
Digitalisierung im deutschen 
öffentlichen Sektor 
vorantreiben 
Am Beispiel der schnellen und kosteneffizienten 
Implementierung einer digitalen Low-Code-Plattform für 
integriertes Fördermittelmanagement.
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Einleitung

Eine große Chance für den öffentlichen 
Sektor in Deutschland, in der digitalen 
Transformation einen deutlichen Sprung 
nach vorne zu machen. Insbesondere, da 
die Digitalisierungsbemühungen durch das 
Onlinezugangsgesetz (OZG) mit rund  
3 Mrd. Euro aus dem Corona-Konjunktur-
paket des Bundes und der Europäischen 
Union (EU) gefördert werden. Gleichzeitig 
gibt es eine ambitionierte Frist: Bis Ende 
2022 soll ein Großteil der Verwaltungsleis-
tungen online zur Verfügung stehen.

Um einer fristgerechten Digitalisierung 
gerecht zu werden, benötigt es schnell 
implementierbare, sichere sowie flexible 
Systeme. Die weltweit bereits eingesetzte 
und bewährte Software „Salesforce“ bietet 
hierfür die optimale Lösung dank des indi-
viduell erweiterbaren Baukastensystems 
zur schnellen und flexiblen Implemen-
tierung sowie Skalierung von staatlichen 
Dienstleistungen. 

Wegweisende Umsetzung von Deloitte 
Volldigitale Online-Lösung zur Durch-
führung des Förderverfahrens im Rah-
men des Krankenhauszukunfts- 
gesetzes (KHZG)
Wie einfach, schnell und kosteneffizient 
technologische Lösungen im öffentlichen 
Sektor implementiert werden können, zeigt 
im Folgenden das Projekt zur Digitalisie-
rung von Fördermittelmanagement, das 
von Deloitte für das Bundesland  
Nordrhein-Westfalen konzipiert und erfolg-
reich umgesetzt wurde. 

Die Pandemie hat deutlich gezeigt, dass die operative Umsetzung der 
Digitalisierung unseres öffentlichen Sektors dringend beschleunigt werden 
muss. Die Erwartungen von Unternehmen und Bürger:innen an einen digital 
leistungsfähigen Staat sind höher denn je.

Die konkrete Herausforderung in NRW
Bearbeitung Tausender Bedarfsmel-
dungen innerhalb von drei Monaten
Das im Jahre 2020 verabschiedete Kran-
kenhauszukunftsgesetz (KHZG) als Kon-
sequenz der weltweiten Pandemie ist ein 
Fördermittelprogramm des Bundes mit 
dem Ziel, die Digitalisierung deutscher 
Krankenhäuser voranzutreiben.

Als bevölkerungsreichstes deutsches 
Bundesland ist Nordrhein-Westfalen für 
rund 1400 Anträge mit einem Gesamt-
fördervolumen von rund 900 Mio. Euro 
zuständig. Alle Anträge müssen von drei 
Sachbearbeiter:innen innerhalb von drei 
Monaten geprüft werden. Angesichts des 
hohen Arbeitsaufkommens wurde Deloitte 
ursprünglich gebeten, editierbare PDFs mit 
Ausfüllhilfen für den Fördermittelantrags-
prozess zu erstellen, damit sich die Sachbe-
arbeiter:innen nicht durch immense Stapel 
an Papieranträgen arbeiten müssen.

Deloittes innovative Lösung 
Beschleunigung der Antragsbearbei-
tung dank Online-Plattform und  
digitaler Prozessabbildung
Statt gewünschter editierbarer PDFs bot 
sich – dank Deloittes Erfahrungswerten 
in puncto Digitalisierung - die Umsetzung 
als volldigitale Online-Lösung auf einer 
Antragsplattform an. Diese vereinfachte 
nicht nur die Antragsstellung für die 
Krankenhausträger, sondern verminderte 
maßgeblich die Bearbeitungszeit der Sach-
bearbeiter:innen und beinhaltete erstmalig 
eine Schnittstelle zum neu aufgesetzten 
Bundesportal zur automatischen Weiterlei-
tung der Anträge an den Bund.
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Abb. 1 – Die Lösung für NRW: Online-Portale zur digitalen Einreichung der Förderanträge durch die Krankenhäuser

Die Lösung kurz 
zusammengefasst

Online-Portal für 
Krankenhäuser

·  Ausführliche Ausfüllhilfe
·  Vollständigkeitsberprüfung
·  Feldvalidierung
·  Automatisierte Kalkulation
·  Mit einem Klick Anträge einreichen
·  Einfache Nachforderung von 
   Nachweisen über das Portal

·  Echtzeit Datenabruf
·  Übersicht und visualisierte
   Berichte

·  Integration/Schnittstelle
   mit Bundesportal

Bearbeitungsplattform 
für Sachbearbeiter:in

Echtzeit Berichte und Reporting 
für das Ministerium

Schnittstelle zur auto-
matisierten Weiterleitung 
zum Bund

·  Zusammenhängende, sortierte
   Daten
·  Einfache qualitative Überprfung
·  Digitale Prüfberichte
·  Mit einem Klick den Hauptantrag
   erstellen und versenden

Antragsvolumen
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Innerhalb von nur drei Monaten konnte 
die Lösung implementiert und getestet 
werden, wobei das Online-Portal schon 
nach zwei Monaten pünktlich zur fristge-
rechten Einreichung der Anträge live ging. 
Diese schnelle Umsetzung wurde durch das 
Baukastensystem der Salesforce-Lösung 
ermöglicht. Durch den Einsatz dieser Low-
Code-Plattform entstehen vor allem erhebli-
che Vorteile und Chancen, die im Folgenden 
zusammengefasst werden.

Kürzere Entwicklungszeit
Durch die modellgetriebene Entwick-
lung bieten Low-Code-Plattformen 
intuitivere Möglichkeiten für die Erstel-
lung von Anwendungen als herkömm-
liche Programmierungen. Das kann zu 
einer zehnfachen Produktivitätssteige-
rung führen. 

Moderne Architektur und einfache 
Handhabe 
Durch die Wiederverwendbarkeit 
sofort einsatzbereiter Vorlagen kön-
nen Low-Code-Plattformen auch an 
projektspezifische Entwicklungsteams 
verteilt werden. 

Einfache Integration 
Durch die automatisierte Bereit-
stellung als Cloud-Lösung bieten 
Low-Code-Entwicklungsplattformen 
die Flexibilität, Anwendungen in der 
präferierten externen Umgebung 
oder vor Ort bereitzustellen und zu 
verwalten.

Hohe Sicherheit 
Die Low-Code-Plattform Salesforce 
setzt Sicherheitstechnologien, Pro-
zesse und Audit-Trails unabhängig von 
der Hosting-Lösung oder Entwickler- 
erfahrung um. Technische und organi-
satorische Schutzmaßnahmen (TOMs) 
übertreffen die Anforderungen nach 
DSGVO. „Privacy by design/by default” 
ermöglicht die DSGVO-konforme1 Ver-
arbeitung von hochsensiblen Daten. 

Kosteneffizient 
Durch ein nutzerbasiertes Zahlungs-
modell wird nur dafür gezahlt, was 
auch konkret gebraucht wird.

Noch schneller mit Deloitte
Durch die langjährige Erfahrung im 
internationalen Markt hat Deloitte auf 
Basis der vorhandenen Salesforce- 
Module vorgefertigte Konzepte und 
etablierte Prozessabbildungen in 
weiteren Modulen zusammenge-

fasst. Die Global Assets and Solutions 
Group (ASG) powered by Salesforce & 
Deloitte Digital bietet hiermit die Mög-
lichkeit, volldigitale Lösungen noch 
schneller und effizienter zu implemen-
tieren.

Die spezifisch für den öffentlichen 
Sektor kreierte GovConnect-Lösung 
beschleunigt und vereinfacht die Ein-
führung der Salesforce-Plattform und 
bietet somit auch eine kosteneffizien-
tere Implementierung.

„ Mithilfe dieser Lösung waren wir in der Lage, innerhalb 
von nur zwölf Wochen den Fördermittelprozess voll 
digitalisiert in einer Online-Plattform zu implementieren 
und damit das Gesamtverfahren wesentlich effizienter 
durchzuführen.“

    Dirk Suchanek, Referatsleiter Krankenhausförderung, Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW)

Vorteile von Low-Code-
Plattformen

1 TÜV Rheinland: „Salesforce nimmt Sicherheit, Datenschutz und Compliance sehr ernst.“ - Salesforce Blog (aufgerufen am 01.09.2021).

https://www.salesforce.com/de/blog/2016/01/tuev-rheinland--salesforce-nimmt-sicherheit--datenschutz-und-com.html
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Fördermittel-Management-Lösung
Wiederverwendbare funktionale und 
technische Rahmenkomponenten, 
die anwendungsübergreifend einge-
setzt werden können, um die betrieb-
liche Effizienz zu steigern.

Portal für Verwaltungsleistungen
Ein öffentlich zugängliches Portal, das 
den Einwohnern die Möglichkeit bie-
tet, Ressourcen von Gemeinschafts-
partnern und Behörden zu finden 
und zu nutzen.

Impfstoffmanagement und  
-verfolgung
Unterstützung staatlicher Maßnah-
men zur COVID-19-Massenimpfung 
für Gerichtsbarkeiten und Gesund-
heitsämter.

Ermittlung und Verfolgung von 
Kontaktpersonen
Eine Lösung für COVID-19, die das 

Management zur Rückverfolgung 
von COVID-19-Kontakten durch auto-
matisiertes Fallmanagement und 
Datenanalyse durch Behörden und 
öffentliche Gesundheitseinrichtun-
gen ermöglicht.

Integrierte Gesundheitsbericht-
erstattung
Bereitstellung automatisierter  
Funktionen für Krankheitsbericht- 
erstattung, rationalisiertes Untersu-
chungsmanagement sowie schnelle 
Erkennung und Überwachung von 
Krankheitsausbrüchen für öffentliche 
Gesundheitsbehörden.

Außerordentliche Ergebnisse als 
Startschuss für eine vollständige 
Digitalisierung im öffentlichen 
Sektor
Die digitale Lösung konnte planmä-
ßig implementiert werden. Zudem 
konnte eine schnelle, fristgerechte 

und übersichtliche Antragsprüfung 
durchgeführt und eingehalten wer-
den – eine deutliche Entlastung der 
Sachbearbeiter:innen. Echtzeit- 
daten zu den Anträgen, deren Status 
und Aufschlüsselung sind jederzeit 
zugänglich und einsehbar. 

In der Zukunft kann diese Lösung – 
neben dem bereits existierenden 
Landesstandard „Foerderplan.Web“ – 
als Modell für weitere Fördermittel-
management-Projekte eingesetzt 
und weiterentwickelt werden. Die 
in diesem White Paper vorgestellte 
Low-Code-Plattform-Lösung ist auch 
für andere Fördermittelprogramme 
adaptier- und einsetzbar.

GovConnect Assets im 
Überblick 
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Ein Blick in die  
Zukunft 
Dieses Projekt und die daraus entstandenen 
positiven Resonanzen in Nordrhein- 
Westfalen zeigen eindrücklich, wie Digitali-
sierung erfolgreich vorangetrieben werden 
kann. Die komplette Modernisierung des 
öffentlichen Sektors sollte demnach keine 
Zukunftsmusik mehr sein und Schritt für 
Schritt in den einzelnen Bundesländern for-
ciert werden. 

Deutschland hat das Potenzial, in der 
Verwaltungsdigitalisierung einen großen 
Sprung nach vorne zu machen. Eine span-
nende Herausforderung, in der wir als Digi-
talisierungspartner Ihnen gerne zur Seite 
stehen. Wir helfen Ihnen, die richtige Soft-
ware inklusive Funktionalitätsportfolio auf-
zubauen, den Sicherheitsstandards gerecht 
zu werden und damit Ihre digitalen Prozesse 
zu optimieren. 

Wir freuen uns auf Ihre  
Kontaktaufnahme.
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