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IT-Innovationen für KMU

Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen.
Antoine de Saint-Exupery

Prozesse



TECHNIK

Um eine heterogene kleinteilige Branche, 
wie wir sie in der Kulturlandschaft
vorfinden, in die digitale Welt zu
katapultieren, braucht es eine technische
Lösung, die allen Anforderungen gerecht
wird.

Das eKulturPortal bringt modernste Open-
Source-Technologien zum Einsatz, die alle
technischen und sicherheitsrelevanten
Anforderungen, die Industrie und 
Wirtschaft an eine Webapplikation stellen, 
erfüllen.

Einen besonderen Fokus legen wir auf 
Datenaustausch über standardisierte
Schnittstellen. 



Das eKulturPortal wird die 
Arbeitsweise vieler 
Kulturschaffender verändern 
und vereinfachen. Wer 
Bühnenveranstaltungen 
konzipiert oder durchführt, 
weiß, dass Routine und 
Alltagsaufgaben in 
Verbindung mit knappen 
Ressourcen vielerorts den 
kreativen Freiraum 
aufzehren. Hier wird das 
eKulturPortal mit moderner, 
nutzerorientierter 
Oberfläche für spürbare 
Entlastung im 
Administrativen sorgen. Es 
wird wieder mehr Zeit geben 
für die schönen Seiten der 
Kulturarbeit: für Konzepte, 
Ideen, fürs Nachdenken, für 
Gespräche mit Kollegen und 
Zuschauern.

eKulturPortal

Infrastruktur

Camunda

Durch die Einbindung einer BPMN-Prozessengine
können Aufbau- und Ablauforganisationen

ähnlicher Branchen mit wenig Aufwand angepasst
werden.

JHipster

JHipster ist ein Java Generator, der modernste 
Werkzeuge nach neuesten Technikstandards 

einbindet. Dies ermöglicht uns eine besonders 
effiziente und schnelle Realisierung.

Spring.io

Das Spring-Framework setzen wir ein, um die 
Entwicklung von Enterprise-Java-Anwendungen 

deutlich zu vereinfachen und zu standardisieren.



Unsere moderne, zukunftsweisende Programmierung setzt auf sog. “Microservices”, 
die individuell konfiguriert und modifiziert werden können. Wir programmieren
benutzerindividuelle Abläufe, die sich stets an neue Anforderungen anpassen lassen. 
Mit dieser Technologie ist auch die Digitalisierung anderer kleiner und mittlerer
Unternehmen aller Branchen, mit vergleichsweise geringem Aufwand möglich.

Die Technik des eKulturPortal wird ein Meilenstein für die Digitalisierung von KMU 
aller Branchen.

Das eKulturPortal schafft einen
Technologiestandard für KMU.



FORSCHUNG

Abgesehen von vereinzelten, oft älteren 
Studien und vagem statistischem Material 
ist bis heute so gut wie keine qualitative 
Vertiefung der Geschäftsprozesse 
innerhalb der Kultur und der veränderten 
Rahmenbedingungen vorhanden. Zwar 
existieren fundierte unternehmens- und 
organisations-ethnographische Studien für 
einzelne Bereiche, nicht aber für 
Geschäftsprozesse im Kulturbetrieb.

Mit den Erkenntnissen dieses Projektes 
können andere geförderte Projekte ihre 
Forschungsergebnisse evaluieren und 
weiterentwickeln.



Das eKulturPortal wird etwas
bieten, das es in der 
Kulturbranche noch nicht
gibt: den standardisierten, 
schnittstellenübergreifenden
Austausch von 
Informationen rund um die 
Organisation von 
Bühnenveranstaltungen.
Das liegt genau im Fokus des 
Bundeswirtschaftsministeri-
ums. Man will die eBusiness-
Fähigkeit aller
Wirtschaftsteilnehmer
erreichen, groß oder klein, 
privat oder im öffentlichen
Dienst. Das von der eKultur
GmbH entworfene Konzept
hat Pilotcharakter und wird
vom Wirtschaftsministerium
gefördert.

Universität Regensburg 

Forschungsbereiche
Medieninformatik

Seit vielen Jahren betreibt der Lehrstuhl Medieninformatik der Universität 
Regensburg Forschung, zu für das Projekt einschlägigen Themen auf den Gebieten 
Geschäftsprozessmodellierung, Projektmanagement und Usability Engineering. Seit 
2011 wurde das Future Interaction Lab an der Universität Regensburg aufgebaut.

Vergleichende Kulturwissenschaft

Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhls Vergleichende Kulturwissenschaft der 
Universität Regensburg, sind kulturelle und gesellschaftliche 
Transformationsprozesse im Spiegel öffentlicher Kultur- und Tourismusarbeit.



Aus Sicht des Fachbereichs Vergleichende Kulturwissenschaft der Universität 
Regensburg stellt sich der derzeitige Kenntnisstand über die Veränderungen der 
Kulturlandschaft dahingehend dar, dass einzelne Akteure davon überzeugt sind, 
einen Überblick zu haben. Faktisch erweist sich jedoch, dass sie, als Individuen 
eingebunden in die beschleunigten Workflows, mit der Komplexität der Ereignisse 
kaum Schritt halten können, sich dabei vielfach überfordert fühlen und zeitlich wie 
ökonomisch, vor allem argumentativ  gegenüber anders gelagerten Interessen 
unter Druck geraten. Im alltäglichen Geschäft zeigt sich aber, dass bei der 
Argumentation in Kulturpolitik, in Wirtschaft und Verwaltung eine fundierte 
Meinungsbildung, die möglichst neutral gehalten und wissenschaftlich fundiert ist, 
einen ganz entscheidenden Faktor darstellt.

Wird hierzu bereits
anderweitig geforscht?



Mit dem sog. Crowdsourcing schafft das 
eKulturPortal einen bahnbrechenden 
Standard, mit dem die Aktualität und 
Richtigkeit von Stammdaten sichergestellt 
wird.

STANDARDISIERUNG



Alle Benutzer des 
eKulturPortals können
ihre Informationen in 
eine browserbasierte
Datenbank laden und 
damit allen anderen
bereitstellen. 
Verlag, Produzent, 
Veranstalter,
Ausstatter, Bühnenbauer, 
Techniker, Grafiker,
Presse und und und – alle
haben die für sie
relevanten Daten überall
und jederzeit greifbar
und können damit
arbeiten.

eKulturPortal

Standardisierung

Adressstammdaten

Daten und Informationen zu allen Betrieben im eKulturPortal, können von jedem
Benutzer erfasst werden

Freigaben der Datenänderungen finden durch den Informations-Eigentümer statt, der 
per Email informiert wird. Sollte innerhalb eines definierten Zeitfensters keine
Reaktion erfolgen, übernimmt der Portalbetreiber den Freigabeprozess

Produktstammdaten

Neben Werken, Produktionen und Veranstaltungen sollen auch Räumlichkeiten, 
Dienstleistungen und Equipment erfasst werden können und der Community als
Information und Angebot bereitgestellt werden. Ziel ist es, keine Unterschiede
zwischen Gastspielbranche, Kleinkunst und festen Einrichtungen abzubilden.

Innovation: Crowdsourcing

Die Aktualität und Richtigkeit der Daten liegt nun auch in der Verantwortung der 
Community. Durch ein Anreizsystem, sollen Benutzer für aktive Datenpflege belohnt 
werden.



Die gesamte Branche wird enorm 
profitieren, wenn Geschäftsprozesse und 
deren Stützprozesse, zwischen allen 
Kernbeteiligten synchronisiert werden.PROZESSE



Mit dem eKulturPortal wird 
die Abwicklung von 
Geschäftsprozessen enorm 
vereinfacht. Ein Kulturamt 
findet beispielsweise alle 
Gastspielangebote an einem 
Ort, kann sich die 
interessantesten 
Produktionen heraussuchen 
und mit einem Klick 
optionieren oder buchen. 
Dabei hat es immer die 
Termin- und Budgetplanung 
im Blick. 
Optionen, Reservierungen, 
Buchungen, Verträge und 
alles weitere bis hin zur 
statistischen Auswertung und 
der Tantiemenabrechnung
werden zentral und einfach zu 
erledigen sein. Und das von 
jedem Gerät mit 
Internetzugang, ob PC, Tablet 
oder Smartphone.

eKulturPortal

Prozesse

Digitale Abwicklung von GeschäftsprozessenDigitale Abwicklung von Geschäftsprozessen

Digitale Abwicklung von 
Geschäftsprozessen

Auf dem eKulturPortal finden Kulturschaffende und Abnehmer 
(z.B. Kulturämter) zusammen. Der komplette Buchungsprozess 
zwischen beiden Parteien kann in Zukunft elektronisch erfolgen. 
Von der Kontaktaufnahme, über die Planung, zur Optionierung, 
bis zur Vertragsabwicklung, können alle Geschäftsprozesse über 
das eKulturPortal bequem und sicher online abgewickelt werden.

Über Schnittstellen kann das eKulturPotal mit gängigen 
Programmen kommunizieren und macht damit 
softwareübergreifendes Arbeiten möglich.



Das eKulturPortal ist ein Verbundprojekt, 
bei dem Partner aus der Kulturwirtschaft,
Wissenschaft, Softwareentwicklung und
kommunaler Einrichtungen zusammen-
arbeiten. Gemeinsam entwickeln wir eine 
browserbasierte Anwendung zur 
Zusammenarbeit und zum Wissens-
austausch in der Gastspielbranche.

Dabei steht uns die iSYS Software GmbH 
mit ihrer langjährigen Erfahrung in der 
Softwareentwicklung unterstützend zur 
Seite.

BETEILIGTE



Heute bearbeitet jedes
an der Wertschöpfung
beteiligte Glied der Kette
alle Belange mit seinen
eigenen Organisations-
mitteln. Wieder und 
wieder werden die 
gleichen Stammdaten er-
fasst, wieder und wieder
Aktualisierungen
nachgetragen, wieder
und wieder Informatio-
nen recherchiert und 
händisch weitergegeben. 
Dabei sind große Teile der 
so verarbeiteten Daten
überall identisch. Früher
ging es nicht anders, 
jeder saß auf seiner Insel. 
Doch jetzt haben wir das 
Internet!

eKulturPortal

Projektverbund
Forum Unterschleißheim
Sicherheitskonzept, Middelware

Universität Regensburg
Forschung & Entwicklung Interface und 

KnowledgeBase

eKultur GmbH
Technische Entwicklung (Backend), 

IT-Infrastruktur, Konsortialleitung

Die Theaterinitiative e.V.
Prozessdesign

a.gon Theater GmbH
Prozesse und Berechtigungen, 

Kommunikation



Iris von Zastrow
Projektkoordination

Die langjährige Unternehmensberaterin für 
namhafte Konzerne hat als Geschäftsführerin der 
a.gon Theater GmbH ein besonderes Interesse an 
einer erfolgreichen Digitalisierung des 
Kulturbetriebs.

Prof. Christian Wolff
Leitung Forschung

Der Prodekan der Universität Regensburg zählt 
die Modellierung und Entwicklung multimedialer 
und multimodaler Informationssysteme zu 
seinem Hauptforschungsgebiet.

Moritz Braun
Prozessdesign

Der Start-Up-Gründer und Internetexperte weiß 
aus langjähriger Erfahrung, wie man erfolgreiche 
Webanwendungen plant und gestaltet. 

Guido von Zastrow
Technische Leitung

Der Experte für Datenbankanwendungen prägt 
mit seinen fundierten IT-Kenntnisse aus über 20 
Jahren Berufserfahrung die technische 
Entwicklung des eKulturPortals.

Die Hauptverantwortlichen



IT-Innovationen für KMU

eKultur GmbH
Geschäftsführung: Iris von Zastrow

Sitz der Gesellschaft: München
Handelsregister: HRB NR. 71261

Amtsgericht München Handelsregister B

eKultur GmbH
Dom-Pedro-Straße 1

80637 München

Web: http://ekulturportal.de
E-Mail: info@ekulturportal.de

Tel: 0170-286 29 55
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