
GovUp.NRW-Ideenwettbewerb: Challenges der Landesverwaltung

Challenge 2: Visualisierung von Strukturen der Zusammenarbeit

Wie können organisatorische und themenbezogene Strukturen der
Zusammenarbeit innerhalb einer Behörde und
behördenübergreifend dynamisch visualisiert werden?

Hintergrund der Challenge

Immer mehr behördliche Arbeitsaufgaben werden nicht mehr linear in „Schubladen“,
sondern zunehmend in Vernetzungen und Kollaborationen abteilungs-, aber auch
organisationsübergreifend bearbeitet. Dies ist insbesondere für Querschnittsthemen
relevant, bei denen Behörden fach- und verwaltungsübergreifend mit externen Akteuren aus
dem öffentlichen Sektor wie z.B. Ämtern, öffentlichen Einrichtungen oder Kreisen/Städten
und/oder dem privaten Sektor zusammenarbeiten müssen.

Um eine bestmögliche Vernetzung verschiedener Akteure zu gewährleisten sowie
existierende behördenübergreifende Zusammenarbeitsstrukturen zu visualisieren und
effizienter zu gestalten, sucht die Bezirksregierung Arnsberg nach innovativen
Lösungsansätzen.

Das Problem, an dem Start-ups arbeiten

Behörden haben oftmals Schwierigkeiten, interne Zuständigkeiten oder Kollaborationen
sowie externe fach- oder behördenübergreifende Arbeitsgruppen für ihre eigenen
Mitarbeiter:innen transparent und übersichtlich zugänglich zu machen. Hinzu kommt, dass
die Mitgliedschaft in spezifischen Arbeitsgruppen oder Gremien nicht zentral erfasst wird
oder niedrigschwellig von anderen Verwaltungsakteuren mit berechtigtem Interesse
eingesehen werden kann, sondern klassisch über Listenformate (Word-/PDF-Dateien)
dokumentiert wird. Eine transparente visualisierte Darstellung von existierenden
Netzwerkstrukturen1 fehlt.

Dies führt dazu, dass die Vernetzung und der Austausch auf inhaltlicher Ebene zwischen
Personen, die an gleichen oder verwandten Themen arbeiten, ausbleiben. Zudem erschwert
die fehlende Übersicht die effiziente Steuerung für Referats- und Abteilungsleitungen.

Für Mitarbeitende in der Verwaltung wäre es daher eine große Hilfe, wenn funktionale und
themenbezogene Strukturen der Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure aus
unterschiedlichen Bereichen sowie darüber hinaus Informationen (z.B. Kontaktdaten,
fachliche Expertise) übersichtlich und visuell dargestellt werden können.

1 Netzwerkstrukturen werden im Sinne von Strukturen der Zusammenarbeit verstanden. Eine
IT-Netzwerkinfrastruktur ist hiermit nicht gemeint.



Erwarteter Nutzen an die Lösung

Angestrebt werden ein klickbarer Prototyp und/oder ein Umsetzungskonzept für ein digitales
Tool, welches Netzwerkstrukturen visualisiert, um durch eine Steigerung der Transparenz
und Übersichtlichkeit eine bessere Vernetzung relevanter Akteure innerhalb der Verwaltung
zu gewährleisten und die Steuerungsfunktion für die Referats-/Abteilungsleitungen zu
verbessern.

Im Endergebnis sollte das digitale Tool die Zusammenarbeit an Querschnittsthemen
vereinfachen und deren Sichtbarkeit innerhalb von Behörden erhöhen. Das Tool sollte
darüber hinaus von den Nutzenden möglichst komfortabel und einfach bedienbar sein, ggf.
durch die Anwendung nutzerzentrierter Arbeitsweisen bei der Entwicklung.

Weitere Informationen

Zur Erarbeitung des Online-Tools wird den Startups ein Dummy-Datensatz zur Verfügung
gestellt, der Strukturen der Zusammenarbeit innerhalb einer Behörde (Informationen zur
Person, Organisation sowie Themenschwerpunkte und Gremienmitgliedschaften) umfasst.

Das Online-Tool muss perspektivisch allen Erfordernissen der DSGVO gerecht werden und
sollte - mit Blick auf eine potenzielle Umsetzung der erarbeiteten Lösung - eine
Kompatibilität mit der technischen Infrastruktur des Landes mitdenken. Im Verlauf des
Wettbewerbs werden die Start-ups die Möglichkeit haben, sich mit den zuständigen
Ansprechpartner:innen aus der Bezirksregierung Arnsberg über spezifische fachliche und
technische Voraussetzungen auszutauschen.


