Lösung im Detail
SAP for Public Sector
Online-Antragsmanagement von SAP

Neue Wege erfolgreich gehen:
Online-Anträge sparen Behördengänge
und Wartezeiten

Auf einen Blick
Kurz zusammengefasst
Ob Gewerbeanmeldung, Sozialleistungen, Elterngeld oder Baugenehmigung:
Überall dort, wo Bürger und Wirtschaft
Anträge stellen, sind zeitaufwändige
Behördengänge passé. Die Zukunft
gehört servicefreundlichen OnlineAnträgen mit schnellen Durchlaufzeiten
und einem festen Ansprechpartner
während des gesamten Antragsprozesses. Die Lösung kommt von SAP: Mit
dem Online-Antragsmanagement
können Behörden einfache, aber auch
komplexe Anträge bis zum abschließenden Bescheid durchgängig elektronisch
steuern.

Herausforderungen
• Dateneingabe für die Antragstellung
in die Hände des Kunden legen
• Das Internet als schnellen und übergreifenden Kommunikationskanal
nutzen
• Optimierungspotenziale innerhalb
der Verwaltung erschließen
• Weichen für die Zukunft stellen:
trotz sinkender Mitarbeiterzahlen
das umfangreiche Serviceangebot
aufrechterhalten bzw. ausbauen
• Erfüllung aller Sicherheitsanforderungen
und Datenschutzbestimmungen
Unterstützte Geschäftsprozesse
und Software-Funktionen
• Registrierung von natürlichen und
juristischen Personen
• Geführter Fragenkatalog, um das
individuelle Anliegen des Antragstellers
zu identifizieren
• Simulation der möglichen Antragsvarianten zur Unterstützung
der Entscheidungsfindung des
Antragstellers
• Darstellung des voraussichtlichen
Genehmigungsprozesses in Form
eines „Arbeitsplanes“ für den
Frontoﬃce-Mitarbeiter
• Unterstützungsfunktionen für das
Frontoﬃce wie Statusinformationen,
Verwaltung von Ansprechpartnern,
Fallhistorie
• Authentifizierung, Signatur,
Dokumentenverwaltung
• Zahlungsfunktionalitäten
• Einbindung aller beteiligten Fachämter

Hauptnutzen
• Wertschöpfung steigern durch eine
konsequente Erweiterung der
Online-Angebote
• Optimale Informationsbereitstellung
und gezielte Bedarfsermittlung für
den Antragsteller
• Individuelle Ermittlung und automatisierte Bereitstellung von Bearbeitungsvorgaben und Workflows einfacher und
komplexer Antragsszenarien
• Antrags- und Statusübersicht für den
Antragsteller
• Ein Ansprechpartner im Frontoﬃce
für den Antragsteller während des
gesamten Bearbeitungsprozesses
• Kontinuierliche Erweiterung von
Online-Anträgen ausschließlich durch
Registereinträge
• Ausbau des Online-Antragsmanagements in den Bereichen Kundenmanagement, Bezahlplattform und Integration
von Fachverfahren
Weitere Informationen
Besuchen Sie unsere Homepage mit
aktuellen Informationen für die öﬀentliche
Verwaltung: www.sap.de/public

Bürger und Verwaltung vernetzen:
Anträge online stellen und bearbeiten
Mit wenigen Klicks online einen Antrag stellen oder eine
Verwaltungsdienstleistung buchen? Zufriedene Bürger, die
sich nicht mehr im Ämterdschungel verirren? Ist das, was
in der Privatwirtschaft seit langem gang und gäbe ist, auch
in der öﬀentlichen Verwaltung möglich? Wir sind überzeugt:
Mit dem Online-Antragsmanagement von SAP schaﬀt Ihre
Behörde den bedeutsamen Schritt in eine medienbruchfreie
elektronische Antragstellung und -bearbeitung – individuell,
sicher und ausbaufähig.
HERAUSFORDERUNGEN
ANNEHMEN UND LÖSEN
Die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung kauft heute Waren und Dienstleistungen online ein. Der Vertriebskanal
Internet ist aus unserer Gesellschaft
nicht mehr wegzudenken. Die Unternehmen verfolgen damit zwei gleichwertige
Ziele: eine bessere Erreichbarkeit potenzieller Kunden und die Optimierung der
internen Prozessabläufe.
Wie kann es der öﬀentlichen Verwaltung,
analog zur Privatwirtschaft, gelingen,
ihre E-Government-Angebote zu einer
Erfolgsstory zu entwickeln? Expertenmeinungen zufolge müssen für folgende
Problemstellungen, die bislang die größten Hemmnisse darstellen, Lösungen
gefunden werden:
• fehlende einheitliche Plattform für
alle Online-Verfahren der Verwaltung,
die sämtliche Anfragen und Verfahren
bündelt
• juristisch dominierte, oft schwer verständliche Informationsaufbereitung
• umständliche Benutzerführung,
nicht nur für Gelegenheitsnutzer
• persönliches Erscheinen und/oder
Unterschrift bei vielen Antragsprozessen erforderlich

Zusammenfassend ist festzuhalten:
Die vorhandenen Online-Angebote der
Verwaltung sind nicht aus Kundenperspektive entwickelt worden und erfordern
zudem viel Vorwissen. Sie sprechen die
Kunden der Verwaltung nicht an, denn
oftmals muss sich der Bürger auf eine
langwierige Suche einstellen. Er kann
sein spezielles Anliegen nicht unmittelbar erledigen, sondern wird auf Formulare verwiesen, die er in der Regel nicht
online ausfüllen und abschicken kann.
Er muss diese ausdrucken und per Post
an die Verwaltung senden. Die OnlineAngebote bieten keinen Mehrwert für
die Bürger, da es immer noch nicht – im
Gegensatz zur elektronischen Bestellung
bei einem Wirtschaftsunternehmen –
möglich ist, einen Antrag durchgängig
elektronisch abzuwickeln.
Aus diesem Grund werden die technikund juristisch dominierten OnlineAngebote von den Kunden nicht angenommen. Sie stellen kein attraktives,
zeitsparendes Modell dar, das man als
Bürger gerne in Anspruch nimmt und
das einen Behördengang obsolet
machen würde.
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DIE CHANCE ZUM WANDEL NUTZEN
Welche Strategie ist notwendig, um
E-Government ähnlich erfolgreich zu gestalten wie beispielsweise die Einführung
des Bürgerbüros als der kompetente
Zugangskanal des Bürgers zu seiner
Verwaltung? Eine stärkere Fokussierung
der Verwaltung auf ein umfassendes
Angebot von Online-Dienstleistungen
birgt die Chance, neben Serviceverbesserungen für Bürger und Wirtschaft auch
intern hohe Einsparpotenziale durch
Prozessoptimierungen zu realisieren. Insbesondere der optimalen Arbeitsteilung
zwischen den Generalisten im Frontoﬃce
und den Spezialisten im Backoﬃce
kommt eine hohe Bedeutung zu.
Auch die Frage, inwieweit bestimmte
Services verwaltungsübergreifend unter
Wahrung der Verwaltungshoheit der
einzelnen Behörden angeboten werden
können, wird eine Schlüsselrolle spielen.
Dies gelingt nur dann, wenn Online-Prozesse in nennenswertem Umfang angeboten und von den Bürgern verstärkt
genutzt werden. Ein wichtiger Aspekt
ist dabei die Akzeptanz des Angebotes
durch die potenziellen Kunden. Diese
Anerkennung wird sich dann einstellen,
wenn der Antragsteller in allen Belangen
rund um die Uhr elektronisch unterstützt
wird und unnötige Behördengänge vermieden werden können, und zwar bei:
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• der Verfahrenserklärung,
• der Zusammenstellung der notwendigen Antragsunterlagen,
• der Antragserfassung inklusive
Bezahlung,
• der Bescheiderteilung,
• der Antragsverfolgung für den Kunden.
Komplexe Verwaltungsvorgänge, in die
verschiedene Behörden mit eigenständigen Fachverfahren eingebunden sind,
werden – koordiniert von einer zentralen
Stelle, dem Frontoﬃce – konzertiert
bearbeitet. Die Arbeitsteilung der Verwaltung in Frontoﬃce und Backoﬃce gewinnt
durch die Verantwortung, die dem Frontoﬃce zukommt, eine neue Qualität. Das
Frontoﬃce steht den Kunden telefonisch
beratend zur Verfügung, kann Anträge
erfassen, übernimmt gegebenenfalls
aber auch die Qualitätssicherung und die
Plausibilitätsprüfungen von online eingereichten Anträgen.
Kundennutzen:
• Im Sinne von One-Stop-Government
können die Kunden ihre persönlichen
Anliegen über einen geführten Fragebogen spezifizieren, die erforderlichen
Formulare ausfüllen und die Begleitdokumente hochladen.
• Die Kunden werden durch den
Antragsprozess geführt. Hilfetexte,
Auswahlboxen und auf die wichtigsten
Funktionalitäten reduzierte Internetseiten ermöglichen eine intuitive
Antragstellung.

Verwaltungsnutzen:
• Die Verwaltung stellt eine einheitliche
Plattform zur Verfügung, über die
sämtliche Anliegen (Anträge) des Kunden kommuniziert und elektronisch
eingereicht werden. Dies ermöglicht
ein geschlossenes Erscheinungsbild
der Verwaltung nach außen.
• Das integrierte Frontoﬃce sorgt für die
Vollständigkeit und die Qualität der Antragsunterlagen und ermöglicht damit
eﬃziente Bearbeitungsprozesse in den
Fachämtern. Je nach Verfahren können
die Antragsdaten an das Fachverfahren
weitergegeben oder papiergebundene
Fachverfahren unterstützt werden. Ausgehend vom Bedarf lassen sich weitere
Fachverfahren über die Plattform
abwickeln.
MEHRWERT SCHAFFEN MIT DEM
SAP®-LÖSUNGSPORTFOLIO
Das Online-Antragsmanagement von SAP
ebnet Ihrer Behörde den Weg zu einem
umfassenden, einheitlichen und verfahrensunabhängigen One-Stop-Government. Ziel ist der Anspruch einer medienbruchfreien Prozesskette von der Antragstellung bis zur Erteilung des Bescheids.
Prozessregister ermöglichen es, neue
Antragsprozesse schnell zu implementieren und über das Online-Antragsmanagement abzuwickeln. Behörden- oder
systemübergreifende Antragsszenarien
können dabei genauso abgebildet werden
wie einfache Antragsszenarien. Die
SAP®-Lösung umfasst folgende Bereiche:

für den Antragsteller
• Spezifizierung des Anliegens über
einen geführten Fragebogen
• Informationsbereitstellung, insbesondere durch die Einbettung der Lösung
in einen Portal- bzw. Internetauftritt
• Online-Antragstellung
• Dokumentenablage und Nachverfolgung des Antragsstatus
• Bezahlabwicklung
für das Frontoﬃce
• Antragsprüfung
• Prozessieren der Anträge in die
zuständigen Behörden
• Fortschrittskontrolle und Kommunikation mit allen Beteiligten
für das Backoﬃce
• Übernahme der Antragsdaten
• Abgabe von Statusmeldungen
• Automatische Abwicklung von
Zahlungsprozessen
• Übergabe der Bescheide
ONLINE-ANTRÄGE ERÖFFNEN
VERWALTUNG UND BÜRGERN
NEUE MÖGLICHKEITEN
Der Fokus der SAP-Lösung liegt auf einer
möglichst kundenfreundlichen Antragstellung. Dabei spielt es keine Rolle, wie
komplex und dynamisch der Antrag in
Abhängigkeit von den Inhalten ist. Den
Antragstellern wird über ein Portal als
zentralen Einstiegspunkt eine Informations- und Interaktionsumgebung bereitgestellt. Kommt es zu einer Antragssitu-

ation, wird über einen vorgeschalteten,
intuitiv zu bedienenden Fragendialog das
Anliegen des Antragstellers zunächst
qualifiziert. Die notwendigen Anträge und
begleitenden Dokumente werden identifiziert. So lassen sich auch Anträge für
komplexe Lebenslagen mit mehreren
Verwaltungsdienstleistungen über einen
Antragsprozess abwickeln.
Mithilfe eines intelligenten und dynamischen Fragenkatalogs werden die notwendigen Antragsdaten unter Vermeidung
von redundanten Eingaben erfasst und
daraus resultierende Teilanträge (Verwaltungsdienstleistungen) automatisch generiert. Diese Eingabelogik kann für alle
denkbaren Antragsszenarien eingesetzt
werden. Dahinter steht eine regelbasierte
Abfragemethodik, die alle möglichen
Kombinationen von Antragsszenarien
verarbeitet. Begleitet wird der Prozess
der Antragstellung durch Hilfefunktionen,
Plausibilitätsprüfungen und sonstige
Eingabehilfen. Funktionalitäten wie Signieren der Dokumente, Authentifizieren
des Antragstellers und Mehrsprachigkeit
des Portals sind Teil der Lösung. Der
Bearbeitungsstatus eines Antrags kann
jederzeit über den persönlichen Portalzugang abgefragt werden.

UMFASSENDE KUNDENBETREUUNG:
EIN ANSPRECHPARTNER FÜR ALLE
ANLIEGEN
Hat der Antragsteller seinen Antrag fertiggestellt und abgeschickt, wird dieser
von einem Mitarbeiter im Frontoﬃce angenommen. Das Frontoﬃce koordiniert
die weitere Bearbeitung des Antrags mit
seinen verschiedenen Teilanträgen innerhalb der eigenen Behörde oder mit anderen zuständigen Stellen außerhalb der
Organisation (behördenübergreifendes
E-Government). Aufgabe des FrontoﬃceMitarbeiters ist die kompetente und umfassende Beratung des Antragstellers
und die Koordination seines Anliegens.
Das Frontoﬃce greift auf ein Fallmanagement zurück, das den jeweiligen Status
anzeigt. Die gesamte Historie des Kundenantrags vom Datum der Einreichung
bis zur abschließenden Entscheidung
wird dokumentiert. Der Aufbau des
Antragsprozesses erfolgt mithilfe eines
Prozessregisters und eines Behördenverzeichnisses, das mit den Informationen
zur Spezifizierung des Anliegens die erforderlichen Genehmigungen ermittelt.
So lässt sich jeder Fall aus seinen elementaren Prozessbausteinen automatisch zu einer individuellen und dynamischen Prozesskette zusammensetzen.
Notwendige Informationen wie

• Genehmigungsfolge der
einzelnen Anträge,
• Gebühren,
• Fristen,
• zuständige Behörde,
• Sachbearbeiter,
• technische Adresse des
Fachverfahrens usw.
werden dabei für die Erstellung des individuellen Falls (Sollprozess) genutzt und
gegen den tatsächlichen Bearbeitungsstand gespiegelt. Das Frontoﬃce hat die
Möglichkeit, den vom Antragsmanagement systemseitig vorgeschlagenen Prozessablauf inklusive der notwendigen
Dienstleistungen und benötigten Dokumente manuell zu ergänzen beziehungsweise zu steuern.
Die Bearbeitung und Bescheidung der
einzelnen Teilanträge erfolgt durch die
zuständigen Stellen (Backoﬃce). Die
für den Teilantrag relevanten Dokumente
werden elektronisch per Schnittstelle
oder in einer Dokumentenablage über
das Frontoﬃce zur Verfügung gestellt.
Das Backoﬃce bearbeitet mit diesem
Input den Antrag, fordert bei Bedarf
systemgestützt weitere Informationen
vom Antragsteller direkt oder über das
Frontoﬃce an und erteilt abschließend
den Bescheid. Hierbei spielt es keine
Rolle, ob die Bearbeitung des Teilantrags
von einem elektronischen Fachverfahren
unterstützt wird oder eventuell manuell
abläuft. Das Online-Antragsmanagement
ist darauf ausgelegt, jeden Grad von Automatismus im Backoﬃce zu unterstützen.

Verwaltungsdienstleistungen rund um die Uhr:
Das Online-Antragsmanagement von SAP ist eine
innovative Lösung, die Bürokratie eindämmt,
Kosten spart und Bürger zufriedenstellt.
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OFFEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE
ORGANISATIONSFORMEN

MIT BÜRGERFREUNDLICHEM PORTAL
NUTZENPOTENZIALE ERSCHLIESSEN

MODERNE IT ALS BASIS EINER
ONLINE-PLATTFORM

Das Online-Antragsmanagement von
SAP unterstützt die Frontoﬃce-Backoffice-Lösungen in den unterschiedlichsten
Ausprägungen. Grundsätzlich sind zwei
Hauptausprägungen möglich. So kann
das Online-Antragsmanagement innerhalb einer Organisation (Städte, Gemeinden, Landkreise, Regierungspräsidien,
Ministerien) eingesetzt werden. Die
Anträge werden über das Frontoﬃce an
die zuständigen Ämter und Abteilungen
innerhalb der eigenen Organisation weitergeleitet. Die Lösung unterstützt aber
auch die Bildung von Service-Centern als
Bündelungsinstanz für mehrere zuständige Behörden, an die dann die OnlineAnträge weitergeleitet werden müssen,
wie zum Beispiel in Metropolregionen
oder in Anstalten des öﬀentlichen Rechts.

Die Online-Angebote der öﬀentlichen
Verwaltung müssen sich an erfolgreichen
Online-Auftritten wie bahn.de oder amazon.de messen lassen. Nur mit einem
überzeugenden Internetauftritt lassen
sich die Fall- und Nutzerzahlen erreichen,
die für die Modernisierung der Antragsund Genehmigungsprozesse notwendig
sind. Dazu muss das Angebot an elektronischen Verwaltungsleistungen umfassend dargestellt und in einheitlichem
Look & Feel an einer prominenten, leicht
zu findenden Stelle präsentiert werden.
Nur so bietet sich die Chance, dieses
Angebot intensiv und umfangreich zu
bewerben und die mit der elektronischen
Antragstellung verbundenen internen
Prozessvereinfachungen und -verbesserungen zu erreichen. Dann werden signifikante Nutzenpotenziale erschlossen.

Die beschriebene komplexe Aufgabenstellung können Sie mit dem OnlineAntragsmanagement von SAP als zentralem Baustein einer E-GovernmentStrategie umsetzen. Ein hohes Maß an
Integrationsfähigkeit und Flexibilität der
Lösung und der zugrundeliegenden
Technologie ist notwendig (serviceorientierte Architektur = SOA), um diese in
eine bestehende IT-Infrastruktur zu integrieren. Lösungsbausteine wie „Prozessregister“ und „Geführter Fragebogen“
ermöglichen Ihnen den schrittweisen
Ausbau von Antragsverfahren auf der
Online-Plattform. Mit der SAP-Lösung
sind Sie nicht an starre Prozesse und
Fachverfahren gebunden, sondern
können je nach Anforderung variable und
flexible Prozessketten zusammenstellen.

Verwaltungen erweitern ihr Potenzial im Antrags- und Entscheidungsprozess

Antragsteller

Frontoﬃce/
E-Bürgerbüro

Fachamt

Service

Umfassendes Angebot,
einfach zu bedienen

Fallmanagement mit
Vorgangsverfolgung

Alle Unterlagen
sind bereitgestellt.
Fall ist vorgeprüft.

Prozess

Antragsanliegen wird
individuell umfänglich
unterstützt

Schaltzentrale für die
Antragsprozesse

Einfachste
Bescheidweitergabe

Software

Einheitliches Look &
Feel für alle Anträge
und Lebenslagen

Netzplan der
notwendigen Arbeiten

Einbindung von
Fachverfahren

Interaktion

Ein Ansprechpartner
für alle Fragen
rund um den Antrag

Automatisierte
Einladung der
Prozessbeteiligten

Formaler Nachrichtenaustausch mit Frontoﬃce und Antragsteller

INVESTITIONEN SICHERN –
KUNDENZUFRIEDENHEIT STEIGERN
Mit dem Online-Antragsmanagement
von SAP werden Ihre Investitionen, die
in den Aufbau von Informations- und
Formularangeboten im Internet geflossen
sind, geschützt und konsequent ausgebaut. Die Vorteile für Bürger und Wirtschaft liegen auf der Hand: Als Kunden
Ihrer Behörde werden sie in die komfortable Lage versetzt, online Antragsprozesse im Sinne eines Selfservices zu
nutzen. Die Kunden nehmen die permanente Verfügbarkeit des Angebotes
positiv auf und sparen gleichzeitig der
Verwaltung erhebliche Beratungs- und
Erfassungsressourcen.
Hohe Fallzahlen ermöglichen Ihnen die
Optimierung Ihrer internen Verwaltungsprozesse. Entscheidend ist dabei, dass
Anträge in einer hohen Qualität (wenige

Rückläufer) durch den Antragsteller
erfasst und gemäß den in den Verwaltungen festgelegten Zuständigkeiten
systemgestützt prozessiert werden. Der
Kunde wird begleitet von einem Betreuer
im Frontoﬃce, der, wenn notwendig, qualifizierte Unterstützung leisten kann und
im Dialog mit den Fachämtern Probleme
für den Kunden löst. Eine Anbindung von
Fachverfahren ist ratsam, um manuelle
Übertragungen, wie heute bei der Formularbearbeitung üblich, einzusparen.
Die SAP-Lösung ist ein wichtiger Baustein einer innovativen und kundenfreundlichen Verwaltung. Sie können auf
sinkende Mitarbeiterzahlen bei gleichbleibender Aufgabenvielfalt reagieren
und den hohen Standard der Aufgabenerledigung gewährleisten. Entlastung von
Routinearbeit und Stärkung der Arbeitsteilung zwischen Frontoﬃce und Backoﬃce sind wichtige Säulen des Lösungs-

ansatzes. Auch künftige arbeitsteilige
Prozesse, bei denen ganze Regionen eine
gemeinsame Antragsplattform betreiben
und trotzdem ihre Kunden im Backoﬃce
individuell betreuen, sind realisierbar und
bereits produktiv umgesetzt worden.
Mit SAP NetWeaver® basiert die gesamte
Lösung auf einer oﬀenen, standardisierten, praxisbewährten Integrations- und
Kommunikationsplattform und nutzt
gleichzeitig Bestandteile aus dem
umfangreichen SAP-Lösungs- und Anwendungsportfolio. Mithilfe von Verwaltungsprozessbausteinen setzen Sie
konsequent die bewährte SAP-Strategie
um, Geschäftsprozesse über eine solche
Plattform zu realisieren.

Ob Unternehmer, Selbständiger oder Freiberufler:
Wer im Land Hessen sein Gewerbe an-, um- oder
abmelden möchte, muss nicht mehr verschiedene
Behörden aufsuchen und wochenlang auf den
Bescheid warten, sondern kommt dank elektronischer
Prozesse schnell zum Ziel.
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