsbearbeitung:
 Ablaufoptimierte Benutzeroberflächen unterstützen und beschleunigen die Handhabung 

der EFRE-Antragsbearbeitung deutlich.

 Flexible Webtechnologie gewährleistet eine optimale Anpassung an die spezifischen 

Fachabläufe.

 Standardprüfungen zur Plausibilisierung werden problemlos um individuelle Prüfungen 

ergänzt.

 Keine kostenintensiven Veränderungen der Hintergrundprozesse sind für die Anpassung 

an die Nutzerbedürfnisse erforderlich.

 Der Einsatz von Open-Source-Software macht die Lösung kosteneffizient.

 Bei dezentraler Bearbeitung wird die zentrale Datenhaltung beibehalten.

 Das Antragssystem entspricht den Sicherheitsbestimmungen für deutsche Banken.
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Die Investitions- und Strukturbank Rhein-

land-Pfalz (ISB) ist das Förderinstitut des 

Landes mit Sitz in Mainz. Sie ist zuständig 

für die Wirtschafts- und Wohnraumförde-

rung in Rheinland-Pfalz. Weiterhin stellt die 

ISB die IT-technische Abwicklung für eine 

Förderung aus Mitteln des Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), 

der vom Ministerium für Wirtschaft, Klima-

schutz, Energie und Landesplanung koordi-

niert wird, bereit.Benutzeroberfläche easy-Portal
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