
Der KDO-GovManager
Herzstück der KDO-E-Government-Architektur



Sicherer Datentransport und -integration: 
der KDO-GovManager als Datendrehscheibe

Der Umsetzungskatalog des Onlinezugangsgesetzes (OZG) gibt vor, dass bestimmte Verwaltungsdienst-
leistungen ab Ende 2022 online für Bürger und Unternehmen zur Verfügung stehen müssen. Perspektivisch 
sollen die Daten dann direkt in das verarbeitende Fachverfahren überführt werden. So wird es auch in der 
Gesetzesbegründung zum Niedersächsischen Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit 
(NDIG) empfohlen.

Innerhalb der Verwaltung können allerdings die Prozesse oft nicht in der gleichen Geschwindigkeit digi-
talisiert werden, wie sie den Bürgern und Unternehmen online angeboten werden. Für den reibungslosen 
Ablauf vom Antrag bis zur Bearbeitung innerhalb der Verwaltung hat die KDO den KDO-GovManager 
entwickelt. Als Herzstück der KDO-E-Government-Architektur sorgt er für den Transport und die Trans-
formation aller Ausgangsdatenformate in die gewünschten Zielformate.

Alles ermöglichen, nichts erzwingen
Als Ergebnis einer jeden Online-Leistung entsteht ein spezifischer 
Datensatz, der häufig in Form einer PDF-Datei zzgl. entsprechender 
Metadaten (strukturierte Daten) bereitgestellt wird. Hier setzt der 
KDO-GovManager an. Er verteilt die eingehenden Anträge anhand 
von Regeln, die individuell pro Kommune und Prozess konfigurier-
bar sind. Selbst individuelle Regelungen für Fachteams, Abteilungen 
oder gar einzelne Sachbearbeiter sind möglich. Darüber hinaus kann 
der KDO-GovManager die erfassten Antragsdaten auch individuell 
in ein erforderliches Zielformat transformieren (umwandeln).

Nach dem Motto „Alles ermöglichen, nichts erzwingen“ befähigt 
die KDO-Lösung die Kommunen so zur schnellen Bereitstellung von 
digitalen Antragsassistenten, ohne dass Sie intern die Prozesse sofort 
neu definieren müssen. Damit ist jede Verwaltung in der Lage, ihre 
nach innen gerichtete digitale Transformation Schritt für Schritt 
auf den Weg zu bringen.

Daten optimal weiterverarbeiten
Im ersten Schritt ist relevant, inwieweit oder welche identifizierten 
Online-Prozesse organisatorisch sinnvoll und wirtschaftlich direkt in 
die Fachverfahren integriert werden sollen. In einigen Fällen sind für 
Kommunen auch („Zwischen“-)Lösungen, sprich Datendrehscheiben 
wie der KDO-GovManager, zielführender. Sind die Fallzahlen eines 
Online-Services zu Beginn eher gering, lohnt es sich finanziell ggf. 
zunächst, die Antragsdaten auf dem für die Sachbearbeiter „ge-
wohnten Wege“ im Hause zu verteilen, bevor eine entsprechende 
Schnittstelle zum Fachverfahren lizenziert wird. 

Weiterverarbeitung in Fachverfahren
Bei vielen Prozessen können die Daten bereits komfortabel und 
medienbruchfrei bis in das Fachverfahren übertragen werden. Die 
Fachverfahrenshersteller bieten hierfür standardisierte Webservices 
oder fertige Online-Antragsassistenten. Über einen virtuellen Post-
eingang kann die Sachbearbeitung darauf zugreifen und die weitere 
Bearbeitung des Falls anstoßen. Für einige Dienste sind bereits 
entsprechende Module verfügbar, z. B. das Online-Bezahlverfahren 
pmPayment sowie im Standesamtswesen der xSta. 

Anbindung an DMS-Lösungen und Workflow-Systeme
Bei Verwaltungsprozessen ohne Fachanwendung werden die Daten 
idealerweise in DMS-Lösungen oder Workflow-Systeme übernom-
men, wie z. B. KDO-DMS&more. Sie können aus den Online-Anträgen 
in den digitalen Posteingang überführt und anhand definierter 
Workflows gezielt und zeitnah als Vorgang abgearbeitet werden.

„Arbeiten wie gewohnt“
Die über Jahre etablierten Arbeitsweisen bei Mitarbeitern zu verän-
dern ist nicht einfach. Für einen sanften Übergang von alter zu neuer 
Arbeitsweise unterstützen wir Sie bei der Implementierung der neuen 
Prozesse, während die Sachbearbeiter noch wie gewohnt arbeiten. 
Wir übermitteln die erforderlichen Antragsdaten in der gewünschten 
Form, z. B. als E-Mail, Dateiablage oder sogar als Ausdruck.

Wichtige Leistungen im Überblick:
  Entkopplung von interner und  
externer Digitalisierung

  Flexibler und sicherer Datentransport

  Hohe Ausfallsicherheit

  Transformation von Antragsdaten in erforderliche 
Zielformate

  Vielfältiger Einsatz (z. B. Empfang und Verteilung 
von E-Rechnungen)

  Umfangreiche Protokollierung aller Vorgänge

  Hosting im KDO-Hochleistungsrechenzentrum



Der KDO-GovManager als Postbote
Der KDO-GovManager berücksichtigt nicht nur den Weg in die 
Verwaltung, sondern auch den Weg zum Antragsteller zurück. Oft-
mals entstehen im Rahmen eines Antragsprozesses Dokumente (z. B. 
Rechnungen, Bescheide, sonstige Schriftstücke), die heute in der 
Regel postalisch versandt werden. Hier wird es zukünftig ebenfalls 
möglich sein, diese Dokumente im Rahmen der gesetzlichen Rege-
lungen digital an den Antragsteller zu übermitteln (z. B. an einen 
digitalen Postkorb oder eine hinterlegte E-Mail-Adresse). Dadurch 
wird der gesamte Dokumenten- und Informationsfluss vollständig 
digital abgebildet.

Ausfallsicherheit und Nachvollziehbarkeit
Auch durch Wartungsarbeiten und Ausfälle gehen die Online-
Anträge nicht verloren. Kann das Ziel nicht erreicht werden, weil 
beispielsweise ein Netzlaufwerk oder ein Fachverfahren nicht 
zur Verfügung steht, können Alternativziele (z. B. Zustellung per 
E-Mail statt Ablage) eingerichtet werden. Darüber hinaus sind 
wiederholte Zustellversuche an den präferierten Zielkanal mög-
lich, das sogenannte „Caching“. Durch diese Maßnahme sind die 
Daten nach Systemwiederherstellung für den Sachbearbeiter in der 
gewohnten Umgebung zu finden. Alle Transportvorgänge werden 
dabei lückenlos protokolliert. Dies sorgt für Ausfallsicherheit und 
Nachvollziehbarkeit. 

Ein sicherer Weg für Ihre Daten
Für die sichere Übertragung der Daten wurde der bewährte KDO-
GovExpress in den KDO-GovManager integriert. Dieses zertifizierte 
Produkt stellt die verschlüsselte Übertragung der Daten zwischen 
den Kommunikationspartnern sicher. Die Schnittstellen-Lösung ist 
bereits seit über fünf Jahren vom BSI als sicherer OSCI-Client zerti-
fiziert und garantiert den gesicherten Datentransport – vertraulich, 
rechtsverbindlich und fachverfahrensunabhängig.

Vielseitig: der KDO-GovManager im E-Rechnungs-
Portal der KDO
Das E-Rechnungs-Portal der KDO unterstützt Kommunen bei der 
Umsetzung der Gesetze und Verordnungen, die aus der europäischen 
Richtlinie 2014/55/EU folgen. Die Plattform bietet Lieferanten die 
Möglichkeit, eine Rechnung direkt im Standard XRechnung zu 
erfassen oder hochzuladen. Des Weiteren können in einem ande-
ren System erzeugte strukturierte Rechnungen eingereicht und bei 
Bedarf in andere Formate konvertiert werden. Sie werden dann 
individuell durch den KDO-GovManager in den gewünschten For-
maten an die Empfängerkommune weitergeleitet.
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Verwaltungsdigitalisierung gestalten
Innerhalb von Verwaltungen können Prozesse oft nicht in der gleichen Geschwindigkeit digitalisiert werden, wie sie den Bürgern und 
Unternehmen online angeboten werden. Mit dem KDO-GovManager digitalisieren Sie Ihre Verwaltung Schritt für Schritt! Er befähigt 
Sie zur schnellen Bereitstellung digitaler Services, ohne dass Sie intern die Prozesse sofort neu definieren müssen, und sorgt so für den 
reibungslosen Ablauf vom Antrag bis zum Eingang in die Verwaltung.


