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Botschaft des Präsidenten 
der cesi-akademie euroPa 

Das internet feiert dieses Jahr seinen 25. Geburtstag. niemals zuvor gab es eine derart schnelle 
entwicklung im bereich der Kommunikationsmittel! Die implementierungszeiten für techno-
logien werden immer kürzer : so brauchte beispielsweise das radio 38 Jahre bis es 50 Millionen 
benutzer zählen konnte, 13 Jahre  brauchte das Fernsehen, 2 Jahre Facebook und nur wenige 
tage die neueste iphone-Version. 

Diese digitale revolution verändert die Welt auf drastische art und Weise. auch die öffentli-
chen Verwaltungen bleiben davon nicht unberührt und müssen kontinuierlich ihre online-

Dienste an die bedürfnisse der nutzer anpassen. 

auch wenn die auswirkungen neuer technologien auf den öffentlichen Dienst sehr vorteilhaft sind (bessere 
Kommunikation mit individuellen sowie gewerblichen nutzern, effizientere erfüllung der erwartungen 
der nutzer, entmaterialisierung der prozesse für eine schnellere abwicklung, Qualität und Kontinuität des 
öffentlichen sektors), sollte man dabei die herausforderungen, die mit die nutzung der iKt in den öffent-
lichen Verwaltungsstellen verbunden sind, nicht außer acht lassen.

Wie verändert sich dadurch zum beispiel die arbeitsorganisation in öffentlichen einrichtungen? Wie kann 
man die öffentlichen angestellten am besten auf diesen technologischen Wandel vorbereiten und begleiten? 
Welche sind die angebotenen schulungskurse? Welche rolle nimmt der soziale Dialog in diesem bereich 
ein? eine Vielzahl von Fragen, die gestellt und debattiert werden müssen. 

es überrascht keineswegs, dass die cesi tallinn als Fachtagungsort ausgesucht hat. estland, welches die 
entstehung von skype erlebt hat, ist hinsichtlich nutzung neuer technologien eines der am meist fortge-
schrittenen länder. Die online-Dienste werden in diesem land seit mehr als einem Jahrzehnt von fast der 
gesamten bevölkerung beansprucht.  als wahrhaftiger « e-staat » zählt estland außerdem zu den Muster-
schülern der Digitalen agenda für europa. Dieser Grundpfeiler der strategie europa 2020 hat die schaffung 
eines echten digitalen binnenmarktes zum Ziel und möchte dabei unter anderem die Fertigkeiten und 
digitale Kompetenz in den Vordergrund stellen. ich möchte an dieser stelle dem estnischen Wirtschafts- 
und Kommunikationsminister danken, der uns von anfang an seine unterstützung bei dieser Fachtagung 
zugesichert hat. 

ich freue mich persönlich schon sehr auf Gespräche und Diskussionen zum thema iKt und deren aus-
wirkungen auf die verschiedenen bereiche des öffentlichen sektors. ich verwende die modernen techno-
logien mit leidenschaft bei meiner arbeit und leite auch die schule convitto nazionale in rom, welche 
die ‘scuol@2.0’-Zertifizierung erhalten hat. Dieser titel ist resultat meiner Zusammenarbeit mit einem en-
gagierten team und belohnt eine innovative und zukunftsorientierte schule, die es verstanden hat, auf die 
technologischen entwicklungen in all ihren aspekten (lerninstrumente und pädagogischer inhalt, arbeits-
organisation und humanressourcen) zu achten. Das bildungswesen ist nur ein beispiel, nichtsdestotrotz 
stellt es meiner Meinung nach ein sehr gutes dar, wenn es darum geht, die tiefgreifenden Veränderungen, 
welche sogar noch stärker in sämtlichen öffentlichen Dienststellen stattfinden, aufzuzeigen. 

Damit die einbindung der iKt erfolgreich ist, müssen – davon bin ich überzeugt – alle öffentlichen ange-
stellten und betroffenen einsatz zeigen. ich bedanke mich bei jedem einzelnen teilnehmer und redner für 
seine anwesenheit und wünsche ihnen eine net-te Fachtagung! 

hochachtungsvoll! 

Emilio FATOVIC, Vorsitzender der CESI-Akademie Europa   



fachtagung    „Die VerwenDung Der neuen Technologien in öffenTlichen DiensTen  
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Verdolmetschung  De, Fr, en, es, it 

 Dieses Kolloquium wird vom Moderator Philippe BORREMANS geleitet. 
 Während des Kolloquiums steht eine twitter-Wand zum interaktiven austausch zur Verfügung:
 bitte benutzen sie den hashtag #cesiweb für ihre tweets.

Mittwoch, 25. jUni 2014
 
 ankunft der teilnehmer   

18.00-19.00 uhr registrierung der teilnehmer 

 abend zur freien Gestaltung

DonnErstag, 26. jUni 2014       

08.30 uhr registrierung der teilnehmer  

09.00 uhr ERÖFFNUNGSSITZUNG  
 - eröffnung der Fachtagung, Emilio FATOVIC, präsident der cesi akademie europa
 - begrüßung, Urve PALO, estnische Ministerin für Wirtschaft und Kommunikation 

TEIL I: AUCH DIE NEUEN TECHNOLOGIEN ENTWICKELN SICH WEITER

09.45 uhr Innovation und öffentliche Verwaltungen in Europa

Wo stehen die Mitgliedsstaaten mit ihrem Angebot an e-Verwaltungslösungen? Übersicht über die Situation in den verschiedenen europäi-
schen Ländern sowie die Nutzung der Angebote durch Bürger. 

	 •	Arthur MICKOLEIT, analyst der e-Government-politik bei der oecD   
  
10.15 uhr Europa setzt sich für mehr e-Verwaltung ein  
 
Übersicht über die Umsetzung und Bewertung des Aktionsplans der Europäischen Kommission sowie „Europäischer Interoperabilitäts-
rahmen“ zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene.     

	 •	Franco ACCORDINO, leiter der task Force “Digital Futures”, GD connect, 
 europäische Kommission   

10.25-10.45 uhr  Diskussion 

10.45-11.15 uhr  KAFFEEPAUSE und NETWORKING

11.15 uhr Öffentlicher Dienst 2.0: Interaktionen zwischen den Verwaltungen und ihren Nutzern  

In den vergangenen Jahrzehnten haben wir uns vom Internet 1.0 (rein informative Portale) zum Internet der zweiten Generation (Web 
2.0) weiter entwickelt. Über die Kommunikation in beide Richtungen wird somit mehr Interaktion zwischen den Verwaltungen und 
ihren Nutzern möglich. Diese Veränderung hat zu einer neuen Art des Austauschs mit den Nutzern geführt.  

 Verbesserte Kommunikation zwischen Behörden und Nutzern 

11.15 uhr gegenüber individuellen Nutzern
 •	Robbie PARISH, stellvertretender Direktor für online-Dienste & strategie, schottische regierung 

Programm  



11.35 uhr gegenüber gewerblichen Nutzern
 •	Miquel ESTAPÉ, Vize-Direktor des Konsortiums der offenen Verwaltung von Katalonien 

11.55 uhr Web 2.0: Die Nutzer engagieren sich im öffentlichen Dienst
 Beispiel der Teilnahme der Bürger an der Verbesserung des öffentlichen Dienstes
 •	Elisabeth GROSDHOMME LULIN, Generaldirektorin von „paradigmes et caetera“, Frankreich 

12.15-12.45 uhr  Diskussion 

12.45-14.00 uhr  MITTAGSPAUSE 

TEIL II: DIE BESONDEREN HERAUSFORDERUNGEN FÜR DEN ÖFFENTLICHEN SEKTOR

14.00 uhr Sicherstellung eines gleichberechtigten Zugangs der Nutzer zum öffentlichen Dienst   

Im Gegensatz zu bestimmten privatwirtschaftlichen Strukturen kann es sich die öffentliche Verwaltung nicht erlauben, auf vollkommen 
digitale Lösungen umzustellen und die Vorgänge vollständig papierlos zu gestalten. Die Pluralität und die Vielfalt der Nutzer sowie das 
Prinzip des gleichberechtigten Zugangs erlegen es den Strukturen des öffentlichen Sektors auf, sowohl eine physische als auch virtuelle 
Präsenz zu gewährleisten. Wie passen sich die Verwaltungen an diese Verpflichtung an und wie antizipieren sie Veränderungen? Mo-
tivieren sie ihre Nutzer dazu, verstärkt auf Online-Verwaltungslösungen zurückzugreifen - wenn ja, wie gehen sie dabei vor? Bewegen 
wir uns wirklich in Richtung einer gesichtslosen Verwaltung? Drei Präsentationen zeigen auf, wie die Verwaltungen sich dem Prinzip des 
gleichberechtigten Zugangs zum öffentlichen Dienst anpassen und es beachten können.    

14.00 uhr Praxisbeispiel einer Behörde, die es verstanden hat, sich dem Publikum über die Diversifizierung  
 ihres Angebots anzupassen
 •	Carlos FERNÁNDEZ GUERRA, Verantwortlicher des programms „policía 2.0“ für Kommunikation,  
 bürgerhilfe, ausbildung und aufklärung über sicherheitsfragen, nationale polizei spaniens   

14.20 uhr Die neuen Technologien ermöglichen eine bessere Dienstleistung gegenüber Nutzern 
 mit einer Behinderung
 •	Ioannis YALLOUROS, Mitglied des exekutivkomitees des europäischen behindertenforums 
  
14.50 uhr Beispiel für die Nutzung der neuen Technologien im Gesundheitsbereich (E-Gesundheit)
 •	Elena VIO, projektingenieurin bei “arsenàl.it”, italien

15.10-15.30 uhr  Diskussion

15.30 uhr Dem Vertrauen der Nutzer gerecht werden  

Wenn die öffentlichen Dienste möchten, dass die Nutzer vermehrt auf das Online Angebot zurückgreifen, müssen sie darauf achten, 
dass jegliches Misstrauen gegenüber den angebotenen Leistungen vermieden wird. Der Datenschutz stellt eine wichtige Herausforde-
rung dar und die elektronischen öffentlichen Dienste müssen eine bestimmte Anzahl an Bedingungen erfüllen, um diese Sicherheit zu 
gewährleisten. Ebenso haben sich die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger weiter entwickelt. Gerade vor dem Hintergrund der 
Wirtschaftskrise haben die Bürgerinnen und Bürger hohe Erwartungen in Bezug auf die Transparenz der öffentlichen Ausgaben und die 
Entscheidungsprozesse. Wie weit muss der öffentliche Dienst bei den Antworten an die Bürger gehen?     
 
15.30 uhr	 •	Rauna NERELLI, Koordinatorin für bürgerbeteiligung, Justizministerium, Finnland 

15.50 uhr	 •	Sergejus MURAVJOVAS, Geschäftsführender Direktor von „transparency international“ lithuania  

16.10-16.45 uhr  Diskussion

16.30-16.45 uhr KAFFEEPAUSE und NETWORKING

16.45 uhr Podiumsdiskussion: Ist die Entmaterialisierung der Verwaltungsabläufe noch immer ein Vorteil? 

Ziel dieser Podiumsdiskussion ist es, die Vorteile (Schnelligkeit und Kontinuität des öffentlichen Dienstes usw. …) und Risiken (Investition in 
die Datensicherung, Auswirkungen auf die Arbeitszeit der Beschäftigten) der Entmaterialisierung näher zu beleuchten. Wie steht es um den 
ökologischen Fußabdruck der Online-Verwaltung?  

	 •	Françoise BERTHOUD, leiterin, Forschungsgruppe ecoinfo, Frankreich
	 •	Mikk VAINIK, projektleiter, entwicklung des staatlichen (internet-)portals, behörde für das staatliche 
 informationssystem in estland  
		 •	Ute WIEGAND-FLEISCHHACKER, Vertreterin der cesi, landesvorsitzende des dbb 
 beamtenbund und tarifunion, landesbund hessen, Deutschland 
	 •	Diskussion

17.45 uhr  ende des ersten arbeitstags



FrEitag, 27. jUni 2014       

TEIL III: HIN ZUM BESCHÄFTIGTEN 2.0 IM DIGITALEN ZEITALTER: SCHULUNG UND BERATUNG 

09.30 uhr Weiterbildung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)

Neuer Analphabetismus. Der „digitale Graben“ im öffentlichen Dienst. 
Fallbeispiele aus den „Musterländern“ hinsichtlich der Weiterbildungsangebote für öffentlich Beschäftigte. 
Sensibilisierung und Ausbildung der Bediensteten im Bereich E-Kompetenzen.  

09.30 uhr Der Europäische Computer-Führerschein (ECDL): Praktischer Fall aus der Steuerverwaltung,  
 Deutschland

 •	Ralf MARTIN, projektleiter, pc-Führerschein, Zentrale Datenverarbeitung der 
 Finanzverwaltung Koblenz, Deutschland 

10.15 uhr Die neuen Grenzen der Arbeit: die Vorteile von IKT für die Arbeitsbedingungen der Angestellten,  
 aber auch nicht zu unterschätzende Risiken

Die Technologie verändert die traditionelle Zeitorganisation der Angestellten: Fortgeschrittene IKT-User sind mehr und  mehr einer Arbeit 
ausgesetzt, die den Rahmen der herkömmlichen Arbeitszeiten sprengt: Entmaterialisierung, übermäßige Erreichbarkeit und Mobilität 
zerstören mehr und mehr die Grenze zwischen Privat- und Berufsleben.

 •	SALIMA BENHAMOU, Ökonomin in der abteilung für arbeit und beschäftigung, 
 Generalkommissariat für strategie, Zukunftsorientierung, Dienststelle des premierministers,   
 Frankreich
 
10.40-11.00 uhr  Diskussion 

11.00-11.20 uhr  KAFFEEPAUSE und NETWORKING

11.20 uhr Panel mit Vertretern der Berufsräte der CESI  

Im Vorfeld und im Anschluss an das Seminar arbeiten einige Berufsräte der CESI an dieser Thematik und bringen sie in Verbindung mit 
der entsprechenden Problematik in ihren jeweiligen Sektoren. In diesem Modul sollen die ersten Ergebnisse ihrer sektoralen Arbeiten allen 
CESI-Mitgliedern vorgestellt werden. 

 •	Jean-Claude DELAGE, Fp-cGc, alliance police nationale, Frankreich 
 •	Patrick FEY, cnV publieke Zaak, niederlande  
 •	Claude HEISER, cGFp, luxemburg 

12.20 uhr Zusammenfassung der Diskussionen und Schlussfolgerungen
 
 •	KLAUS HEEGER, cesi-Generalsekretär 

12.45 uhr Ende der Fachtagung 
 Mittagessen und Abreise der Teilnehmer



rednerVerZeichnis

franco accordino
Leiter der Task Force “Digital Futures”, GD CONNECT, Europä-
ische Kommission

Franco accordino ist leiter der task Force “Di-
gital Futures” in der Generaldirektion für Kom-
munikationsnetze, inhalte und technologien 
der europäischen Kommission. 
“Digital Futures” ist eine vorausschauende Maß-
nahme mit der beteiligung von fachkundigen 
experten, um langfristige Visionen festzulegen 
und ideen zu entwickeln. Ziel dabei ist, einen 
beitrag zur politischen reflexion in hinblick auf 

die neuwahl des europäischen parlaments und die neubesetzung 
der europäischen Kommission in 2014 zu leisten. Franco hat das 
Modell 3.0 für politikgestaltung ausgearbeitet, welches von Digital 
Futures verwendet wird und auf der online-engagement-plattform 
„Futurium“ (www.futurium.eu) vorzufinden ist. Franco begann 
2001 in der europäischen Kommission als wissenschaftlicher re-
ferent und wurde dort später Direktorassistent. in dieser Funktion 
beschäftigte er sich mit der entwicklung von Visionen und strate-
gien für die zukünftigen iKt, und auf diesem Gebiet speziell mit 
den neuen und künftigen technologien (Fet), den e-infrastruk-
turen, den superrechnern, dem cloud- und Grid-computing, 
dem internet der Zukunft, mit Vertrauens- und sicherheitsfragen 
in bezug auf iKt sowie mit Forschungs- und experimentierein-
richtungen. bevor er zur europäischen Kommission kam, arbeitete 
Franco im nationalen hochleistungsrechenzentrum cscs in der 
schweiz, beim “consorzio pisa ricerche” und beim nationalen 
Forschungsrat italiens, wo er Forschungsarbeiten zu formalen Me-
thoden, sprachen und instrumenten für konkurrierende systeme 
und protokollspezifikation durchführte. 
er hat langjährige erfahrung in verschiedenen bereichen der infor-
mationstechnologie, einschließlich der formellen Methoden und 
des software-engineering, der Gridsysteme und verteilten systeme, 
der betriebssysteme, der interaktiven webbasierten applikationen 
und der Wissensentdeckung in Datenbanken.  

salima Benhamou
Wirtschaftsexpertin in der Abteilung Arbeit und Beschäftigung, 
Generalkommissariat für Strategie und Vorausschau (dem fran-
zösischen Premierminister unterstellt), Frankreich

salima benhamou ist Wirtschaftsexpertin und 
hat ein Doktorat der paris school of economics.  
sie ist vorwiegend auf die themengebiete hr-
praktiken, organisatorische und technologische 
neuerungen und deren auswirkungen auf die 
leistung der organisationen, die arbeitsbedin-
gungen und das Wohlbefinden am arbeitsplatz 
spezialisiert. Darüber hinaus beschäftigt sie 
sich auch mit den themen unternehmensfüh-

rung, Gewinnverteilungsmechanismen und Kapitalbeteiligung der 
arbeitnehmer und analysiert den Zusammenhang zwischen der 
sozialen Verantwortung von unternehmen und der Wettbewerbs-
fähigkeit.  nach ihrer Forschungstätigkeit an der london school 
of economics,  ist Frau benhamou 2008 dem Zentrum für stra-
tegische analyse beigetreten, das erst kürzlich zum Generalkom-
missariat für strategie und Vorausschau umbenannt wurde und 
dem französischen premierminister unterstellt ist. Dieses Kom-
missariat führt bewertungs-, Vorausschau- und abstimmungsauf-
gaben durch, um einen Überblick über die entscheidungen von 

öffentlichen und privaten entscheidungsträgern zu bieten. Frau 
benhamou ist ebenfalls co-leiterin des innovationslaboratoriums 
für humanressourcen (lirh), welches 2014 in Zusammenarbeit 
mit der Generaldirektion für die Verwaltung und den öffentlichen 
Dienst (DGaFp), dem institut der öffentlichen Verwaltung und 
wirtschaftlichen entwicklung (iGpDe)  und dem ausbildungszen-
trum des Verteidigungsministeriums (cFMD) entstand. neben ih-
rer tätigkeit als expertin und beraterin unterrichtet sie seit einigen 
Jahren Wirtschaft an der universität paris-Dauphine.

françoise Berthoud
Direktorin der Gruppe EcoInfo, LPMMC, CNRS und Universität 
Joseph Fourier, Frankreich

Frau Françoise berthoud hat 1987 ihr Master-
studium in biomathematik an der universität 
paris Vi abgeschlossen und dann ihre Karriere 
als informatikingenieurin in privaten unter-
nehmen gestartet. seit  1992, zunächst in ihrer 
Funktion als Forschungsingenieurin an der uni-
versität Joseph Fourrier und später im nationa-
len Forschungszentrum in Frankreich (cnrs), 
ist sie mit dem Management von computing-
clustern in der Forschung beauftragt. sie hat die service-Gruppe 
cnrs ecoinfo mitgegründet und leitet diese seit 2005. Dieser 
Gruppe gehören etwa 20 Forscher und ingenieure an, die daran 
arbeiten, die negativen auswirkungen der iKt auf die umwelt zu 
reduzieren. sie hat zu diesem thema bereits zahlreiche sensibili-
sierungsmaßnahmen und ausbildungsseminare (von der analyse 
des lebenszyklus von it-ausrüstungen bis hin zu empfehlungen 
für einen umweltverträglichen betrieb von rechenzentren) organi-
siert und die redaktion eines einschlägigen nachschlagwerks („les 
impacts écologiques des tic“, eDp sciences-Verlag, 2012) koor-
diniert. sie tritt als sachverständige in mehreren arbeitsgruppen 
außerhalb des cnrs auf und ist co-autorin verschiedener wissen-
schaftlicher publikationen. ihre interessensgebiete sind: analysen 
des lebenszyklus von it-ausrüstungen, die « rebound-effekte », 
Fragen zu den abfällen von elektrischen und elektronischen Ge-
räten, Folgen der Förderung von seltenen edelmetallen und der 
umweltverträgliche betrieb von rechenzentren.  

Philippe Borremans
Consultant, Belgien – Moderator der Fachtagung

philippe borremans begann seine Karriere 
1995 im bereich unternehmenskommunika-
tion bei der internationalen pr-Firma porter 
novelli international als pr-consultant. 1997 
spezialisierte er sich auf Krisenkommunikation 
und auf das damals noch unter dem namen 
“online-pr” bekannte Wesen. seine erfahrun-
gen im unternehmenskommunikationsbereich 
umfassen ereignisse wie Gewerkschaftsstreiks, 
einen Flugzeugabsturz, Zerstörung einer stätte durch Feuer und 
produktrückrufe. seitdem zählen die benutzung des internets und 
verwandter technologien und deren einsatz als Kommunikations- 
und Zusammenarbeitsinstrumente zu seinen leidenschaften. Von 
oktober 1999 und 2009 war philippe als public relations Manager 
bei ibM belgien & luxemburg tätig. Während seiner 10-jährigen 
Karriere in dieser Firma war er mit der europaweiten Koordination 
der online-Kommunikationsaktivitäten von ibM und der nutzung 
von social Media im Zusammenhang mit public relations beauf-



tragt und trat oft auf internationalen Konferenzen als redner auf. 
im Mai 2009 nahm er den posten als Direktor für social Media bei 
der Van Marcke Group an und wurde somit eine der ersten perso-
nen, denen solch eine rolle in einer europäischen privatfirma an-
vertraut wird. philippe arbeitet auch als unabhängiger consultant 
mit sowohl öffentlichen als auch privaten organisationen an strate-
gischen themen wie reputationsmanagement, social Media Kom-
munikation und Krisenkommunikation.  Zu seinen Kunden zählen 
novartis, die eu, Volvo Group und viele mehr. er organisiert wei-
terhin Workshops und tritt als professioneller redner bei interna-
tionalen Konferenzen auf. philippe ist ein Gründungsmitglied des 
internationalen Verbands für online-Kommunikatoren, ordentli-
ches Mitglied beim internationalen Verband der Kommunikations-
leiter und auch Mitglied der belgischen pr-Gemeinschaft. er ist ein 
entschiedener anhänger des Wissens- und erfahrungsaustausches 
und hält regelmäßig Gastvorträge an europäischen universitäten 
und an der Königlichen Militärschule belgiens. Darüber hinaus ist 
er ein leidenschaftlicher blogger und kommentiert zu den sozialen 
Medien,  zur Gesellschaft, zur Geschichte und vielem mehr (http://
www.conversationblog.com). 

Jean-claude delage
Vizepräsident der Fonctions Publiques/CFE-CGC, Generalsekre-
tär von Alliance Police Nationale und Vizepräsident der CESI 

Jean-claude Delage ist von beruf polizeihaupt-
meister bei der französischen polizei sowie seit 
oktober 2010 Vizepräsident der französischen 
Gewerkschaft Fonctions publiques/cFe-cGc. 
seither vertritt er diesen Gewerkschaftsbund 
auch in präsidium und Verbandsvorstand der 
cFe-cGc. 
Der Gewerkschaftsbund vertritt die beschäftig-
ten des öffentlichen sektors sowie des gesam-

ten öffentlichen Dienstes, der in Frankreich in drei Kategorien 
eingeteilt ist. im bereich des öffentlichen staatsdienst vertritt die 
Gewerkschaft Fonctions publiques cFe-cGc unter anderem die 
beschäftigten der Finanzverwaltung und des gehobenen staats-
dienstes (beamte im höheren Dienst) im bildungswesen sowie 
arbeitnehmer von post, arbeitsagenturen, strafvollzug, Feuerwehr 
(beamte und Führungskräfte), polizei (beamte, höhere Diensträn-
ge und polizeimeister) und im Verteidigungswesen (mit ausnahme 
der armeeangehörigen, da ihnen das recht auf gewerkschaftliche 
organisierung in Frankreich untersagt ist). Darüber hinaus vertritt 
Fonctions publiques/cFe-cGc auch die interessen der beschäftig-
ten in den behörden der Gebietskörperschaften und im Gesund-
heitswesen (zweite und dritte Kategorie des französischen öffent-
lichen Dienstes). 
seit 2005 ist Jean-claude Delage Generalsekretär der polizeige-
werkschaft alliance police nationale und wurde im oktober 2012 
in dieser Funktion bestätigt. seit 2010 ist er zudem Mitglied des 
Wirtschafts-, sozial- und umweltrates (cese) in Frankreich. im 
rahmen des letzten Kongresses der cesi wurde Jean-claude Dela-
ge zum Vizepräsidenten der cesi gewählt. 

miquel estaPÉ Valls
Vize-Direktor des Konsortiums der Offenen Verwaltung von Ka-
talonien 

Miquel estapé ist gegenwärtig Vize-Direktor des 
Konsortiums der offenen Verwaltung von Kata-
lonien. er hat bereits über 20 Jahre erfahrung 
in organisationsumgestaltung und Verände-
rungsmanagement mithilfe von iKt-projekten. 
er hat als Management- und iKt-consultant 
in verschiedenen sektoren  gearbeitet und 18 
Jahre lang Führungs- und politikerfahrungen 
im regierungswesen gesammelt. er war bürger-

meister und Mitglied des Gemeinderats von la roca del Valles und 

Vize-präsident der region Vallès oriental. er hat sein Diplom zum 
telekommunikationsingenieur an der polytechnischen universität 
von Katalonien und der universität london gemacht. er hat auch 
ein ausbildungsprogramm für Führungskräfte an der hochschule 
für unternehmensführung (iese) der universität navarra absol-
viert. 

emilio fatoVic
Präsident der CESI - Akademie Europa

emilio Fatovic ist stellvertretender Generalse-
kretär der italienischen conFsal mit Zustän-
digkeit für den privatsektor. Darüber hinaus ist 
er Mitglied des Verwaltungsrates sowie Koor-
dinator des technisch-wissenschaftlichen aus-
schusses des paritätischen FonarcoM-Fonds 
zur Förderung der Weiterbildung im tertiärsek-
tor sowie im handwerk. ebenso ist er mit der 
wissenschaftlich-technischen Koordination von 
conFsalForM, dem italienischen Konsortiums für aus- und 
Weiterbildung, Qualität und organisation von humanressourcen 
betraut. aufgrund seiner rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen 
ausbildung insbesondere in den bereichen beschäftigung und 
Weiterbildung nahm er im gewerkschaftlichen umfeld wie auch 
in verschiedenen, auf regierungsebene initiierten arbeitsgruppen 
höchst erfolgreich Führungs- und Koordinationsaufgaben wahr. 
hierzu zählen unter anderem der pon-begleitausschuss, der na-
tionale ausschuss für fachspezifische berufsausbildung iFts, der 
beirat für süditalien des italienischen nationalrates für Wirtschaft 
und arbeit (cnel), die operative Gruppe zur Gymnasialreform, 
die arbeitsgruppe für zweisprachige sektoren mit internationaler 
ausrichtung sowie das europäische humanistische Gymnasium. 
Darüber hinaus war er technisch-wissenschaftlicher Koordinator 
im rahmen des projektes „integration” im hinblick auf die best 
practices im sinne der einbindung von einwandererkindern der 
zweiten Generation (equal – phase ii – schwerpunkt beschäfti-
gungsfähigkeit). unter seiner leitung erlangte das convitto na-
zionale in rom und die daran angegliederten schulen einen in-
ternationalen ruf, wurde zum „Konfuzius-Zentrum“ ernannt und 
erwarb schließlich die „scuol@2.0“-Zertifizierung. emilio Fatovic 
ist Mitglied der Gruppe ii (arbeitnehmer) des europäischen Wirt-
schafts- und sozialausschusses (eWsa) sowie seit 2013 präsident 
des Gemischten parlamentarischen ausschusses eu-ehemalige Ju-
goslawische republik Mazedonien. bei ihrer Generalversammlung 
vom 30. Mai 2013 wurde er zum präsidenten der cesi-akademie 
europa gewählt.

carlos fernÁndeZ guerra
Verantwortlicher des Programms „Policía 2.0“ für Kommunikati-
on, Bürgerhilfe, Ausbildung und Aufklärung über Sicherheitsfra-
gen, Nationale Polizei Spaniens 

er hat nicht nur das programm „policía 2.0“ für 
Kommunikation, bürgerhilfe, ausbildung und 
aufklärung über sicherheitsfragen geplant und 
aus der taufe gehoben, sondern hat es auch als 
hauptverantwortlicher geschafft, dass dieses 
weltweit aufgrund seiner aktionen und inhalte 
in den augen der experten als erfolgreiches Ma-
nagementmusterbeispiel gilt und unter diesem 
Gesichtspunkt am meisten nutzer auf twitter 
(870.000) zählt. er hat nicht nur zusammen mit seinem team die 
auszeichnung zum besten community Manager in spanien bei 
den tweetawards 2013 erhalten, sondern auch andere wie den 
premio Fundetec, den premio Forocompol (für die beste institu-
tionelle Kommunikation 2014), den erst vor kurzem verliehenen 
preis iredes für die beste einrichtung in den sozialen netzwerken 
und den premio Derecho en red für seine bemühungen um die 
Verbreitung von Gesetzesinformation an bürgerinnen und bürger. 



Die spanische nationale polizei hält europaweit gesehen die Füh-
rungsposition von allen öffentlichen institutionen in den sozialen 
netzwerken, zählt darüber hinaus die meisten Followers für ihre 
sicherheitskräfte weltweit und lässt dadurch das Fbi hinter sich. 
Die spanische nationale polizei ist die am meisten retweetete öf-
fentliche einheit und überholt sogar das Weiße haus. aber der 
wichtigste aspekt ist die benutzung des web 2.0, das carlos so gut 
zu promoten verstanden hat, und die dadurch erzielten ergebnis-
se. er hat auch “plan contigo” ins leben gerufen und verwaltet, 
ein weiteres Kommunikations- und bildungsprogramm, das in Zu-
sammenarbeit zwischen der polizei und der spanischen Guardia 
civil vom sozialen netzwerk tuenti aus durchgeführt wurde und 
seinerzeit nicht nur ein absolutes Musterbeispiel in den sozialen 
netzwerken in spanien im bereich der Kommunikation, sondern 
auch mit mehr als 75.000 nutzern ein beispiel der effizienz für 
regierungen und institutionen auf der ganzen Welt in hinblick auf 
prävention, sicherheit und sensibilisierung der Jugend darstellte. 
auch ist carlos Gestalter und Verwalter der Webseite der spani-
schen polizei auf Facebook, die mittlerweile bereits 120.000 Fans 
zählt. carlos hat viel erfahrung in unternehmenskommunikation 
und Kampagnenmanagement wie beispielsweise mit der einfüh-
rung des elektronischen personalausweises, in unternehmen und 
organisationen wie der renfe (nationales netz der spanischen ei-
senbahnen), adif (spanische eisenbahn-infrastrukturgesellschaft), 
dem roten Kreuz, leroy Merlin, und zuvor noch in verschiedenen 
Zeitschriften und Wirtschaftsblättern gesammelt, wo er als Jour-
nalist tätig war, bevor er dann in die Welt der unternehmenskom-
munikation einstieg. carlos hat neben einem universitätsabschluss 
in Kommunikations- und informationswissenschaften und einem 
Master in unternehmenskommunikation auch andere postgradu-
ate-studiengänge in unternehmensführung, recht und sozialer 
Verantwortung von unternehmen absolviert.  

Patrick feY
Generalsekretär und Schatzmeister der CNV Publieke Zaak, Nie-
derlande

patrick Fey ist seit abschluss seines studiums 
im Fach politikwissenschaften im niederländi-
schen Gewerkschaftswesen tätig. nachdem er 
zunächst das amt des schatzmeisters der Ge-
werkschaft für Wehrpflichtige der niederländi-
schen streitkräfte (VVDM) bekleidete, ist er seit 
nunmehr 23 Jahren bei cnV publieke Zaak mit 
verschiedenen aufgaben betraut. so wurde er 
im Jahr 2009 Mitglied des Gewerkschaftsvor-

stands und ist in dieser Funktion derzeit für den Gesundheitssek-
tor verantwortlich. Der niederländische Gesundheitssektor ist mit 
umfassenden reformen und starken budgetkürzungen konfron-
tiert. „Meiner auffassung nach geht es insbesondere darum, gute 
arbeitsbedingungen zu sichern und es den Menschen zu ermögli-
chen, sinn und bedeutung in ihrer arbeit zu sehen. Die Verfolgung 
dieser beiden Zielsetzungen ist für uns herausforderung und Moti-
vation zugleich“, betont patrick Fey.

elisabeth grosdhomme lulin
Generaldirektorin des Unternehmens «Paradigmes et caetera», 
Frankreich

elisabeth Grosdhomme lulin ist Generaldirek-
torin des unternehmens «paradigmes et cae-
tera». Diese Forschungs- und beratungsfirma, 
welche sie 1998 gründete, beschäftigt sich mit 
Vorausschau und innovation. sie ist auch Vor-
sitzende des Verwaltungsrates der nationalen 
hochschule für industrie-Design (ensci) und 
verwaltet die Gruppen safran, bongrain und 
ciments Français. sie ist absolventin der hoch-

schule « École normale supérieure », des instituts für politikfor-

schung von paris und der nationalen hochschule für öffentliche 
Verwaltung und hat einen Doktor der literaturwissenschaft. sie 
begann ihre Karriere bei der Generalinspektion der öffentlichen 
Finanzen (1991-1994), arbeitete danach im Kabinett des premi-
erministers (edouard balladur, danach alain Juppé) als referentin 
und später als Fachreferentin. sie wurde danach von 1996 bis 1998 
mit der leitung der externen Marketing- und Kommunikations-
abteilung des nationalen instituts für statistik und Wirtschafts-
studien (insee) beauftragt. sie war in den vergangenen zehn 
Jahren Mitglied von mehreren regierungsausschüssen : rat für 
Vereinfachungsmaßnahmen der betriebe (seit 2014) ; ausschuss 
Juppé-rocard zur « Großen staatsanleihe » und den nationalen in-
vestitionsprioritäten (2009) ; ausschuss balladur zur reform der 
lokalen Gebietskörperschaften (2008) ; ausschuss lévy-Jouyet zur 
Wirtschaft des immateriellen (2006) ; ausschuss lancelot zur regu-
lierung der Medienkonzentration (2005) ; ausschuss camdessus 
zur Wiederankurbelung des französischen Wachstums (2004) ; 
ausschuss landau zur Finanzierung der Milleniumsentwicklungs-
ziele (2003). 

klaus heeger
CESI-Generalsekretär

Klaus heeger ist seit 2012 Generalsekretär der 
europäischen union der unabhängigen Gewerk-
schaften. Klaus arbeitet täglich mit vollem einsatz 
an der Verteidigung der rechte und interessen 
von Millionen von arbeitnehmern des öffent-
lichen Dienstes, die alle Mitglieder einer der 41 
europäischen Mitgliedsorganisationen der cesi 
sind. nach seiner juristischen ausbildung, die 
ihn nach spanien, Frankreich und Deutschland 
(seinem herkunftsland) führte, begann Klaus 1996 seine berufliche 
laufbahn bei der cesi  als politischer und juristischer berater. später 
wurde er mit dem Management der organisationsausschüsse und 
der politischen Gremien beauftragt und somit viele Jahre lang mit 
den herausforderungen, denen sich arbeitnehmer des öffentlichen 
sektors stellen müssen, vertraut gemacht.   
Darauf folgten weitere berufliche stationen, darunter im europä-
ischen parlament 2002 als rechtsberater für eine der politischen 
Gruppen. Dies verschaffte ihm einen großen juristischen und politi-
schen einblick in verschiedene eu-politikbereiche. aufgrund dieser 
Funktion wird er oft um analysen und stellungnahmen auf semina-
ren und Konferenzen in brüssel und anderen orten gebeten, was er 
auch jetzt regelmäßig in seiner rolle als cesi-Generalsekretär macht.  
nach seiner tätigkeit im europäischen parlament zog Klaus nach 
estland und arbeitete dort als privater unternehmer. Diese erfah-
rung erweiterte seinen horizont und ermöglichte es ihm, noch bes-
ser die herausforderungen zu verstehen, mit denen die arbeitneh-
mer sowohl im privaten als auch im öffentlichen sektor in europa 
zu kämpfen haben.  
2012 wurde Klaus heeger aufgrund seiner erfahrung als Verteidi-
ger von arbeitnehmerrechten und aufgrund seines Wissens zu den 
Verfahren und politiken der europäischen union in diesem bereich 
zum Generalsekretär der cesi gewählt. Mit seinen hervorragenden 
sprachkenntnissen in Französisch, englisch und spanisch (neben 
seiner Muttersprache Deutsch), seinen Kenntnissen der estnischen 
und russischen sprache sowie seinen internationalen erfahrungen 
eignet er sich bestens dafür, die politische position der cesi ge-
genüber den europäischen institutionen zu koordinieren und zu 
vertreten. 

claude heiser
Président du Conseil professionnel de la CESI « Education, Forma-
tion, Recherche » (EDUC)

claude heiser, Dr. phil. und professor für literaturwissenschaften, 
wächst im Großherzogtum luxemburg auf, wo er das Jungengym-
nasium in esch-sur-alzette besucht und seinen studienschwer-



punkt auf klassische sprachen und literatur 
legt. Von 1994 bis 1999 ist er an der rheini-
sche Friedrich-Wilhelms-universität bonn 
eingeschrieben um Germanistik, Geschichte 
und erziehungswissenschaft zu studieren. Von 
2004 bis 2007 macht er ein Doktorstudium 
an der universität des saarlandes, das er mit 
einer arbeit über die österreichische Dichterin 
ingeborg bachmann abschließt. 1999 startet er 

seine berufliche laufbahn als angehender professor für Deutsche 
sprache und literatur im athenäum in luxemburg, am techni-
schen Gymnasium von bonnevoie sowie am nationalen institut für 
Öffentliche Verwaltung, wo er Kurse zur deutschen Verwaltungs-
sprache für zukünftige staatsbeamte im redaktionswesen erteilt. 
er wurde zum literaturprofessor am klassischen lyzeum Diekirch 
ernannt und später zum stellvertretenden leiter des athenäums in 
luxemburg. im Gewerkschaftswesen wird claude heiser zunächst 
Mitglied des Komitees der Vereinigung von professoren, die dem 
allgemeinen bund des Öffentlichen Dienstes (cGFp), aber auch 
der Föderation der universitäten im Dienste des staates 
(FeDuse-enseignement/cGFp) angeschlossen sind. in letzterer 
war er Generalsekretär und später Vorsitzender. er hat sich die 
Verteidigung aller staatsbeamten und -angestellten zur aufgabe 
gemacht und arbeitet im exekutivausschuss des allgemeinen bun-
des des Öffentlichen Dienstes, wo er seit 2005 erster Vizepräsident 
ist. Von 2007 bis 2012 unterrichtet claude heiser an der univer-
sität des saarlandes und erteilt Kurse für moderne Germanistik 
- seiner wahren leidenschaft. seit 2011 sitzt claude heiser dem 
cesi-berufsrat „bildung, Jugend, Kultur und Forschung“ (eDuc) 
vor, der sich aus Vertretern von bildungsgewerkschaften in euro-
pa zusammensetzt und aktive arbeiter in diesem bereich, von der 
Grundschulbildung über die (Weiter-)bildung für erwachsene und 
berufsausbildung bis hin zur universitären ausbildung, vertritt.  

ralf martin
Projektleiter, PC-Führerschein, Zentrale Datenverarbeitung der 
Finanzverwaltung Koblenz, Deutschland

ralf Martin lebt mit seiner Familie im huns-
rück, südlich von Koblenz. Während seiner 
12-jährigen bundeswehrzeit absolvierte er 
weitere schulabschlüsse und die prüfung zum 
staatlich geprüften techniker. Danach studier-
te er elektrotechnik und arbeitete zehn Jahre 
als softwareentwickler in einem ingenieurbü-
ro.  2009 wechselte er zur oberfinanzdirektion 
Koblenz, Zentrale Datenverarbeitung (ZDFin). 

Dort leitet er mehrere projekte im bereich der aus- und Weiterbil-
dung und arbeitet auch als anwendungsentwickler / -programmie-
rer der sondereinheit steuerfahndung. aktuell leitet er das projekt 
„landesweite einführung des pc-Führerscheins (ecDl)“. seit 20 
Jahren unterrichtet er als freier Dozent mehrere programmierspra-
chen und Ms-office ®-produkte. ebenso programmiert er neben-
beruflich im industriellen bereich des Qualitätsmanagements und 
leitete dort verschiedene software-projekte. 

arthur mickoleit
Analyst der e-Government-Politik bei der OECD

arthur Mickoleit ist analyst der e-Government-
politik bei der oecD. seit er 2007 dort begann, 
hat er technologische entwicklungen im pri-
vatsektor und im regierungswesen analysiert. 
Zurzeit hat er seinen Fokus auf die nutzung 
der sozialen Medien von regierungseinrichtun-
gen, die ausarbeitung quantitativer analysen zu 
den ausgaben der regierungen für iKt und die 
trends zur offenen Datenpolitik gerichtet. ar-

thur hat sich auch intensiv mit it-Möglichkeiten und it-herausfor-
derungen in hinblick auf den umweltschutz beschäftigt. in diesem 
Zusammenhang hat er an der 
oecD-empfehlung von 2010 zum thema iKt und umwelt mit-

gewirkt. er trägt regelmäßig zur ausarbeitung von leitlinien für die 
Digitalpolitik bei, die an Mitglied- und partnerregierungen, so wie 
kürzlich erst an Frankreich, die Vereinigten arabischen emirate 
und tunesien, gerichtet sind. 
bevor er bei der oecD zu arbeiten begann, war arthur bei der 
internationalen softwarefirma sap,  bei Fian international, einer 
nGo, die sich für nachhaltige nahrungsmittelpolitik einsetzt, und 
als Forschungsassistent für internationale Wahlen und Wahlpolitik 
tätig. arthur hat sein studium in  europapolitik mit auszeichnung 
an der universität von Manchester (Großbritannien) abgeschlos-
sen.  

sergejus muraVJoVas
Geschäftsführender Direktor von „Transparency International“ 
Lithuania

sergejus ist seit 2008 leiter von „transparen-
cy international“ lithuania. 2012 wurde er 
zum zweiten Mal in den Verwaltungsrat von 
„transparency international“ gewählt. sergejus 
ist Vorstandsmitglied der clear Wave initiative 
für Geschäftstransparenz und Mitglied des aus-
wahlkomitees für bewerber im Justizsektor. er 
erteilt auch Kurse zu corporate Governance 
und antikorruption an der universität für Ma-
nagement und Volkswirtschaft in Vilnius. sergejus hat einen Master 
der universität leiden und einen bachelor der universitäten Vilni-
us und utrecht.  

rauna nerelli
Koordinatorin für Bürgerbeteiligung, Justizministerium, Finnland

rauna nerelli ist Koordinatorin für bürgerbetei-
ligung im finnischen Justizministerium, wo sie 
vor allem mit der ausbildung von staats- und 
Gemeindebediensteten zur Förderung von bür-
gerengagement und -beteiligung beauftragt ist. 
in den vergangenen Jahren hat sie sich auf die 
vom Justizministerium gebildeten e-Democra-
cy-plattformen spezialisiert: www.otakantaa.fi 
zur beteiligung und interaktion für alle, www.
kansalaisaloite.fi zur elektronischen sammlung von unterschriften 
für bürgerinitiativen auf nationaler ebene, www.kuntalaisaloite.fi 
zur elektronischen unterschriftensammlung von an Gemeinde-
behörden gerichtete initiativen und www.lausuntopalvelu.fi zur 
elektronischen beantwortung von offiziellen anfragen mithilfe von 
Kommentaren. 
Frau nerelli arbeitet momentan an der planung eines vom finni-
schen bildungs- und Kulturministerium finanzierten nationalen 
e-Democracy-Kanals für Jugendliche und steht hierbei in enger 
Zusammenarbeit mit dem finnischen programm für offene regie-
rungspartnerschaft. 
Davor war sie in verschiedenen nGos zur Förderung von Kinder- 
und Jugendpartizipation tätig, wie zum beispiel der Finnischen 
Jugend-Kooperation – allianssi und dem finnischen Kinderpar-
lament, und arbeitete ebenfalls an anderen Kinder- und Jugend-
partizipationsprojekten auf nationaler ebene. Dank ihrer rolle als 
expertin für Jugendpartizipation war sie auch Mitglied der inter-
nationalen eurochild arbeitsgruppe zur partizipation und hat zur 
Gestaltung von mehreren online- und Face to Face-events zur Ju-
gendpartizipation beigetragen. 

robbie Parish
Stellvertretender Direktor für Online-Dienste & Strategie, Schot-
tische Regierung

als ranghohes Führungsmitglied der schottischen regierung 
kommt robbie parish eine zentrale rolle beim aufbau von part-
nerschaften innerhalb des öffentlichen sektors zu. seine aufgabe 
dabei ist es, die Dienstleistungslandschaft zugunsten des schot-
tischen Volkes zu verändern. in seiner rolle als Vorstandsdirek-
tor mit erfahrungen sowohl im privaten als auch im öffentlichen 



sektor, nutzt robbie diese um die reform im 
öffentlichen sektor voranzutreiben sowie die 
Möglichkeit, die das digitale Zeitalter bietet, 
um öffentliche Dienste zugänglich zu machen 
und benutzerfreundlich und kosteneffizient zu 
gestalten. 
er hat sich als leidenschaftlicher Digitalstratege 
und software-ingenieur im britischen aber auch 
internationalen industriegeschäft einen namen 

gemacht, weil er das talent zur entwicklung von preisgekrönten 
applikationen und Diensten in einer ganzen reihe von sektoren 
besitzt. seit Januar 2013 ist robbie Direktor für online-Dienste 
und für die umgestaltung der digitalen Dienste in schottland ver-
antwortlich. robbies Vision für die Digital-landschaft schottlands 
wurde unter der prämisse gegründet, dass die bedürfnisse der nut-
zer nach Veränderung in den Mittelpunkt gestellt werden. neben 
seiner Verantwortung für die Veränderung der digitalen Dienste 
in schottland trägt robbie auch die für GloW – einer nationa-
len plattform für Web-Dienste, die eltern, schüler und lehrer im 
schottischen bildungssystem verbindet. hinzu kommt noch seine 
rolle als geschäftsführender Direktor und Vorstandsmitglied bei 
Visit scotland.  
er ist begeisterter Golfspieler und schon immer ein großer Fan von 
technologie und innovation gewesen. er ist immer darum bemüht, 
beides miteinander zu verbinden. sollten sie irgendeine applikati-
on kennen, die das Golfhandicap im Golfsport verbessern könnte, 
oder sollten sie sich ganz allgemein über die digitale entwicklung 
im öffentlichen sektor unterhalten wollen, können sie robbie bei 
der schottischen regierung in der abteilung für online-Dienste 
kontaktieren. 

mikk Vainik 
Projektleiter, Entwicklung eines staatlichen Portals, Behörde für 
das staatliche Informationssystem in Estland 

Mikk Vainik arbeitet seit 2012 für das estnische 
staatsportal eesti.ee. er zählt zu den personen, 
die an der entwicklung und Verwaltung der 
e-Gesellschaft in estland mithelfen. in seiner 
Funktion als projektleiter ist er hauptsächlich 
für die Koordinierung eines Multichannel-an-
satzes zuständig, aber auch für die integration 
und erneuerung von applikationen auf dem 
portal und dessen betreuung. er vertritt das 

portal auch im eu-weiten euGo-netzwerk für einheitliche an-
sprechpartner. Davor hat Mikk für das bildungs- und Forschungs-
ministerium gearbeitet und an einer stärkeren internationalisie-
rung von estnischen Forschungs- und entwicklungsorganisationen 
mitgewirkt. er hat seit 2012 einen Ma in sozialwissenschaften. sei-
ne interessensgebiete umfassen die europäisierungs- und innova-
tionspolitik, psychologie und die interaktionen zwischen techno-
logie und Gesellschaft. er war auch in mehreren nGo-aktivitäten 
beteiligt. 

elena Vio
Projektingenieurin bei “Arsenàl.IT” – Forschungszentrum der 
Region Veneto für innovative Lösungen im Bereich e-Gesundheit

elena Vio ist projektingenieurin bei arsenàl.it, 
dem Forschungszentrum für innovative e-Ge-
sundheitslösungen der norditalienischen region 
Veneto. hierbei handelt es sich um ein freiwilli-
ges Konsortium der 23 lokalen Gesundheitsbe-
hörden und Krankenhausverbände der region. 
arsenàl.it ist mit der planung, entwicklung 
und Überwachung der internen e-Gesundheits-
anwendungen betraut und an sämtlichen tätig-

keiten im rahmen der standardisierung der systeminteroperabilität, 
beschaffungswesen und schulung aktiv beteiligt und stets auf der 
suche nach neuen innovativen lösungen. Die organisation und an-
wendung der von arsenàl.it konzipierten und mit den 23 lokalen 
Gesundheitsbehörden und Krankenhausverbänden gemeinsam be-

triebenen e-Gesundheitsmodellen basiert auf einem Wissens-, Kom-
petenz und technologienetzwerk, das in italien einzigartig ist. seit 
2010 ist elena Vio mit der Konzipierung neuer europäischer und 
regionaler arsenàl.it-projekte zur unterstützung der lokalen Ge-
sundheitsbehörden der region Veneto betraut. in diesem rahmen 
nimmt sie an Forschungs-, entwicklungs- und umsetzungsinitiati-
ven und -projekten im bereich e-Gesundheit teil. ihr hauptaugen-
merk richtet sich dabei auf die standardisierung von prozessen und 
Definitionen spezifischer funktionaler und technischer lösungen. 
hierbei ist sie unter anderem an der ausgestaltung von neurochir-
urgie-Fernberatungslösungen, der Fernüberwachung für chronische 
patienten, dem online-Download von arztberichten sowie medizi-
nischen tele-Foren beteiligt. sie verfügt über einen reichen erfah-
rungsschatz in den bereichen health technology assessment (hta), 
telemedizinische betreuung und telegesundheitslösungen sowie in 
der anwendung der technologischen standards für die interopera-
bilität der systeme. 

ute Wiegand-fleischhacker
Landesvorsitzende des dbb beamtenbund und tarifunion, Landes-
bund Hessen, Deutschland 

ute Wiegand-Fleischhacker ist seit august 2013 
landesvorsitzende des dbb beamtenbund und 
tarifunion landesbund hessen. 
ihre Fachgewerkschaft ist die Deutsche steuer-
gewerkschaft. seit dem Jahr 1992 ist sie stellver-
tretende personalratsvorsitzende, im Jahr 2009 
wurde sie zur personalratsvorsitzenden des 
Finanzamts Groß-Gerau gewählt. Der stufen-
vertretung in der hessischen steuerverwaltung, 
dem bezirkspersonalrat bei der oberfinanzdirektion Frankfurt/
Main, gehört sie seit 2003 an. sie ist von ihren dienstlichen aufga-
ben freigestellt. 
Wiegand-Fleischhacker ist Mitglied der landespersonalkom-
mission beim hessischen Ministerium des innern und für sport 
und dort die Vorsitzende des ausschusses „recht des öffentlichen 
Dienstes und für besoldungsrecht. Zu den aufgaben von Wiegand-
Fleischhacker als Mitglied der landespersonalkommission zählt 
vor allem, auf die einheitliche Durchführung beamtenrechtlicher 
Vorschriften hinzuwirken, anregungen zur Verbesserung des per-
sonalwesens zu geben sowie Vorschläge zur beseitigung von Män-
geln in der handhabung von beamtenrechtlichen Vorschriften zu 
machen. sie gehört der landesleitung des dbb hessen seit 1997 als 
Vorsitzende der dbb Frauenvertretung hessen an und wurde im 
Jahr 2009 zur stellvertretenden landesvorsitzenden des dbb hes-
sen gewählt. seit 2002 ist sie Mitglied der Geschäftsführung der 
dbb bundesfrauenvertretung. 
Dem bundesvorstand des dbb gehört sie seit ende 2013 an und ist 
Mitglied der Grundsatzkommission „europa“ sowie stellvertreten-
de Vorsitzende der Grundsatzkommission „personalvertretungs-
recht“ des dbb. 
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Mitglied des Exekutivkomitees des Europäischen Behindertenfo-
rums 

ioannis Yallouros kommt aus Griechenland. 
im alter von zwei Jahren wurde er taub. er ist 
zurzeit präsident der nationalen Gehörlosenfö-
deration, Mitglied des Vorstands des nationalen 
Forums für behinderte in Griechenland und 
Mitglied des exekutivkomitees des europäi-
schen behindertenforums (eDF). er hat einen 
Master in elektro- und computertechnik der 
nationalen technischen universität von athen 
und einen Mba der offenen universität Zypern. er hat das eDF in 
der special task Force 416 des europäischen instituts für telekom-
munikationsnormen (etsi) für das Mandat 376/phase ii vertreten 
und ist auch Mitglied der eDF it expertengruppe. 
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