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1  |   ORACLE CLOUD PLATTFORM UNTERSTÜTZT DIE DIGITALISIERUNG DER VERWALTUNG 

Oracle Cloud Plattform unterstützt die Digitalisierung der Verwaltung 

Die Technologien, die Teil unseres alltäglichen Lebens geworden sind - wie soziale Netzwerke, mobile Anwendungen und Clouds - 

ändern nun auch die Art und Weise, wie die öffentliche Verwaltung ihre Arbeit organisiert. Bei der digitalen Verwaltung geht es darum, 

digitale Technologien einzusetzen, um die Effizienz zu steigern sowie bessere und innovativere Services zu entwickeln und zur Verfügung 

zu stellen.  Digitale Technologien sollen dabei helfen, die Kommunikation mit den Bürgern und Unternehmen zu verbessern, die Effizienz 

der Betriebsabläufe zu steigern und um neue Dienstleistungsmodelle zu schaffen. Organisationen richten ihre Technologien und 

Geschäftsmodelle neu aus oder investieren in neue Technologien, um Mitarbeiter effizienter einzusetzen.  

Die Herausforderungen der digitalen Transformation werden am Beispiel der elektronischen Verwaltungsarbeit deutlich, die zur 

Umsetzung der E-Government Gesetze des Bundes und der Länder in vielen Bereichen neu gestaltet wird. Flächendeckender Einsatz 

der E-Akte, Vorgangsbearbeitung und elektronische Zusammenarbeit, Integration von Fachverfahren etc. verlangen nicht nur 

leistungsfähige und sichere IT-Umgebungen. Die Notwendigkeit von alternativen Betriebsformen wie z.B. Cloud-Modellen wird immer 

deutlicher, um letztendlich die geforderte horizontale und vertikale Konsolidierung von IT-Verfahren mit dem zur Verfügung stehenden 

Personal und Budget beherrschen zu können.  

Fundament einer Digitalen Transformation ist eine digitale Plattform mit integrierten Daten und Prozessen unter Einhaltung aller 

datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen. Oracle adressiert diese Anforderungen mit der Oracle  Plattform.  

Die Oracle Plattform stellt alle Technologien zur Verfügung, die zur digitalen Transformation des Verwaltungshandelns erforderlich 

werden. Hier kommt bewährte Hochleistungstechnologie zum Einsatz, die aus Oracle Software und Oracle Hardware besteht. Oracle 

Hardware und Software bilden seit Jahren bei zahlreichen Öffentlichen Auftraggebern die Basis für deren Vorgangsbearbeitung und 

gewährleisten Hochverfügbarkeit, Ausfallsicherheit und Performanz sowie Daten- und Zugriffssicherheit in der elektronischen 

Verwaltungsarbeit. Neue Technologien wie Mobile, Social, Big Data werden in der Oracle Plattform nahtlos bereitgestellt und ermöglichen 

so die schrittweise Umsetzung von Innovationen. Alle Oracle Produkte und Lösungen sind gleichermaßen für den Einsatz in traditionellem 

Rechenzentrumsbetrieb oder in einer Oracle Cloud konzipiert, die als Private oder als Public Cloud realisiert werden kann.  

Die Oracle Cloud Plattform ermöglicht es Kunden, neue Anwendungen zu entwickeln, bestehende zu erweitern und Arbeitslasten aus 

dem Rechenzentrum in die Cloud zu verschieben, ohne dass Anwendungen verändert werden müssen. Die Oracle Cloud Services 

wurden entwickelt, um den Kunden maximale Benutzerfreundlichkeit und Produktivität zu bieten. Sie ermöglichen es Entwicklern, Daten 

zu verwalten und zu analysieren, Anwendungen schnell zu entwickeln, zu testen und bereitzustellen. Mit der Oracle Cloud Plattform 

nutzen Kunden und Partner die Vorteile der führenden Middleware- und Datenbank-Software von Oracle. 
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