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1. Was bedeutet Verwaltungsdigitalisierung? 
 
Die Digitalisierung ist eine der bestimmenden und herausfordernden 
Entwicklungen unserer Zeit. Sie betrifft alle Lebensbereiche; sie verändert, wie 

wir leben, arbeiten und kommunizieren. Der Weg in eine digitale(re) Zukunft der 
Verwaltung schließt also weit mehr ein als nur die technische Weiterentwicklung.  

 
„Wenn wir von Digitalisierung sprechen, nehmen wir eine ganzheitliche 
Betrachtungsweise ein. Sie umfasst die technische Komponente, aber vor 

allem das Zusammenspiel der von Technologie und Vernetzung 
ausgelösten organisatorischen und kulturellen Veränderungen. ... Dazu 

bedarf es in der Verwaltung neben einer zukunftsfähigen IT-Infrastruktur 
einer ‚Digitalen Haltung‘ und einem gemeinsamen Verständnis der 
Digitalisierung.“ (KGSt, Die digitale Kommune gestalten, B8/2018, S. 3) 

 
Bezogen auf die Verwaltung der Stadt Minden ergeben sich die in der 

untenstehenden Abbildung dargestellten Felder, die in enger Wechselwirkung 
stehen.  

 
Abb. 1: Das „Ökosystem“ Verwaltungsdigitalisierung 

 



 

© Stadt Minden, 2022 

 

3 

Damit Verwaltungsdigitalisierung gelingt, müssen neben den rechtlichen 
Vorgaben insbesondere die Themen digitale Kultur und Prozessmanagement in 

den Blick genommen werden. Die Mitarbeitenden müssen von den Vorteilen 
überzeugt und sowohl nach außen als auch nach innen niedrigschwellige und 
nutzerorientierte Lösungen geschaffen werden. Dabei ist es unerlässlich, dass die 

dahinterliegenden Prozesse betrachtet und ggf. effizienter gestaltet werden. 
Schließlich möchten wir vermeiden, schlechte analoge Prozesse in schlechte 

digitale Prozesse zu überführen. Die Verwaltungsdigitalisierung bietet so Chance 
und Anlass, unsere Prozesse neu zu denken.  
 

In der Umsetzung von digitalen Projekten sind die Dimensionen Open 
Government (Information, offene Daten, usw.), E-Service (digitale Anträge und 

Zugänge zur Verwaltung) und E-Administration (Unterstützung von 
Verwaltungsabläufen mit technischen Mitteln) immer integriert zu betrachten.  

 
Perspektiven der Verwaltungsdigitalisierung 
Die Bürger*innen setzen digitale Leistungen in beinahe allen Lebensbereichen 

inzwischen als selbstverständlich voraus. Unser Ziel muss also sein, zunächst 
einmal die grundlegenden Anforderungen der Bürgerschaft zu erfüllen. 

Digitalisierung bietet Chancen, die Servicequalität zu verbessern und unserer 
Aufgabe gerecht zu werden, gutes kommunales Management zu bieten.  
 

Verwaltungsdigitalisierung nach außen ist aber nur die halbe Miete. Vorteile für 
uns liegen vor allem in der Vereinfachung und Vereinheitlichung unserer 

Prozesse. Schlanke Standardprozesse geben mehr Raum für Service. 
Verwaltungsdigitalisierung gibt demnach Anlass und die technische Möglichkeit, 
Prozesse zu optimieren und Abläufe schlanker zu gestalten.  

 
Ein Teil unserer Leistungen richtet sich ausschließlich an Unternehmen. Diese 

möchten schnell und unkompliziert Anträge stellen und Auskünfte erhalten. E-
Government ist daher ein wichtiger Teil der Wirtschaftsförderung.  
 

Die Verwaltung der Zukunft braucht kluge Köpfe. Mitarbeiter*innen und 
Führungskräfte wollen Sinn in ihrer Arbeit sehen und Aufgaben mit digitalen 
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Mitteln effizient erledigen können. Digitale Arbeitsmittel tragen zur 
Arbeitgeberattraktivität bei.  

 
All diese Effekte sind wünschenswert und sinnvoll, doch am Ende sind sie nicht 
freiwillig: Durch das E-Government-Gesetz und das Onlinezugangsgesetz 

(OZG) sowie weitere spezialgesetzliche Regelungen sind wir verpflichtet, unsere 
Leistungen auf elektronischem Wege anzubieten. Es lohnt sich jedoch, 

Verwaltungsdigitalisierung über die Verpflichtungen dieser Gesetze hinaus 
ganzheitlich zu betrachten und Chancen, die sich auf dem Weg ergeben, zu 
ergreifen. Auf zwei zentrale Rechtsvorschriften weisen wir besonders hin: 

 
Eine übergreifende Digitalisierungsstrategie für die gesamte Stadtgesellschaft im 

Sinne einer übergeordneten smarten Stadtentwicklung („Smart City“) ist 
allerdings nicht Inhalt dieses Papiers. Dieser Kompass soll die strukturierte und 

rechtssichere Vorgehensweise der Verwaltungsdigitalisierung abbilden und 
dokumentieren.  
   

§ 1 OZG (vom 14.08.2017)  
(1) Bund und Länder sind verpflichtet, bis spätestens zum Ablauf des fünften 

auf die Verkündung dieses Gesetzes folgenden Kalenderjahres ihre 
Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten.  

(2) Bund und Länder sind verpflichtet, ihre Verwaltungsportale miteinander zu 
einem Portalverbund zu verknüpfen. 
 

§ 6 Abs. 2 eGovG NRW:  
Die Behörde soll über öffentlich zugängliche Netze in allgemein verständlicher 

Sprache über die von ihr auf elektronischem Weg angebotenen 
Dienstleistungen (…), damit verbundene Gebühren, beizubringende Unterlagen 
(…) und die zuständige Ansprechstelle und ihre Erreichbarkeit informieren 

sowie erforderliche Formulare bereitstellen. 
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2. Welche Unterstützung bekommen wir als Kommune? 
 
Auf Bund- und Länderebene wurden Koordinierungsstellen geschaffen, die die 
Kommunen bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes unterstützen. Die 

Ergebnisse aus den Laboren auf Bundesebene werden in NRW von der 
Koordinierungsstelle d-nrw weiterverarbeitet und auf Landesebene umgesetzt.  

 
Mit dem speziellen Ziel, die nordrheinwestfälischen Kommunen zu unterstützen, 
wurde vom Land zudem das CCD (Competence Center Digitalisierung) 

eingesetzt: Beim Dachverband der NRW-IT-Dienstleister (KDN) angesiedelt, 
begleiten 14 Themenfeld-Koordinatoren die OZG-Umsetzung in den Kommunen.  

 
Hier wird auch am Kommunalportal NRW gearbeitet: In dieser Portallösung 
werden die zentralen Dienste für alle Kommunen im Land NRW bereitgestellt. 

Das Kommunalportal wird von den IT-Dienstleistern regio iT und SIT im 
Zusammenwirken mit dem CCD entwickelt. Auch die eigenen Portale der 

Kommunen, die sogenannten Premiumportale, profitieren von diesen zentralen 
Entwicklungen.  

 
Zudem fördert auch der Bund die Entwicklung und Umsetzung von OZG-
Diensten, die nach dem „Einer-für-alle-Prinzip“ (Efa) den Ländern und 

Kommunen zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt werden. Der Bezug dieser 
Dienste wird für die Kommunen in NRW von d-nrw (AöR) organisiert, sodass u.a. 

eine datenschutz- und vergaberechtskonforme Übernahme gewährleistet wird. 
  
Minden ist am Prozess der Umsetzungsarbeiten zum OZG als KRZ-

Verbandskommune und durch Teilnahme an Netzwerktreffen beteiligt.  
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Abb. 2: OZG-Organisation NRW, Quelle: KDN 

 

Die Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene werden vom Team 
Digitalisierung genau beobachtet. Wir stehen in ständigem Austausch mit 
anderen Kommunen und sind Mitglied diverser Arbeitsgruppen bei unserem 

kommunalen Rechenzentrum in Lemgo (KRZ).  
 

Der vorliegende Kompass ist so gefasst, dass wir auf Änderungen schnell 
reagieren können. Wir wollen, wo immer möglich, auf vorhandene Lösungen 
setzen, um unsere finanziellen und personellen Ressourcen zu schonen. Zugleich 

wollen wir überall dort, wo es nötig und sinnvoll ist, gute eigene Lösungen 
finden.  
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3. Was leistet ein Kompass? 
 
Die Verwaltungsdigitalisierung gelingt nur dann, wenn sie alle Akteur*innen 
integriert betrachtet und aktiv gestaltet. Auf dem Weg zur digitalen Stadt 

müssen sämtliche Dienstleistungen und damit einhergehend die zugehörigen 
Prozesse und Rollenbilder hinterfragt werden. Klare Rahmenbedingungen 

ermöglichen dabei ein abgestimmtes und zielgerichtetes Vorgehen. 
 
Wir brauchen einen auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen der Stadt 

Minden einschließlich der Städtischen Betriebe Minden angepassten Kompass zur 
Verwaltungsdigitalisierung, um 

 
 Bedarfe zu erkennen  
 alle Zielgruppen im Blick zu haben 

 Mitarbeiter*innen mitzunehmen und für Transparenz und Akzeptanz bei 
der Stadt Minden zu sorgen 

 priorisieren und zielgerichtet arbeiten zu können und eine Zeitplanung 
aufzustellen 

 das Thema E-Government im Haus sichtbar zu machen („Tu Gutes und 
rede darüber“) 

 Potentiale zu heben bzw. zu mobilisieren 

 rechtliche Vorgaben zu erfüllen 
 dort zu vernetzen und zu vereinheitlichen, wo es sinnvoll ist und wo 

Insellösungen vermieden werden können 
 
Strategie heißt jedoch in diesem Zusammenhang nicht, dass wir heute einen 

festen Plan für die kommenden Jahre entwickeln können. Der vorliegende 
Kompass soll vielmehr eine Orientierungshilfe bieten, die es uns ermöglicht, 

fokussiert und doch flexibel auf die Herausforderungen zu reagieren. Ziel muss 
es sein, nutzenstiftende Lösungen zu finden: 
 

„Um erfolgreich zu sein, ist es wichtig, sich auf die Frage zu konzentrieren, 
wie Kommunen die Potenziale der Digitalisierung für ihre Bürger, 

Unternehmen und für sich in echten Nutzen umwandeln können. Dafür 
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müssen sie ihren eigenen individuellen Weg finden und Veränderungen auf 
diesem Weg als dynamischen Prozess verstehen. Es geht weder darum, 

sich ‚ängstlich‘ zurückzuziehen, noch übermotiviert ‚vorzupreschen‘. Es 
geht vielmehr darum, einen selbstbewussten und pragmatischen Weg in 
eine physisch-digitale Zeit einzuschlagen.“ (KGSt, Die digitale Kommune 

gestalten) 
 

 

4. Wo stehen wir? 
 
Um sich dieser Fragestellung zu nähern, hat die Projektgruppe zur 

Verwaltungsdigitalisierung die folgenden Kriterien als Bezugsgrößen betrachtet: 
Service/Kundenorientierung, Qualität, Bearbeitungsdauer, Kundenzufriedenheit 
und Mitarbeiterzufriedenheit. Hierzu wurden die nachfolgenden Thesen 

aufgestellt, welche natürlich nur ein Schlaglicht liefern können.  
 

Service/Kundenorientierung: Verwaltungsdienstleistungen online abzurufen 
ist derzeit nur in wenigen Fällen möglich. Für digitale Veränderungsprozesse 

bedarf es einer zentralen Steuerung, die die dezentralen Stellen unterstützt. Der 
Weg sollte sein: Einfache Verwaltungsgänge der Bürger*innen und Unternehmen 
müssen digital unabhängig von Ort und Zeit angeboten werden (24/7). Alle zu 

entwickelnden Lösungen sollen konsequent von der Nutzerperspektive her 
gedacht werden.  

 
Qualität: Die Anforderungen an die Leistungen einer Kommune steigen ständig, 
zugleich stellt uns der Fachkräftemangel vor große Herausforderungen. In dieser 

Lage müssen wir bereit und fähig sein, uns zu verändern und uns an neue 
Gegebenheiten anzupassen. Veränderungsbereitschaft ist jedoch nur der erste 

Schritt: Um unsere Prozesse neu zu gestalten, müssen wir die vorhandenen 
Prozesse zunächst kennen und überprüfen.  
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Bearbeitungsdauer: Dienststellen berichten von steigender Arbeitsbelastung 
bei gleichbleibender oder sogar sinkender Personaldichte. Vor diesem 

Hintergrund ist beeindruckend, wie gut und schnell trotzdem gearbeitet wird. 
Wenn sich nichts grundlegend ändert, wird dieser Standard nicht langfristig 
gehalten werden können. Grundsätzlich wird die Bearbeitungsdauer bei den 

Bürger*innen/Unternehmen in vielen Rückmeldungen eher kritisch beurteilt, 
berücksichtigt aber nicht das Verhältnis von Arbeitsbelastung und Personaldichte. 

 
Kundenzufriedenheit: Einer grundsätzlich funktionierenden 
Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Minden einerseits stehen bei der Bewertung der 

Verwaltung als Dienstleister für die Bürger*innen/Unternehmen insbesondere die 
folgenden Kritikpunkte entgegen: Es fehlt vor allem eine klare Orientierung im 

Haus (räumlich) als auch die eindeutige und auf einen Blick erkennbare 
Zuweisung von Zuständigkeiten. Viele behördliche Vorgänge sind wenig 

transparent und Verwaltungsabläufe zu formalistisch. Dazu trägt auch die 
Komplexität der Zuständigkeiten bzw. Beteiligung von anderen Behörden im 
föderalen System bei. Der Zugang zu Verwaltungsleistungen birgt, nicht zuletzt 

durch unterschiedliche Öffnungszeiten einzelner Dienststellen, noch viele Hürden. 
 

Mitarbeiterzufriedenheit: Der Umgang mit Veränderungen und das 
Ausbrechen aus bewährten Strukturen führen bei vielen Mitarbeitenden zu 
Unsicherheiten. Zudem nimmt die Arbeitsbelastung und -verdichtung zu, 

während oftmals Orientierungspunkte sowie auskömmliche Ressourcen fehlen. 
Die Arbeit der Dienststellen untereinander ist teilweise wenig transparent. Das 

hat zum Beispiel auch die Mitarbeiterbefragung zum Intranet gezeigt. Auch die 
Ergebnisse aus dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement liefern wichtige 
Hinweise zu diesem Themenfeld, sowohl auf die Arbeitsbedingungen generell bei 

der Stadt Minden als auch auf die konkrete Situation in der Dienststelle bezogen. 
Die hier gewonnenen Erkenntnisse werden in der weiteren Ausgestaltung von 

Digitalisierungsprojekten zu berücksichtigen sein.  
 
IT-Abteilung: Die bis vor einigen Jahren geübte zurückhaltende 

Personalplanung im Aufgabengebiet IT ist aufzugeben. Der IT kommt innerhalb 
des Digitalisierungsprojektes eine wichtige Rolle zu. Eine leistungsstarke 
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Informationstechnik ist Voraussetzung und Dienstleister der 
Verwaltungsdigitalisierung, führt aber nicht den Prozess. Seit 2017 wird die IT 

systematisch und personell Zug um Zug ausgebaut, damit eine gestaltende und 
strategische Ausrichtung möglich wird. Diese Aufstockung hat bereits Wirkung 
entfaltet, als es um den Aufbau einer Home-Office Struktur zur (Mit-)Bewältigung 

der pandemischen Auswirkungen auf die reduzierte Anwesenheit am Arbeitsplatz 
ging. Die jetzigen und kommenden Anforderungen der Digitalisierung machen es 

notwendig, dass dieser Ausbau durch Fachkräftegewinnung (insbesondere eigene 
Ausbildung) fortgesetzt wird. Die Umsetzung der Projekte zur 
Verwaltungsdigitalisierung erfordert auskömmliche personelle und originär mit 

dieser Thematik befasste Ressourcen innerhalb der IT.  
 

Schwerpunkte 2022/2023 
2021 stand der Aufbau der notwendigen Projektstrukturen im Fokus der 

Projektarbeit. Die Digitalen Lots*innen wurden implementiert und im Rahmen 
des internen Fortbildungsprogramms qualifiziert.  
 

Mit der Einführung von Prozessmanagement wurde Mitte 2020 begonnen. Zudem 
werden seit 2020 neue Aktenmodule im Zuge der Einführung eines DMS pilotiert 

und sind schließlich produktiv gegangen. 2021 lag zudem ein besonderer Fokus 
auf den Basiskomponenten, die allen Dienststellen zur Verfügung stehen. Mit der 
Einrichtung der Rollen der Digitalisierungskoordinator*innen auf 

Geschäftskreisebene und der digitalen Lots*innen wurden wichtige 
organisatorische Voraussetzungen geschaffen, um das große Projekt 

Verwaltungsdigitalisierung auch dezentral zu verankern. In den 
Haushaltsplanungen wurden personelle und finanzielle Ressourcen zur 
Umsetzung bereitgestellt.  

 
Im OZG-Umsetzungsjahr 2022 steht die Einführung und Umsetzung neuer 

digitaler Antragsverfahren im Mittelpunkt.  
 
Die geplanten Einzelprojekte der nächsten Jahre entnehmen Sie bitte der Anlage 

4 Maßnahmenplan Verwaltungsdigitalisierung. Über zentrale Projekte wird zudem 
fortlaufend auf unserer Internetseite www.minden.de/digitalisierung berichtet.  

http://www.minden.de/digitalisierung
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5. Woran merken wir Ende 2023, dass wir gute Arbeit geleistet 
haben? 

 

Im Kick-off im Dezember 2021 wurden mit den digitalen Lots*innen Ziele für die 
erfolgreiche Verwaltungsdigitalisierung erarbeitet, die die bestehenden 

Zielsetzungen ergänzen:   
 
Bürgerorientierung: Wir beziehen die Kundensicht ein und (über-)denken 

Prozesse bürgerorientiert. Mit einem Besucherleitsystem (Beschilderung Rathaus, 
Terminvereinbarung) finden sich Bürger*innen besser zurecht. Die Erreichbarkeit 

der Dienststellen wird durch digitale Lösungen verbessert. Unsere 
Dienstleistungen lassen sich digital bezahlen. Bürger*innen finden einfache, 
medienbruchfreie Lösungen und können schnell und einfach jederzeit ohne lange 

Wege Anträge stellen. Wir setzen Social Media nutzenstiftend ein und 
kommunizieren umfassend. Wir wollen alle Bürger*innen mitnehmen und 

behalten neben dem digitalen auch den analogen Weg im Blick.  
 
Effizienz durch Technik: Durch die Digitalisierung hat sich unsere 

Bearbeitungsdauer verkürzt. Die Kenntnis unserer Prozesse hilft uns bei der 
Priorisierung. Wir besitzen die nötige IT-Infrastruktur, um eine optimale 

Kommunikation untereinander zu gewährleisten. Anträge werden 
standardisierter. Online-Assistenten unterstützen die Eingabe von Daten. Wir 

arbeiten mobil, gut ausgestattet und unsere Arbeitsabläufe werden einfacher, 
weil Zwischenschritte (wie z.B. das Einscannen von Papierdokumenten) 
wegfallen. Wir sind flexibel bei der Arbeitsplatzwahl. Wir sind eine 

umweltbewusste Verwaltung (papierarm). 
 

Personelle und finanzielle Ressourcen: Die interne IT unterstützt die 
Digitalisierung mit technischem Know-how. Seit 2017 wird die IT systematisch 
und damit auch personell Zug um Zug ausgebaut, damit eine gestaltende und 

strategische Ausrichtung möglich wird. Dieser Ausbau wird fortgesetzt. Wir 
haben Ressourcen für Veränderung und die strategische Planung der 

Digitalisierung. Wir sind personell gut ausgestattet (in der IT und in den 
Fachabteilungen), um die Anforderungen zu erfüllen. 
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Unternehmenskultur: Im Haus herrscht ein größeres „Wir-Gefühl“. Es gibt 

(mehr) interdisziplinäre Austauschmöglichkeiten. Wir haben Lust, uns zu 
verändern und blicken über den Tellerrand hinaus. Die Fachbereiche tauschen 
mehr, einfacher und schneller Daten aus. Neben fachlicher Kompetenz bauen 

Mitarbeitende auch digitale Kompetenz auf.  
 

Führungs- und Fehlerkultur: Die Führungskräfte tragen die Digitalisierung 
mit. Eine neue Fehlerkultur eröffnet im zulässigen und gebotenen Rahmen 
Freiräume und Experimentierfelder. Wir arbeiten nach ressourcenorientierten 

Zielvorgaben. 
 

6. Wie gehen wir mit neuen Digitalisierungsprojekten um? 
 

Dieser Kompass bildet die konzeptionelle Basis für die Arbeit in den nächsten 
Jahren. Über die Konzeption hinaus brauchen wir jedoch feste Rollen, Aufgaben 

und Strukturen, die im laufenden Geschäft einen Rahmen für neue 
Digitalisierungsprojekte geben.  

 

   ´        
       

 
 
 

 

 
Abb. 3: Überführung der Ergebnisse aus den Digitalisierungsprojekten in die Linienorganisation 

(laufende Prozesse) 

ProjekteKonzept 

Feedback 
https://www.minden

.de/stadt_minden/liv
e/de/Formulare/Feed
back/ 

https://www.minden.de/stadt_minden/live/de/Formulare/Feedback/
https://www.minden.de/stadt_minden/live/de/Formulare/Feedback/
https://www.minden.de/stadt_minden/live/de/Formulare/Feedback/
https://www.minden.de/stadt_minden/live/de/Formulare/Feedback/
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Die Verantwortung für neue Digitalisierungsprojekte liegt aufgrund der 

dezentralen Struktur bei den Dienststellen. Der Vorteil besteht darin, dass neue 
Lösungen nah an den Bedarfen der Sachbearbeitung ausgewählt und 
implementiert werden können. Ein Nachteil ist jedoch, dass so der Überblick über 

vorhandene Lösungen nicht leicht ist. Auch die Schritte, die bei der Einführung 
einer neuen Lösung bedacht werden müssen, sind nicht immer bekannt.  

 
Zur Unterstützung der Dienststellen wurden deswegen die in Anlagen 1 und 2 
erstellten Checklisten/Ablaufpläne erarbeitet. Hierin werden die wichtigsten 

Fragen und Arbeitsschritte aufgeführt, zum Beispiel die Koordinierungsstelle zu 
informieren, einen Überblick über die Kosten zu erstellen, die zu beteiligenden 

Stellen einzubinden (z.B. Personalrat, Rechnungsprüfungsamt, 
Datenschutzbeauftragte). 

 
Projektstruktur 
Aufgrund der nachhaltigen Bedeutung des gesellschaftlichen Trends der 

Digitalisierung wird die Arbeit der Koordinierungsstelle durch ein Projekt zur 
Verwaltungsdigitalisierung begleitet. Das Projekt wird in der strategischen 

Ausrichtung durch den Verwaltungsvorstand gesteuert. Die operative Ebene 
bilden eine zentrale Projektgruppe sowie auf Einzelthemen spezialisierte 
Projektteams. Die Projektstruktur kann der Anlage 3 Projektstruktur zu diesem 

Kompass entnommen werden. 
 

Finanzierung 
Eine der wichtigsten Fragen bei der Einführung neuer digitaler Lösungen ist die 
Finanzierung. Parallel zur Maßnahmenplanung werden die 

Digitalisierungsprojekte der Geschäftskreise mit konsumtiven und/oder 
investiven finanziellen Ressourcen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 

ausgestattet. Bezüglich der Bereitstellung finanzieller Ressourcen (Budget) ist 
von folgender Grundkonzeption auszugehen: 
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Abb. 4: Grundkonzeption zur Bereitstellung finanzieller Ressourcen 

 
Priorisierung 

Die Ertrags- und Aufwandsstruktur in einer schwierigen Haushaltssituation macht 
es erforderlich, die verfügbaren Ressourcen effizient einzusetzen. Daher wird es 
unumgänglich sein, bei unseren digitalen Projekten zu priorisieren. Das 

Prozessmanagement mit der PICTURE-Methode und der hinterlegten Prozess- 
Datenbank bietet dafür eine gute Arbeitsgrundlage. Folgende Leitfragen sollen 

dabei beachtet werden: 
 

 Wie hoch sind die Fallzahlen? 

 Wie hoch ist das technische und organisatorische Optimierungspotenzial? 
 Wie ist die Bearbeitungsdauer pro Fall? 

E-Government

Basiskomponenten

•Verbreitung: Nutzung in 
der gesamten 
Stadtverwaltung

•Bsp.: Serviceportal, 
Formularserver, DMS, 
E-Payment usw.

•Zuständig: Zentral 7.2 
anschließend Umlage im 
Rahmen der ILV

Fachverfahren, 
dienststellenbezogene 

Programme und 
Lösungen

•Verbreitung: Einsatz in 
bestimmten/einzelnen 
Dienststellen

•Bsp.: Elternbeiträge 
Online, Tevis usw.

•Zuständig: Zentral IT, 
anschließend Umlage im 
Rahmen der ILV

•Achtung: Mittelbedarf 
ist i. R. d. 
Haushaltsplanung an die 
IT zu melden

Sonstige 
Anwendungen und 

spezielle 
Dienstleistungen

•Verbreitung: Einsatz in 
bestimmten/einzelnen 
Dienststellen UND 
Abweichung von links 
dargestellten 
Standardverfahren

•Bsp.: Digitalisierung von 
Altakten, Beauftragung 
Scan-Dienstleister usw. 

•Einzelfallregelung 
erforderlich!

•Zuständig: 
Abstimmungsgespräch 
dezentral vor zentral
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 Welche Effizienzgewinne bieten digitale Lösungen? 
 Sind schon Lösungen (im Haus, im Verbandsgebiet, auf Landesebene) 

vorhanden, die für den neuen Fall adaptiert werden können? Wie hoch ist 
der Aufwand? 

 Wie hoch ist der Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger? 

 Betrifft das Digitalisierungsprojekt einen Bereich, in dem in den nächsten 
fünf Jahren mit hohen Personalabgängen/Fachkräftemangel zu rechnen 

ist? 
 Welche Maßnahmen sind schnell und einfach umzusetzen? 

 

Diese Fragen müssen vor Projektbeginn geklärt werden. So kann der oft üblichen 
Abarbeitung des Themas Digitalisierung per „Management-bei-Gelegenheit“ 

entgegengewirkt werden, denn 
 

„…es gibt viele Scheindiskussionen und viel Aktionismus rund um das 
Thema Digitalisierung. Beides verschlingt Zeit und Geld. Einem klugen 
Handeln muss deshalb ein Erkenntnisgewinn vorausgehen, der den Sinn 

und den Nutzen von Digitalisierung in den Mittelpunkt stellt.“ (KGSt, 
Denkanstöße zur digitalen Kommune) 
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Idealer Ablauf eines neuen E-Government-Projektes 
 

 
Abb. 5: Idealer Ablauf eines neuen E-Government-Projektes 

Konzeption

•Bedarfsaufstellung in der Dienststelle, Benennung eines*r Verantwortlichen

•Ausfüllen der Checkliste und Erstberatung durch Koordinierungsstelle

•Analyse der benötigten Schnittstellen (Form Solutions, DMS, andere 
Fachverfahren)

Planung

•Vorabinformation der zu beteiligenden Stellen (RPA, Personalrat, Datenschutz 
usw.)

•Prozessanalyse u. -optimierung mit PICTURE als Vorlage für die Erstellung 
eines Anforderungsprofils inkl. Rechte- und Rollensystem, Aktenplan u.a.

•Auswahl eines geeigneten Anbieters 

Einführung

•Implementierung von Testinstanzen unter Einbeziehung der 
Koordinierungsstelle

•Klärung und Umsetzung aller rechtlichen Vorgaben (Datenschutz, ...)

•Meldung des Go-Live-Termins an Koordinierungsstelle

Evaluation

•Effizienzgewinne und Rückmeldungen aus der Bürgerschaft/von den 
Mitarbeitenden werden erfasst und an die Koordinierungsstelle 
zurückgemeldet.

•Es wird aktives Wissensmanagement betrieben. 

•Die verantwortliche Dienststelle unterstützt andere Abteilungen bei 
vergleichbaren Projekten. 
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7. Rollen und Aufgaben 
 
Am großen Projekt Verwaltungsdigitalisierung sind Kolleg*innen im ganzen Haus 

beteiligt. Zentral und dezentral müssen neue Lösungen gesichtet, Projekte 
umgesetzt und Mitarbeitende bei der Umstellung von Arbeitsweisen 
mitgenommen werden. Neben den zeitlich begrenzten Rollen der Projektleitung 

und der Umsetzungsteams hat die Stadt Minden drei Ebenen eingerichtet, die 
das Thema Verwaltungsdigitalisierung dauerhaft begleiten. Eine detaillierte Sicht 

der organisatorischen Grundlagen und der jeweiligen Aufgaben entnehmen Sie 
der Anlage 5 Rollen und Aufgaben.  
 

Koordinierungsstelle Verwaltungsdigitalisierung 
Die zentrale Koordinierungsstelle Verwaltungsdigitalisierung (KoSt) ist für die 

Auswahl und Einführung zentraler Komponenten wie dem 
Dokumentenmanagementsystem zuständig. Zudem hat sie die Aufgabe, die 
dezentralen Dienststellen zu informieren und zu vernetzen. Sie ist erster 

Ansprechpartner für die unterschiedlichen Dienststellen im Zusammenhang mit 
dem Thema Verwaltungsdigitalisierung und behält die Aktivitäten aller 

dezentralen Einheiten im Blick. Die KoSt stimmt die Aktivitäten der Dienststellen 
untereinander und mit den zentralen Zielen der Digitalisierung ab und nimmt das 
Anforderungsprofil auf, wenn eine Dienststelle mit einem „digitalen Anliegen“ 

(neue Online-Funktionen, neues Fachverfahren usw.) hervortritt. Im Anschluss 
gleicht sie das Anforderungsprofil mit der bestehenden/vorhandenen 

Softwarelandschaft bei der Stadt Minden ab: Ist diese oder eine ähnliche Lösung 
schon in einer anderen Dienststelle vorhanden? Ist eine zentrale Beschaffung und 

Einführung vorgesehen? 
 
Auch die Planung der finanziellen Ausstattung für Projekte der 

Verwaltungsdigitalisierung wird zentral begleitet. Die KoSt plant gemeinsam mit 
den Digitalisierungskoordinator*innen auf Geschäftskreisebene die 

Haushaltsmittel und die Umsetzung größerer Maßnahmen. 
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Die zentrale Koordinierungsstelle berichtet zudem gegenüber dem 
Verwaltungsvorstand und der Politik über die Projektfortschritte, vertritt die 

Stadt Minden interkommunalen Netzwerken und leitet interne Arbeits- und 
Austauschrunden. 
 

Digitale Lots*innen 
Aufgrund unserer dezentralen Struktur und der heterogenen Anforderungen an 

digitale Lösungen in den Dienststellen wurde die Funktion der digitalen 
Lots*innen eingerichtet. Die KGSt definiert Digitale Lots*innen als 
 

„Menschen, die sich freiwillig, initiativ, aus eigenem Engagement und aus 
eigener Begeisterung heraus mit digitalen Themen befassen. Die 

Promotoren der Digitalisierung findet man innerhalb der 
Kommunalverwaltung also nicht nur im Bereich der kommunalen 

Führungskräfte, sondern gerade unter den Mitarbeitenden. [Sie] sind die 
Digitalisierungsspezialisten in ihrem Gestaltungsfeld und damit fachliche 
Ansprechpartner für den [Digitalisierungsverantwortlichen]. […] Sie wissen 

um die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet und suchen offen nach 
Lösungen.“  

 
Digitale Lots*innen in den Dienststellen haben ihr Ohr am Geschehen und tragen 
so zur Planungssicherheit bei. Digitale Lösungen orientieren sich an den Bedarfen 

der Mitarbeitenden und der Bürger*innen. Durch den ständigen Austausch und 
die Vernetzung mit anderen Bereichen werden Insellösungen vermieden und 

damit finanzielle und personelle Ressourcen besser eingesetzt. Als Multiplikatoren 
erhöhen Digitale Lots*innen die Akzeptanz neuer Lösungen im Team und 
befördern die Strategieentwicklung bottom-up. Sie halten das Thema 

Digitalisierung im Team auf der Tagesordnung und geben wichtiges Feedback 
zurück in die Zentralbereiche. Die Aufgaben der Digitalen Lots*innen sind somit 

von den fachlichen IT-Aufgaben der Dienststellen, wie z.B. der Administration 
von Fachverfahren oder der Wahrnehmung des First-Level-Supports, 
abzugrenzen und nicht zwingend mit ihnen verbunden.  
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Idealerweise handelt es sich um Mitarbeitende, die bereits gut in ihrer 
Dienststelle und darüber hinaus vernetzt sind und hohes Interesse an digitalen 

Themen zeigen. Sie haben Lust, Neues zu lernen und über den Tellerrand 
hinauszublicken. Zusammen mit der Personalentwicklung wurde ein 
entsprechendes Anforderungsprofil erarbeitet. 

 
Im Dezember 2021 sind 24 Digitale Lots*innen mit einer Kick-off-Veranstaltung 

in ihre neue Aufgabe gestartet. Je nach Bedarf in der Dienststelle oder dem 
Geschäftskreis sind Stellenanteile und Aufgaben sehr unterschiedlich 
zugeschnitten. In manchen Dienststellen mit vielen standardisierten 

Bürgerleistungen liegt der Fokus ganz klar auf der Umsetzung des OZG mit 
vielen verschiedenen Einzelleistungen. In anderen Bereichen stehen die interne 

Zusammenarbeit oder neue Softwarelösungen im Fokus.  
 

Zusätzliche Stellenbedarfe wurden in den Haushalt 2022 eingebracht und sollen 
schnellstmöglich besetzt werden. Insgesamt wurde ein Stellenbedarf von neun 
Vollzeit-Äquivalenten festgestellt.  

 
Die Digitalen Lots*innen wurden und werden in einer dreitägigen Schulung 

qualifiziert. Inhalte der Schulung sind übergreifende Themen zur Digitalisierung 
innerhalb der Gesellschaft, rechtliche Grundlagen (Onlinezugangsgesetz, E-
Governmentgesetz, Fachgesetze) und Change Management.  

 
Digitale Lots*innen nehmen in der Digitalisierung der Verwaltung eine 

Schlüsselrolle ein. Dafür müssen sie sorgfältig ausgewählt und mit dem nötigen 
Handwerkszeug ausgerüstet werden, um ihre Aufgabe gut erfüllen zu können. 
Grundsätzlich geht es dabei um die Dimensionen Wissen, Können und Kultur, die 

in einem Auftaktworkshop von den digitalen Lots*innen selbst näher gefasst 
wurden: 

 
 Digitale Lots*innen sollten eine Affinität für Digitalisierungsprozesse bzw. 

Interesse an Prozessen/Abläufen haben. Sie benötigen Kenntnisse über 

rechtliche Grundlagen, IT- und Cybersicherheit sowie Softwareangebote 
einerseits bzw. über Hemmschwellen und Hürden bei der Einführung von 
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neuen Maßnahmen andererseits. Als Netzwerker*innen haben sie alle 
Prozesse im eigenen Bereich im Überblick, kennen die 

Ansprechpartner*innen in diesem Bereich und lernen andere digitale 
Lots*innen kennen. Sie haben die Fähigkeit zu vermitteln und andere zu 
begeistern. Sie versuchen immer, den Prozess aus der Sicht des Bürgers 

zu sehen und erkennen Chancen in Form von Schnittstellen und 
Synergien. Sie blicken über den Tellerrand und denken in Prozessen.  

 
 Digitale Lots*innen haben Zeit, um die Aufgaben wahrnehmen zu können. 

Sie kennen den konkreten Ablauf zur Einführung von neuen Programmen 

und sind technikaffin. Feste Ansprechpartner*innen bei der IT unterstützen 
sie bei der Einführung neuer Lösungen. Sie sind technisch gut 

ausgestattet, um ihre Aufgaben zu erledigen. Sie können mit den 
Basiskomponenten der Verwaltungsdigitalisierung (Serviceportal, DMS 

usw.) umgehen.  
 

 Digitale Lots*innen erhalten Möglichkeiten zum Austausch mit anderen 

Lots*innen, z.B. über erfolgreiche Projekte. Um Neues anzustoßen, 
brauchen sie Beharrlichkeit und Ausdauer. Sie überzeugen die 

Kolleg*innen mit Ergebnissen. Um Erfolg zu haben, braucht es eine 
realistische Planung der Projekte/Abschätzung der Kapazitäten. Sie sind 
Ansprechpartner*innen nach oben, zu den zentralen Stellen und im Team. 

Sie geben Feedback zu zentralen Projekten und sorgen dafür, dass diese 
am Bedarf der Arbeitsebene ausgerichtet werden. 

 
 Damit die Digitalisierung gelingt, müssen sich die Mitarbeitenden darauf 

einlassen. Digitale Lots*innen sollten daher den Bereich gut kennen und 

wissen, wo man ansetzen kann. Sie müssen einschätzen, was möglich ist 
und was nicht, und ggf. vermitteln können. Dabei sollten sie durch ihre 

Führungskräfte unterstützt werden. Die Bereichsleitungen müssen den 
Weg mitgehen und gemeinsam mit den Digitalen Lots*innen Widerstände 
überwinden. Ein klarer Auftrag hilft bei der Umsetzung dieser Aufgaben.  

In den Dienststellen und auch zwischen den Bereichen sollten 
Wissenspools aufgebaut werden. Eine gute Vernetzung untereinander ist 
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dabei essentiell: Wen kann ich ansprechen, wer kann mir weiterhelfen? 
Durch die Vernetzung zu anderen Kommunen, auch vermittelt durch die 

KoSt, können Erfahrungswerte und Ideen übernommen werden. Für all 
dies brauchen die Digitalen Lots*innen genug Zeit.  
 

Digitalisierungskoordinator*innen 
Auf Geschäftskreisebene wurden Digitalisierungskoordinator*innen benannt, die 

das jeweilige Mitglied des Verwaltungsvorstandes bei Digitalisierungsthemen 
beraten und unterstützen, die strategische Weiterentwicklung der Digitalisierung 
im Geschäftskreis begleiten sowie die Digitalisierungsprojekte im Geschäftskreis 

im Blick behalten und die Finanzierung planen. 
 

Sie stellen einen regelmäßigen Informationsaustausch der Projektbeteiligten/-
leitungen im Geschäftskreis sicher und koordinieren Abfragen sowie bei Bedarf 

die personelle Ausstattung bezüglich digitaler Themen im GK. 
 
 

8. Unsere Basiskomponenten 
 
Neben den Fachverfahren, die auf die unterschiedlichen Anwendungsfälle der 
Dienststellen zugeschnitten sind und damit auch in der Verantwortung des 

Bereiches liegen, kommen zentrale digitale Lösungen zum Einsatz, die vom 
ganzen Haus genutzt werden.  

 
Dokumentenmanagementsystem (DMS) 
Das DMS nscale (Ceyoniq Technology) ist bereits in mehreren Dienststellen im 

Einsatz. Dazu bietet das KRZ mit dem Produkt nscale egov inzwischen eine 
Weiterentwicklung des Herstellers an. Der Markt für Dokumentenmanagement-

systeme ist stetig in Bewegung. In vielen Dienststellen laufen derzeit weitere 
Einführungsprojekte zur E-Akte mit dem DMS nscale. Dazu werden seitens der 
KoSt strukturelle Vorgaben in Sachen Scanstrategie, Aktenplan, elektr. Signatur, 

Digitalisierung von Altakten usw. erarbeitet. Es ist denkbar, dass auch in Minden 
verschiedene Systeme zum Einsatz kommen müssen aufgrund mangelnder 
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Schnittstellen zu bereits genutzten Fachverfahren bzw. sonstiger spezifischer 
Anforderungen wie der Verarbeitung der Digitalisate in besonderen Formaten. 

Form Solutions 
Der Formularserver der Firma Form Solutions bietet rund 1000 fertige 
Antragsassistenten sowie die Möglichkeit, eigene HMTL5-Assistenten zu erstellen. 

Diese Antragsassistenten können immer dann zum Einsatz kommen, wenn das 
Fachverfahren keinen externen Zugang erlaubt oder andere Portale nicht genutzt 

werden können. Der Formularserver ist seit März 2020 verfügbar. Die vom Land 
NRW entwickelten Antragslösungen werden auf Grundlage dieser Software 
realisiert. 

 
Serviceportal 

Auf unserer Internetseite minden.de sind bereits jetzt fast alle Leistungen der 
Verwaltung beschrieben. Zum Teil sind PDF-Formulare beigefügt. Dies wird den 

Anforderungen eines Serviceportals jedoch nicht gerecht. In Zukunft dient ein 
Serviceportal als Plattform, über die digitale Services genutzt werden können. 
Das Serviceportal muss mit der heterogenen Portalstruktur auf Landes- und 

Bundesebene kompatibel sein. Perspektivisch wird es zu jeder OZG-Leistung eine 
Beschreibung, Informationen zu Ansprechpartner*innen und eine Verknüpfung 

zum digitalen Antrag (Fachverfahren, Landesportal, Form Solutions) geben. Die 
Nutzer*innen können sich im Serviceportal authentifizieren (mit dem neuen 
Personalausweis und dem Servicekonto.NRW), zahlungspflichtige Leistungen 

online bezahlen und auch die Rückantwort auf digitalem Weg erhalten.  
 

PICTURE Prozessmanagement 
Seit Mitte 2020 wurde mit der Einführung eines Prozessmanagements begonnen. 
Dies erfolgt mit Hilfe der Picture-Prozessplattform und einer Modellierungs-

methode für Prozesse, die speziell für öffentliche Behörden entwickelt wurde. Zu 
Beginn wurde ein Prozessregister erstellt, in dem alle städtischen Prozesse in 

Form von Prozesssteckbriefen erfasst werden. Darauf aufbauend werden 
Prozessabläufe dokumentiert und optimiert. Die Grundlage für die Digitalisierung 
sollen immer die optimierten Prozesse sein.  
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Geodateninfrastruktur des Bereichs Vermessung und Geoservice 
Die Geodateninfrastruktur der Stadt Minden (GDI-Mi) bietet die Plattform, die 

alle Bereiche der Stadtverwaltung und der Städtischen Betriebe über gemeinsam 
nutzbare Geoinformationen vernetzen kann. Raumbezogene Informationen sind 
einerseits unverzichtbare und wesentliche Grundlage für die Bewältigung 

kommunaler Verwaltungsaufgaben, andererseits stellen sie auch für 
Bürger*innen sowie für Unternehmen eine wertvolle und wirtschaftlich nutzbare 

Informationsbasis dar. Betrieben und administriert wird die GDI-Mi durch den 
Bereich Vermessung und Geoservice. 
 

E-Payment  
In Zusammenarbeit mit der Finanzbuchhaltung und betroffenen Bereichen wird 

an einer E-Payment-Lösung gearbeitet, die für das ganze Haus zum Einsatz 
kommt. Insbesondere werden automatisierte Schnittstellen zur Finanzsoftware 

Infoma, zur Bezahlplattform ePayBL, zum Serviceportal/ Formularserver sowie 
erforderlichenfalls zu betroffenen Fachverfahren eingerichtet, sofern 
Verwaltungsleistungen elektronisch angeboten werden.  

 
beBPo - Besonderes elektronisches Behördenpostfach 

Das beBPo dient als sicherer Übertragungsweg zur Kommunikation mit 
Gerichten, Anwälten und anderen Behörden. U.a. bietet es die Möglichkeit, 
Klagen, vorbereitende Schriftsätze, Anträge und sonstige Dokumente in 

elektronischer Form einzureichen. 
 

Social Intranet 
Moderne Formen der Zusammenarbeit brauchen digitale Lösungen für die 
Kommunikation und Kollaboration auch über Bereichsgrenzen hinweg. Das 

Projekt Social Intranet soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt weiterverfolgt 
werden.  

 
Beteiligungsportal 
Das Beteiligungsportal dient als gemeinsame Plattform für Beteiligungsverfahren. 

Dazu zählen neben den formellen Beteiligungsverfahren, z.B. in der 
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Stadtplanung, auch informelle Dienste wie ein Mängelmelder, Umfragen und 
Dialogverfahren. 

 
Weitere digitale Lösungen 
Auch für weitere Anwendungsfälle, die mehrere Dienststellen betreffen, sollen 

zentrale Lösungen geschaffen werden. Die zentrale Koordinierungsstelle berät die 
Dienststellen und begleitet die Einführung. 

 
 

9. Wie nehmen wir die Mitarbeitenden und Führungskräfte mit? 
 

Jeder Veränderungsprozess benötigt die Unterstützung aller Beteiligten innerhalb 
der Stadt Minden. Dazu gehören die Mitarbeiter*innen genauso wie alle 
Führungsebenen. Digitale Arbeitsweisen verändern den Arbeitsalltag fast aller 

Beschäftigten. Darum ist es umso wichtiger, rechtzeitig und regelmäßig zu 
informieren, Transparenz zu erzeugen sowie die Mitarbeitenden zu beteiligen. 

Nur so lassen sich Widerstände und Ängste überwinden. Niedrigschwellige 
zielgruppenspezifische Qualifizierungsangebote geben den Mitarbeitenden das 

nötige Handwerkszeug, um diese Aufgaben effizient zu meistern.  
 
Um das zu erreichen, qualifizieren sich auch die Mitglieder der Projektgruppe 

„Verwaltungsdigitalisierung“ regelmäßig weiter, u.a. auch in übergreifenden 
Themen wie Change Management. 

 
Um die Information und Partizipation der Bereichsleitungen (und ggf. 
Teamkoordinator*innen) bezüglich der Verwaltungsdigitalisierung sicherzustellen, 

werden regelmäßig Info-Veranstaltungen für Führungskräfte angeboten.  
 

Darüber hinaus gilt es: 
 „Fans“ als Multiplikatoren zu gewinnen, 
 auch für Nicht-„Fans“ dieses Thema immer wieder präsent zu machen, 

 das Intranet als Medium für Information, Transparenz (und wenn 
möglich Beteiligung) zu nutzen, 
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 Verwaltungsdigitalisierung in das interne Fortbildungskonzept 
aufzunehmen, 

 ein Anreizsystem zu schaffen sowie 
 mit denen zu starten, die auch „wollen“, um anderen Vorteile und 

Arbeitserleichterung präsent zu machen. 

 
Besonders wichtig ist es, bei den Mitarbeitenden Hemmungen und Ängste 

abzubauen. Ziel von Digitalisierung ist nicht, Arbeitsplätze überflüssig zu 
machen. Perspektivisch wird nicht zuletzt durch den Fachkräftemangel dennoch 
die Frage aufkommen, welche Effizienzsteigerungen durch digitale Lösungen 

möglich sind. Wie können kommunale Aufgaben in Zukunft bei sinkenden 
Mitarbeiter*innen-Zahlen rechtssicher und mit gewohnter Servicequalität 

umgesetzt werden? 
 

Ziel sollte nicht sein,  
„menschliche Verwaltungsarbeit durch technische zu ersetzen,“  

sondern  

„gezielt erkennbare Ressourcenlücken durch technische Implikationen ganz 
oder teilweise zu kompensieren.“ (IVM2)  

 
Dazu ist es sinnvoll, absehbare Personalabgänge in die Priorisierung von E-
Government-Projekten einzubeziehen. Dies erfolgt in Abstimmung mit den 

Personalvertretungen, um ein gemeinsames Verständnis der Herausforderungen 
und Chancen zu entwickeln.  

 
Interne Kommunikation 
Im Intranet wird fortlaufend über den aktuellen Stand berichtet. Hier finden alle 

Kolleg*innen Infomaterialien, Links und Kontaktinformationen.  
 

Der Verwaltungsvorstand wird als Steuerungsgruppe alle zwei Monate über den 
aktuellen Projektfortschritt unterrichtet. Für die Digitalen Lots*innen findet ein 
monatlicher Austausch statt. In regelmäßigen Runden können sich die 

Kolleg*innen direkt zu anstehenden Projekten austauschen und vernetzen. Ein 
Tauschlaufwerk wurde eingerichtet. Weitere Vernetzungsformen werden erprobt 
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und angeboten. Auch für die Digitalisierungskoordinator*innen werden 
regelmäßig Austauschtermine angeboten. Ein Newsletter informiert die 

Kolleg*innen über neue Projekte und Vorhaben. 
 
 

10. Wie nehmen wir die Stadtgesellschaft mit? 
 
Der Politik gegenüber wird regelmäßig im Haupt- und Finanzausschuss berichtet. 
Präsentationen und Unterlagen dazu werden im Ratsinformationssystem 

öffentlich zugänglich gemacht.   
 

Unsere Internetpräsenz in Verbindung mit dem Serviceportal bietet einen 
zentralen Zugang zu den digitalen Leistungen der Stadt Minden. Der Start soll 
mit Erreichen eines gewissen Funktionsumfangs von einer Infokampagne 

begleitet werden, die von 0.11 Presse- und Öffentlichkeit federführend geplant 
und umgesetzt wird.  

 
Um Hemmschwellen abzubauen, sollen einzelne Aspekte der Digitalisierung 

informativ aufbereitet und begleitet werden: Nutzung des neuen 
Personalausweises (nPA), Nutzung des Formularservers u.a.  
In der externen Kommunikation sind vor allem Schnittmengen mit dem Thema 

Smart City eindeutig zu vermitteln und zu berücksichtigen. 
 

Die Internetseite www.minden.de/digitalisierung informiert über aktuelle 
Projekte. Dort werden auch wichtige Dokumente wie dieser Kompass der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.  

 
 

 
 
 

http://www.minden.de/digitalisierung
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11. Team Digitalisierung 
 
Koordinierungsstelle Verwaltungsdigitalisierung 
 

 Björn Wiese, 7.2, b.wiese@minden.de, -264: Schwerpunkt strategische 
Verwaltungsdigitalisierung, DMS und E-Akte 

 Henrike Paulstich, 0.11, h.paulstich@minden.de, -386: Schwerpunkt 
strategische Verwaltungsdigitalisierung, OZG und Serviceportal 

 Christoph Rüter, 7.2, c.rueter@minden.de, -234: Schwerpunkt 

Prozessmanagement 
 

Unterstützt durch Kolleg*innen mit verschiedenen Schwerpunkten 
 

 Daniel Schollmeyer, 2.1 Bürgerdienste, d.schollmeyer@minden.de, -300: 

Schwerpunkt Digitalisierung Bürgerdienste 
 Lena Arendmeyer, 0.11 Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit, l.arendmeyer@minden.de, -142: Schwerpunkt 
Website, Serviceportal, Öffentlichkeitsarbeit 

 Jasper Wellbrock, 0.14 Wirtschaftsförderung, j.wellbrock@minden.de, -
199: Schwerpunkt Unternehmensservices 

 Cathrin Tieben, 7.1 Personalentwicklung, c.tieben@minden.de, -391, 

Schwerpunkt Entwicklung Digitale Lotsen  
 Dominik Finke, 7.2 IT, d.finke@minden.de, -745, Schwerpunkt 

Informationstechnik 
 Thomas Schüttenberg, 5.3 Vermessung und Geoservice, 

t.schuettenberg@minden.de, -197 

 Andreas Voigt, 5.3 Vermessung und Geoservice, a.voigt@minden.de, -697 
 Stephan Mailand, 7.2, s.mailand@minden.de, Schwerpunkt Aktenplan und 

DMS 
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12. Ausblick 
 
Der Kompass Verwaltungsdigitalisierung ist ein lebendiges Dokument, das in 
regelmäßigen Abständen angepasst wird. Die Digitalisierung von 

Verwaltungsabläufen erfordert flexible Strategien, die den jeweiligen Bedarfen 
der Nutzer*innen und der Kolleg*innen angepasst werden müssen. Zudem wird 

die Entwicklung auf Landes- und Bundesebene von den Digitalisierungs-
verantwortlichen laufend begleitet.  
 

Auch der Softwaremarkt entwickelt sich stetig weiter. Um dem Rechnung zu 
tragen, befinden sich die Mitglieder des Teams Digitalisierung im ständigen 

Austausch mit Partnern wie dem Kommunalen Rechenzentrum, der NRW-
Landesredaktion und dem KDN bzw. d.nrw als umsetzverantwortlicher Stelle für 
die kommunale Verwaltungsdigitalisierung in NRW.  

 
Dieser Kompass wird fortlaufend aktualisiert. 

 
 

 
 
 

 

 
 

Anlagen: 
 

1 Prozessablauf neue digitale Lösung 
2 Checkliste neue digitale Lösung 

3 Projektstruktur 
4 Maßnahmenplan Verwaltungsdigitalisierung 
5  Rollen und Aufgaben 

 
 


