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Behörden Spiegel: Herr Bunk, Sie
waren Schirmherr des “European Exe-
cutive Panel – Digital Welfare 2020”.
Was macht für Sie das Besondere der
Veranstaltung aus?

Bunk: Alle öffentlichen Dienstleister

in Europa stehen vor den Herausfor-

derungen der zunehmenden Digitali-

sierung der Gesellschaft. Dabei in be-

sonderer Weise die Sozialversicherun-

gen mit Blick auf die Ansprüche viele

ihrer Kundinnen und Kunden, aber

auch auf die ausgeprägte Sensibilität,

die gerade bei der Erbringung sozialer

Dienstleistungen gefordert ist. Des-

halb ist ein solcher Austausch und das

Lernen voneinander sehr wertvoll, ge-

rade auch, weil es gelungen ist, aus

den verschiedenen Ländern auch ver-

schiedene Sozialversicherungszweige

zusammenzubringen.

Behörden Spiegel: Welche Themen
wurden dort diskutiert? Gab es Berei-
che, die besonders intensiv erörtert
wurden?

Bunk: Wir haben uns zu Beginn der

Veranstaltung darauf verständigt, als

Orientierungsmaßstab für unseren

Austausch den Lebenszyklus von der

Geburt bis zum Todesfall zu visuali-

sieren und diesem Zeitstrahl gewis-

sermaßen unsere einzelnen Soziallei-

stungsangebote und deren Status

bzw. vorgesehene Entwicklungen in

der Digitalisierung zuzuordnen. Da-

bei kam eine ganz breite Palette un-

terschiedlichster Lösungen und Vor-

haben zusammen, die beeindruckend

war. 

Besonders intensiv diskutiert haben

wir die Möglichkeiten, wo und wie wir

unsere Dienstleistungsangebote über
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(BS) Die Sozialversicherungsträger stehen weltweit vor der Herausforderung, ihre Leistungen im Zuge der Digitalisierung verän-

dern und verbessern zu müssen. Vor diesem Hintergrund fand am 19. und 20. Mai in Berlin das erste “European Executive Panel

– Digital Welfare 2020” unter dem Motto “Modern Welfare in a Digital World” statt, an dem hochrangige Entscheidungsträger

aus zehn Sozialversicherungsorganisationen in sieben Ländern – Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Norwegen, Öster-

reich und Australien – teilnahmen. Der Behörden Spiegel sprach mit dem Schirmherrn der vom Beratungsunternehmen Capge-

mini durchgeführten Veranstaltung, Karsten Bunk, Geschäftsführer Operative Services/Kundenportal Arbeitslosenversicherung

bei der Bundesagentur für Arbeit (BA), der auch im Vorfeld maßgeblich die Idee dieses internationalen Erfahrungsaustausches

mitentwickelt hatte. Die Fragen stellt Guido Gehrt.

Karsten Bunk, Geschäftsführer Operative

Services/Kundenportal Arbeitslosenversiche-

rung bei der Bundesagentur für Arbeit, hier

beim Verwaltungskongress Effizienter Staat

im vergangenen Jahr Foto: BS/Dombrowsky



die Grenzen des jeweiligen Sozialver-

sicherungszweiges hinaus miteinan-

der vernetzen können, gerade wenn

wir damit “online gehen” wollen oder

schon sind. Auch die Frage, wie unse-

re Kundinnen und Kunden dazu ge-

bracht und dabei unterstützt werden

können, den Onlinekanal tatsächlich

auch zu nutzen, war ein zentrales

Thema.

Behörden Spiegel: Wo liegen aus Ih-
rer Sicht die größten Herausforderun-
gen bei der Digitalisierung der Arbeits-
losenversicherungen in Europa und
nicht zuletzt hier in Deutschland?

Bunk: Jetzt wäre es “ein alter Hut”,

wieder als Erstes mit dem Daten-

schutz und der Datensicherheit zu

antworten. Das will ich hier nicht tun.

Tatsächlich ist die größte Herausfor-

derung aus meiner Sicht, Menschen,

die sich infolge von Arbeitslosigkeit

bzw. drohendem Jobverlust ohnehin

in einer schwierigen mentalen Situati-

on befinden, dennoch davon zu über-

zeugen, sich vertrauensvoll und in der

Anwendung dann auch individuell

routiniert mit den neuen digitalen An-

geboten zu beschäftigen. Für ihr Frei-

zeitverhalten ist z. B. das Nutzen von

Smartphones, Apps und elektroni-

schen Transaktionen bereits selbst-

verständlich, im Kontakt mit Behör-

den und zur Vorbereitung auf den

nächsten Schritt im Arbeitsleben noch

ungewohnt bzw. mit Ängsten befrach-

tet.

Behörden Spiegel: Können Sie kurz
skizzieren, mit welcher Strategie Sie
bzw. die BA diese Herausforderungen
meistern wollen?

Bunk: Klare Aussage dazu: Wir wol-

len nichts erzwingen bzw. verordnen,

sondern überzeugen und Anreize

schaffen. Andere europäische Länder

sind da – auch aus Effizienzerwägun-

gen heraus – wesentlich rigider unter-

wegs. 

Unsere Vorstellung lautet: “Wir be-

gegnen unseren Kundinnen und Kun-

den da, wo sie sind”, d. h. denjenigen,

die “im Netz” sind oder sein wollen,

auch mit digitalen Angeboten. Diese

wollen wir so attraktiv wie möglich

machen und das “Erleben” – z. B. ei-

nes Antragsprozesses für eine Lohn-

ersatzleistung wie Arbeitslosengeld –

so gut wie möglich unterstützen, z. B.

durch gut verständliche Kontextinfor-

mationen, flankierende telefonische

oder auch Videochat-unterstützte Be-

ratung und jederzeitig abrufbare

Transparenz im Bearbeitungspro-

zess.

Unser vielfältiges Informationsange-

bot im Internet zu allen Aspekten des

Berufs- und Arbeitslebens müssen

und werden wir noch kundenfreund-

licher und professioneller aufbereiten

und dann proaktiv auf typische Kun-

denanliegen verfügbar machen.

Behörden Spiegel: Sie arbeiten im
Zuge des Digitalisierungsprozesses
mit zahlreichen Unternehmen zusam-
men – da runter auch Capgemini. Wie
sieht die Unterstützungsleistung aus,
die das Unternehmen für die BA er-
bringt?

Bunk: Wir haben regelmäßig eine

Vielzahl von IT- oder auch Reorgani-

sationsprojekten, bei denen wir uns

durch externe Beratungsunterneh-

men professionell unterstützen las-

sen. Die Vergabe solcher Aufträge er-

folgt nach vorherigen Ausschreibun-

gen und nach den Regeln, die im ge-

samten Öffentlichen Dienst gelten.

Aktuell unterstützt Capgemini die

Bundesagentur für Arbeit bei den

Themen IT-Architektur, Projektma-

nagement, Business Intelligence und

bei der Einführung von ALLEGRO,

das neue SGB-II-Leistungsberech -

nungssystem der BA. Im Kontext un-

serer SOA und Online-Strategie ist

Capgemini in strategisch relevanten

Projekten wie APOLLO (Antragsportal

für Online-Leis tungsgewährung) und

ROBASO (rollenbasierte Oberflächen)

tätig. Das Zustandebringen und die

Organisation des europaweiten Aus-

tauschs mit anderen Sozialversiche-

rungen im Rahmen des “European

Executive Panel” jetzt in Berlin war

ausgesprochen hilfreich und gut,

auch für das Gewinnen weiterführen-

der Ideen und neuer Kontakte.

Behörden Spiegel: Wie wird im Rah-
men der digitalen Transformation ge-
währleistet, dass auch die Mitarbeiter
“mitgenommen” werden?

Bunk: Eine ganz wichtige Fra -ge mit

großer Bedeutung für den Erfolg neuer

Onlineangebote! Wir versuchen, BA-in-

tern nicht nur für ein hohes Maß an

Transparenz – über Informationsakti-

vitäten – und Akzeptanz – über regel-

mäßige Kunden- und Mitarbeiterbefra-

gungen – zu sorgen, sondern machen

unsere Mitarbeiter bei der Entwicklung

neuer Angebote vor allem zu Beteilig-

ten. 

Die einzelnen Projektgruppen sind vor

allem mit Fachkräften aus den Arbeit-

sagenturen und Jobcentern besetzt,

nicht nur IT-Experten und externen

Beratern. Eine wichtige Rolle spielt

auch unsere Personalvertretung, die

wir im Fortschritt jedes Projekts sehr

intensiv mit einbinden, weit über das

im Bundespersonalvertretungsgesetz

geforderte gesetzliche Beteiligungser-

fordernis hinaus.


