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Für ein digitales Land

WHITE PAPER

Staaten auf der ganzen Welt sehen sich einer großen Herausforderung gegenüber – 
immer mehr Menschen fordern die Digitalisierung aller Interaktionen mit dem Staat; viele 
Bürger erwarten zudem, von ihrer Regierung als wertgeschätzter Kunde behandelt zu 
werden. Nur wenige Länder haben den Übergang vom Papier ins Internet gemeistert. 
Estland ist eine dieser Ausnahmen.

E-GOVERNANCE



FÜR EIN DIGITALES LAND

Ohne Digitalisierung kann kein 
Land mehr erfolgreich sein

Die Bevölkerung in vielen entwickleten Länder schrumpft 
nicht nur, sie wird auch älter. Dies wird auch die schon heute 
bestehende Probleme der Verfügbarkeit von Arbeitskräften im 
öffentlichen Sektor und der damit einhergehenden Überlastung 
und unzufriedenen Servicequalität führen. Zudem werden die 
Kosten in der Versorgung älterer Bürger weiterhin explodieren, 
während in anderen Bereichen Geld massiv eingespart werden 
muß. Um diesen und anderen Entwicklungen entgegenzuwirken 
ist eine deutlich effizientere, und damit digitalisierte, 
Administration unausweichlich. 

Darüber hinaus steigen die Bedürfnisse und Erwartungen 
der Bürger und Wirtschaft nach flexibleren Möglichkeiten mit 
dem Staat oder anderen öffentlichen Stellenzu interagieren. 
Hier sind beispielhaft die Arbeitszeiten der Bevölkerung, 
mangelnde Mobilität von älteren Menschen, aber auch Bürger 
die weit abseits von Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung 
leben zu nennen. Estnische Bürger und Unternehmen können 

Die Zahlen sprechen für sich  
Nortal macht öffentliche Dienste in der ganzen Welt effektiver

Einer neuen Studie zufolge verfügt Estland über 
eine der effektivsten öffentlichen Verwaltungen 
weltweit. Das Institute for Government ist ein 
führender Think Tank, der sich für effektivere 
staatliche Strukturen einsetzt und vor Kurzem 
zum ersten Mal den International Civil Service 
Effectiveness (InCiSE) Index veröffentlicht hat. 
In diesem Index hat Estland es auf den 7. Platz 
geschafft – wenn man die Ergebnisse aber im 
Kontext des Pro-Kopf-BIP anschaut, schafft es 
der kleine baltische Staat auf den ersten Platz. 
Estland führt zudem die Rangliste in puncto 
digitale Dienste und Steuersystem an. 

Der Index wurde 2017veröffentlicht und ist der 
erste seiner Art. Verglichen wurden 31 Länder 
aus Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien 
und Australien.

mittlerweile alle staatlichen Verwaltungsleistungen 
online abwickeln. Die einzigen Ausnahmen sind Heirat, 
Scheidung und Immobiliengeschäfte.

Für Regierungen sind diese neuen Erwartungen eine 
große Herausforderung. Die Entscheidungsträger 
müssen viele Dinge komplett überdenken – wie können 
sie den Alltag ihrer Bürger erleichtern und zugleich 
talentierte Unternehmer und Arbeiter aus anderen 
Ländern anziehen?

Nicht zuletzt hat auch der Staat selbst ein starkes 
Eigeninteresse an effizienten Prozessen und einer 
besseren Vernetzung von Behörden und deren 
Informationen. Denn dadurch können die immer 
knapper werdenden Personalresourcen im öffentlichen 
Sektor effektiver eingesetzt und eine bessere Grundlage 
für Entscheidungsprozesse geschaffen werden. 

Viele der verschiedenen E-Dienste und IT-Lösungen 
wurden bereits erfolgreich in Estland entworfen, entwickelt 
und eingesetzt und können deshalb ohne Vorbehalte ins 
Ausland exportiert werden, um auch dort eine nahtlose 
Gesellschaft aufzubauen. Schon seit Jahren unterstützt 
Nortal viele europäische Länder in dem Bereich E- 
Governance und der Verbesserung von staatlichen  
Verwaltungsleistungen. 

„Die letzten 25 Jahre, in denen wir in Estland gearbeitet 
haben, geben uns im Vergleich zur Konkur¬renz einen 
wesentlichen Vorteil im Bereich der Verwaltungseffizienz“, 
erläutert Rein Lang, Leiter der Abteilung Policy and Leg-
islative Consulting bei Nortal und ehemaliger estnischer 
Justizminister. „Die Esten machen alles online, egal ob es 
um Landeswahlen oder die Steuererklärung geht. Sie haben 
Vertrauen in das System, weil es sicher und transparent ist. 
Es spart Kosten und senkt zugleich die Korruptionsgefahr.“

FORSCHUNG
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Der digitale Staat zieht kluge Köpfe an
Die Anzahl mobiler Arbeitskräfte steigt rasant und gibt damit 
gleichzeitig das Rennen um die besten Arbeitskräfte zwischen 
den Staaten frei. Eine elektronische Identität und digitale 
Dienstleistungen können maßgeblich dabei helfen dieses 
Rennen zu gewinnen.

Von rund 3.5 Milliarden weltweit arbeitstätigen Menschen, sind 
1.5 Milliarden mobile Arbeitskräfte. Die Globalisierung wird die 
Anzahl mobiler Arbeitskräfte weiter steigen lassen, laut Strategy 
Analytics wird die Anzahl innerhalb der nächsten drei Jahre auf 
etwa 1.75 Milliarden steigen. 2022 werden höchstwahrscheinlich 
40% der weltweiten Arbeitskräfte mobil sein. 

Der Erfolg der Regierungen die geeigneten Arbeitskräfte länger 
als sechs Monate im Land zu halten, hängt stark von der 
Motivation ab das eigene System zu erneuern, um effiziente 
und kostengünstige Dienstleistungen mit dem geringsten 

bürokratischen Aufwand anbieten zu können. In einer sich 
ständig verändernden Umwelt hat der globale Austausch an 
Informationen, Ideen und Wissen einen tiefgreifenden Einfluss 
auf die Funktionsweise der Welt. 

Weltweit sehen sich Regierungen der Herausforderung 
gegenüber, eine Transformation zu durchlaufen und 
das öffentliche System zu erneuern, um effiziente und 
kostengünstige Dienstleistungen anbieten zu können.

Niemand möchte stundenlang in einer Behörde in der 
Warteschlange stehen, um seine Steuererklärung einzureichen, 
um ein Unternehmen zu gründen oder den Namen des 
Neugeborenen zu registrieren. Die Menschen fordern leichte, 
unkomplizierte Kommunikation mit staatlichen Behörden. 
Sie wollen in Ländern leben, in denen der Staat sie als 
wertgeschätzen Kunden ansieht. 

Elektronische ID, ein Grundstein eines jeden E-Staats
Ein wichtiges Instrument der digitalen Transformation im 
öffentlichen Sektor ist der Einsatz digitaler Identitäten – eine 
essentielle Infrastrukturkomponente, die unerlässlich für den 
Aufbau von E-Governance und privaten e-Servicesist. Eine 
einzigartige, elektronische ID, mit der man überall und jederzeit 
rechtsverbindliche Unterschriften online tätigen kann, ist ein 
großer Vorteil für Bürger, Unternehmen und Behörden zugleich.

In Estland werden jeden Tag etwa 300.000 digitale 
Unterschriften getätigt. Mit ihren digitalen Identitäten nutzen die 
Menschen Behördenangebote, wie zum Beispiel einen Überblick 
über gezahlte Steuern und Informationen darüber, welche 
Behörde wann zuletzt auf den eigenen Datensatz zugegriffen 
hat. Die eID nutzen die Menschen auch, um bei Wahlen ihre 
Stimme abzugeben.

„Ich habe meine E-Stimme abgegeben“, schrieb Toomas Hendrik 
Ilves, der damalige estnische Präsident während der Wahlen 
2014 auf Twitter. „Das ist nicht nur bequem, sondern auch ein 
Vertrauensbeweis für eines der besten IT-Systeme der Welt, ein 
Vertrauensbeweis für den estnischen Staat.“

Die Implementierung elektronischer Identitäten und digitaler 
Unterschriften ist ebenso komplex wie aktuell. Bis 2021 werden 
92% aller weltweit ausgegebenen Personalausweise über elek-
tronische Identitätsfunktionen verfügen. Nortal hat eine tragen-
de Rolle in der Entwicklung und Umsetzung des eID-Systems 
in Estland gespielt; dieses System hat dort 1,3 Millionen aktive 
Nutzer und funktioniert mit Chipkarten (Personalausweisen) 
und der auf einer SIM-Karte basierenden MobileID.

Wir haben zur Konzeption, Implementierung und Überarbeitung 
von eID-Systemen beigetragen und integrieren diese in bereits 
bestehende Strukturen, wodurch die eID ein natürlicher Teil des 
e-Staats wird.

Auf dem Weg zur erfolgreichen Implementierung der 
elektronischen Identität unterstützt Nortal Sie bei 
jedem einzelnen Schritt, egal ob es um eIDInfrastruktur, 
Vertrauensdienste, digitale Unterschriften, 
Authentifizierungsfragen, Policy, rechtliche Unterstützung oder 
landesweite e-Governance geht.
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Im Jahr 2009 wurde der Estnische 
Arbeitslosenversicherungsfonds, der sich 
bis zum damaligen Zeitpunkt nur mit der 
Verwaltung des Fonds und mit Auszahlungen 
beschäftigt hat, damit beauftragt, zusätzliche 
Dienstleistungen für den arbeitslosen Teil 
der Bevölkerung anzubieten. Damals befand 
sich das Land in der schwerwiegendsten 
Wirtschaftskrise seiner Geschichte, hatte bei 
nur 1,3 Millionen Einwohnern mehr als 100.000 

Der wirtschaftliche Einfluss der Digitalisierung ist riesig

Zweifelsohne muss jedes Land, egal wo auf der Welt, die 
Digitalisierung vollziehen; nicht nur, um den neuen Erwartungen 
seiner Bürger gerecht zu werden, sondern auch, um seine 
Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen. Laut McKinsey & Co 
könnte die weltweite Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung 
eine Billion Euro freisetzen. Einer Regierungsstudie zufolge 
spart Estland allein dank der digitalen Unterschriften jährlich 
knapp 2% des BIP ein. Würden wir den gleichen Prozentsatz auf 
Deutschland (BIP 3,26 Billionen Euro) anwenden, ergäbe sich 
eine jährliche Ersparnis von etwa 65 Milliarden Euro.  

Es kann sich kein Land mehr leisten, die Digitalisierung weiter 
zu verschleppen. Wir bei Nortal sind uns dessen bewusst – wir 
haben mehr als ein Drittel aller E-Government-Lösungen für 
den estnischen Staat bereitgestellt und das estnische Know-

How in verschiedene Länder in Europa, dem Nahen Osten 
und Afrika exportiert. Wir wissen, wie schwer dieser Wandel 
sein kann, aber wir wissen auch, wieviel Mehrwert er schafft. 
Dank Nortal betragen die Verwaltungskosten des estnischen 
Finanzministeriums etwa zwei Cent für jeden Euro, der durch 
europäische Struktur- und Investmentfonds investiert wird. 
Estland hat im Vergleich zu anderen EU-Staaten eines der 
niedrigsten Verwaltungskostenverhältnisse.

FALLSTUDIE 

Bessere Dienste für Arbeitslose kosten den Staat weniger Geld
Arbeitslose. Es handelte sich um eine wahre 
Herkulesaufgabe.  

Dazu kamen dann noch veraltete 
Geschäftsabläufe, wie nicht abgestimmte 
Prozesse in den verschiedenen Arbeitsämtern, 
eine schlechte Datenqualität, die den Fonds 
zu einem attraktiven Ziel für Betrüger machte, 
regelmäßige Fehler bei der Bearbeitung von 
Anträgen und Maßnahmen, die verschiedene 
Bewerber falsch einteilten, und vieles mehr. 

Zeitweise waren 15% der arbeitsfähigen 
Bevölkerung Estlands auf Arbeitslosengeld 
und andere Leistungen angewiesen und eine 
landesweite Krise schien bevorzustehen. 
Doch dieses scheinbar drohende Unheil wurde 
zu einer großen Chance für Nortal: In einem 
einzigartigen Großprojekt hat das estnische 
Unternehmen es dem Fonds ermöglicht, die 
immense Arbeitsbelastung zu bewältigen und 
dazu noch besser individualisierte Dienste 
anzubieten – ohne dafür mehr Personal 
einzustellen. 

Das heutige Employment Information System 
(EMPIS) hat mit dem alten, papierbasierten 
System, das keine Hilfe bei Rechtsfragen bot 
und mit großem administrativen Aufwand 

verbunden war, nichts mehr zu tun. Heute 
verfügt das System über eine Back-Office- 
Automatisierung, die Formulare so weit wie 
möglich im Voraus ausfüllt, Erinnerungen und 
Benachrichtigungen erstellt, alle relevanten 
estnischen Gesetze berücksichtigt und so stets 
die richtige Entscheidung fällt bzw. vorbereitet. 
Damit erleichtert das System die Arbeit der 
Spezialisten im Arbeitslosenversicherungsfonds 
enorm. Auch die Arbeitsuchenden - als 
Endnutzer - schätzen EMPIS als eine 
große Hilfe für ihre berufliche Karriere und 
Fortbildungsoptionen. Zudem können sie sich 
darauf verlassen, dass alle Zuschüsse und 
Fördermittel rechtzeitig und in der richtigen 
Höhe überwiesen werden.  

Durch die komplette Neugestaltung der 
Geschäftsabläufe unseres Kunden sowie 
den Aufbau eines maßgeschneiderten 
Informationssystems zur Verschlankung der 
Strukturen hat Nortal es dem Fonds ermöglicht, 
die Geschwindigkeit und Handlungsfähigkeit in 
Bezug auf die verschiedenen Dienste zu stärken 
und zugleich die Endnutzer bei jedem Schritt zu 
unterstützen. Das Resultat: Niedrigere Kosten 
für den Betreiber und ein besserer Ruf als 
vertrauenswürdiger Partner.
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Ehemaliger Minister: Kommunikation mit 
Behörden muss nicht Tage dauern
Als Estland im Jahre 1991 die Unabhängigkeit 
wiedererlangt hat, musste das Land in vielen Bereichen 
zum Rest der Welt aufschliessen. Der komplette 
Neuaufbau hatte aber auch seine Vorteile; so wurde 
Estland quasi dazu gezwungen, die Digitalisierung vor 
den meisten Ländern anzutreten.

Einer der Menschen, der für den Wiederaufbau des estnischen Staates verantwortlich 
ist, ist Rein Lang. Lang arbeitet mittlerweile als Head of Policy and Legislative 
Consulting bei Nortal. In einem kurzen Interview erklärt Lang, weshalb es sich kein 
Land leisten kann, den Schritt vom Papier ins Internet zu verschleppen.

Warum ist es so wichtig, die staatlichen Institutionen zu 
digitalisieren und den Bürgern E-Dienste anzubieten?
Seit jeher interagieren die Bürger mit ihrem Staat von Angesicht zu Angesicht. 
Dieser Prozess kann Tage, Wochen oder gar mehrere Monate dauern. Dafür haben 
die Menschen heutzutage schlichtweg keine Zeit mehr. Sie erwarten, dass ihre 
Probleme hier und jetzt gelöst werden – nicht in drei Monaten. Regierungen müssen 
dahingehend mit der weltweiten Entwicklung Schritt halten. In Estland arbeitet das 
E-Government rund um die Uhr für den Bürger. Ebenso wichtig: Computer sind 
unbestechlich.

Sie haben in Estland als Parlamentsmitglied, Justizminister und 
Kultusminister zu einer Zeit gedient, in der sich das Land im 
Rahmen des Themas E-Government komplett selbst erneuert 
hat und zum Erfolgsmodell geworden ist. Was ist Ihrer Meinung 
nach der wichtigste Effekt einer digitalisierten Gesellschaft?
Estland hatte das Glück, ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen und 
Möglichkeiten einer kleinen Nation zu finden, um die eigene Staatlichkeit aufrechtzuer-
halten. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir für Bildung und Sozialwesen enorme 
Ressourcen freisetzen konnten, indem wir die Technologie für uns arbeiten lassen.

Reden wir über die staatlichen Dienste, welche von den Esten 
online genutzt werden; welcher von ihnen hat Ihr Leben am 
meisten verändert?
Es fällt mir äußerst schwer, einen bestimmten Dienst hervorzuheben. Für mich ist 
das gesamte Ökosystem estnischer E-Government-Dienste sehr wichtig – und mit 
der Meinung bin ich nicht allein. Wie wichtig diese E-Dienste sind, merkt man, wenn 
es ein Problem mit dem digitalen Authentifizierungssystem gibt. Selbst wenn das 
System für weniger als eine Stunde vom Netz genommen wird, ist landesweit in allen 
Nachrichtenprogrammen davon zu lesen oder zu hören. Ich denke aber auch, dass 
das doch recht nachvollziehbar ist – schließlich tätigen die Esten täglich rund 300.000 
digitale Unterschriften.

INTERVIEW

100 
Millionen  

digitale Unterschriften  
pro Jahr

32%  
aller Wähler
haben bei den letzten 
Parlamentswahlen im  

Jahr 2017 online  
gewählt

86%  
Breitbandabdeckung   

in Haushalten

90%   

der Bevölkerung   
nutzen das Internet  

regelmäßig

88%  

aller Haushalte   
haben einen Computer

95%  
aller in Krankenhäusern  

und Hausarztpraxen  
gespeicherten Daten  

sind digital

99%  

aller Rezepte   
wurden digital  
verschrieben

99%  
der Bevölkerung  

haben einen aktiven, 
elektronischen 

Personalausweis

ESTLAND IN ZAHLEN
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Nahtlose E-Dienste machen Menschen glücklicher

Mark (32) arbeitet als Steuerberater in Estland 
und nutzt seine MobileID jeden Tag – er fertigt 
die Steuererklärungen für seine Kunden an, 
tätigt Banküberweisungen und nutzt regelmäßig 
verschiedene staatliche Datenbanken. Dank der 
E-Dienste und der sehr schlanken Bürokratie 
kann er mehr Kunden als zuvor bedienen. 

Erst letztes Jahr hat ihm das estnische Steuer 
und Zollamt ein paar Arbeitsstunden abgenom-
men; nun können Unternehmen ihre Steuern 
zahlen, ohne überhaupt mit der Steuerbehörde 
in Kontakt zu kommen. Mark muss nur noch 
gewisse Banküberweisungen als Gehalt deklari-
eren – der Rest passiert automatisch.

Mark ist kürzlich Vater geworden. Im Voraus 
hatte er sich bereits große Sorgen über die 
Bürokratie gemacht. „Ich dachte, dass ich mir 

vielleicht bei der Arbeit einen Tag freinehmen 
muss, um mit meiner Frau und dem Baby stun-
denlang in einer Behörde in der Schlange zu ste-
hen“, erzählt er. „Aber zu meiner Überraschung 
konnten wir einfach meine eID nutzen, um uns 
im staatlichen Informationssystem anzumelden 
und den Namen für unsere Tochter einzugeben.“ 

Mark und seine Frau haben mit ihren Smart-
phones den Namen ihrer Tochter Diana registri-
ert und gemeinsam digital unterschrieben. „Das 
war so einfach! Es hat in etwa so lange gedauert 
wie meine Steuererklärung – weniger als fünf 
Minuten“, freut sich Mark. „Ich habe früher im 
Ausland gelebt; dort war die Bürokratie ein Alb-
traum. Ich bin so froh, dass das nicht überall der 
Fall zu sein scheint.“

FALLSTUDIE

BACKSTORY

Nach der zweiten Unabhängigkeit Estlands 1991, begann die 
Entwicklung einer digitalen Gesellschaft. Die Wirtschaft war 
am Boden, jeder dritte Erwachsene arbeitete als Landwirt und 
mehr als 50% der Industrie galt dem Militär. Es gab weder ein 
vernünftiges Bankenwesen, noch eine nationale Währung. Eine 
moderne Infrastruktur für Telekommunikation fehlte gänzlich 
und der Durchschnittslohn betrug weniger als 10 Euro im 
Monat

Wie Estlands Präsidentin Kersti Kaljulaid erklärt, bestand 
die grundlegende Frage darin, inwiefern man die Folgen der 
Sowietzeit hinter sich lassen sollte. „Unsere Antwort lautete: Wir 
müssen einen modernen, effizienten und demokratischen Staat 
aufbauen“, so Kaljulaid in einer Rede 2017. Radikale Reformen 
wurden in allen Bereichen des Lebens druchgeführt. „Unsere 
zukunftsweisende Idee war es, das Potential der Informations- 
und Kommunikationstechnologie auszunutzen. Weder wir, noch 
jemand anderes konnte damals wissen, wie wichtig Internet 
und Informations- und Kommunikationstechnologien für die 
Organisation von Staaten und Gesellschaften werden würden“.

Warum Estland digital wurde
Auch wenn es keine leichte Entscheidung war den Weg der 
Technologie einzuschlagen, bezahlte sie sich letztendlich 
aus. „Im Nachhinein können wir alle zustimmen, dass das 
sogenannte „Tigerleap“-Programm der gesammten estnischen 
Gesellschaft die Gelegenheit zum Sprung in die digitale 
Zukunft verholfen hat“, so Kaljulaid. „Schulkinder haben ihre 
neu erlernten Computer-Skills mit nach Hause gebracht und 
damit ihre Eltern und Großeltern beeindruckt und angesteckt. 
Die Prioritäten in Familien änderten sich, anstatt eines neuen 
Kühlschranks wurde lieber in einen neuen Computer oder eine 
Internetverbindung investiert“.

Heutzutage sind 99% aller Verwaltungsdienstleistungen in 
Estland digital. 88% der Haushalte besitzen einen Computer, 
der in den meisten Fällen ans Breitband angeschlossen ist. 
Fast jeder Este hat eine aktive elektronische ID-Karte, die es 
ermöglicht mehr als 100 Millionen rechtsverbindliche digitale 
Unterschriften jährlich zu geben.
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Building a seamless society globally Strategie,Veränderungsmanagement
und Technologie aus einer Hand

UNSERE VISION UNSER ANSATZ

Nortal ist das führende estnische Technolo-gieunternehmen
spezialisiert auf strategische Transformationen und
maßgeblich an der Digitalisierung Estlands beteiligt. Seit seiner
Gründung im Jahr 2000 hat Nortal zu etwa 40% der estnischen
e-Transformation beigetragen.

Durch die Übertragung des innovativen estnischen Ansatzes
in andere Länder hat sich Nortal zu einem multinationalen
Technologie-unternehmen mit ca. 800 Mitarbeitern, 10
Niederlassungen und Projekten in knapp 20 Ländern
entwickelt.

Ende 2018 hat Nortal in Düsseldorf seine erste Niederlassung
in Deutschland eröffnet, um Know-How und Erfahrungen aus
der digitalen Transformation Estlands gewinnbringend in die
digitale Transformation Deutschlands einzubringen.

Nortal´s Vision ist es, eine nahtlose Gesell-schaft zu entwickeln,
indem Interaktionen zwischen Unternehmen, Bürgern und
Verwal-tung einfacher, zugänglicher und transparen-ter
gestaltet werden. Wir arbeiten für eine Gesellschaft, die auf
drei Säulen steht:einer digitalen Wirtschaft, einem digitalen
Gesundheitssektor, und einer digitalen Verwaltung.

Heute wird der Großteil an Innovationen und
Mehrwerten an der Schnittstelle zwischen Strategie,
Veränderungsmanagement und Technologie geschaffen.

An dieser Schnittstelle liegt Nortal's Expertise - wir vereinen
technisches Know-how mit tiefgehendem Fachwissen.
Wir haben Erfahrung mit Strategieentwicklung, 
Veränderungsmanagement
und Technologieprojekten.

Diese Erfahrung ist besonders wertvoll, da sie uns erlaubt
das anzubieten, was viele IT-Unternehmen nicht können:
Transforma-tionsprojekte, die nahtlos von der Strategieentwicklung
über das Veränderungsma-nagement von
Prozessen und Organisationen bis hin zur Implementierung
neuer Tech-nologien durchgeführt werden.

Wir sind davon überzeugt, dass die Kunden von morgen nicht
nur einfache IT-Produkte und Dienstleistungen benötigen,
sondern individuelle Transformationsdienstleistungen, die
messbare Mehrwerte schaffen. Durch die Kombination von
Expertise in den Bereichen Strategie, Veränderungsmangement
und Technologie, können wir genau diese Anforderung erfüllen.



Kontaktieren Sie uns

Hendrik Lume
Senior Consultant
Email: Hendrik.Lume@nortal.com


