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115-Potenzial besser nutzen

IVM2

Lenkungsausschuss definiert Aufgaben und Ziele

Verbindung von Expertise aus Praxis und Wissenschaft

(BS) Die 115 soll in Zukunft in verschiedenen Bereichen weiterentwickelt werden. Dies ist eines der Ergeb- (BS) Wilfried Kruse, ehemaliger Beigeordneter in Düsseldorf, und Prof. Dr. Frank Hogrebe, Wirtschaftspronisse der zweiten Sitzung des 115-Lenkungsausschusses Mitte März in Berlin. Durch dieses Gremium ge- fessor an der Hessischen Hochschule für Verwaltung, gründen die IVMhoch2 GmbH – Institut für Verwalstalten Kommunen, Länder und Bund die Fortentwicklung der Einheitlichen Behördennummer gemeinsam. tungsmanagement, Mittelstandsforschung und Zukunftsplanung (IVM2). Die beiden Unternehmensgründer
werden auch für den Behörden Spiegel arbeiten.
“Neben dem Ziel einer flächendeckenden Versorgung mit dem
Service muss die Strategie auch
immer den Bedarf der Bürgerinnen und Bürger nach einem modernen Zugang zur Verwaltung
im Auge haben”, erklärte die
Vorsitzende des 115-Lenkungsausschusses Cornelia RogallGrothe, Staatssekretärin im
Bundesministerium des Innern
und Beauftragte der Bundesregierung für IT.
Besonders
Terminvereinbarungen mit den Behörden oder
die Möglichkeit, Anträge im Voraus auszufüllen, würden die Attraktivität des 115-Services
steigern und so seine Akzeptanz
fördern. Auch der Sprecher der
Zentralen Arbeitsgruppe, der
Leiter des Servicecenters der
Stadt Oldenburg, Ingo Tulodetzki, plädierte für eine Erweiterung des 115-Services über die
reine telefonische Auskunft
hinaus hin zu einem Multikanal-Service. Durch die Integration des 115-Services in moderne IKT-Strukturen des Alltags
könnten erhebliche Potenziale
genutzt werden. Der 115-Lenkungsausschuss beschloss in
diesem Sinne, dass ein Konzept
zur Multikanalfähigkeit und die
Einbindung einfacher Fachverfahren erarbeitet werden soll.
Dies soll in Zusammenarbeit
mit freiwillig teilnehmenden
Kommunen in der Praxis erprobt werden.
Großes Potenzial sieht der Lenkungsausschuss darin, die 115
bei Krisen, Großschadenslagen
und sonstigen Lagen, beispielsweise bei Hochwasser, unterstützend einzusetzen. Insbesondere die Lükex 2011 hat hier
viele mögliche Handlungsfelder
aufgezeigt. Es soll nun umfassend geprüft werden, wie die
115 bei besonderen Lagen eingebunden werden könnte.
Für den Erfolg der 115 ist es
weiterhin von zentraler Bedeutung, dass der Service von allen

Die Teilnehmer der 115-Lenkungsausschusssitzung blicken optimistisch in
die Zukunft der Einheitlichen Behördenrufnummer.
Foto: BS/D115

Bürgern bundesweit genutzt
werden kann. Heute haben
rund 20 Millionen Bürger Anschluss unter der 115. 204
Kommunen und elf Länder machen bereits mit. Die Praxis
zeigt, dass die 115 längst nicht
mehr nur eine Nummer für große Städte ist, gerade im ländlichen Raum haben sich verschiedene Konzepte für die interkommunale Kooperation beispielsweise über Multicenter
bewährt. Das belegt ganz aktuell die geplante Aufschaltung
der gesamten Metropolregion
Rhein-Neckar am 11. Mai 2012.
Der Lenkungsausschuss war
sich darüber einig, dass insbesondere multizentrische Ansätze den Verbundcharakter stärken und fördern sollen. Ein sogenanntes
115-Patenmodell
wird den interkommunalen
Austausch in Zukunft noch weiter vorantreiben: Dabei verpflichten sich größere, bereits
teilnehmende Servicecenter, die
neu zur 115 hinzukommenden
Kommunen mittels Wissenstransfer zu unterstützen oder
sich auch für diese als Multicenter anzubieten.
Als großer Erfolg wurde die
Neugestaltung der Tarife für die
115 begrüßt: Die 115 kann inzwischen aus fast allen Festnetzen zum Ortstarif oder über
Flatrate kostenlos gewählt werden. Ziel ist es nun, dass auch
die
Mobilfunkunternehmen

künftig an einem Preis-Strang
ziehen und die 115 in ihre Flatrates integrieren. “Ein bürgernaher Service funktioniert nur
durch verträgliche Tarife. Insbesondere in Ballungszentren
wird primär mobil telefoniert.
Daher ist es für den Erfolg der
115 entscheidend, dass die Tarife auch im Mobilfunk auf Ortsnetzniveau gesenkt werden und
damit in Flatrates integrierbar
sind”, forderte Jens Lattmann,
Staatsrat der Hamburger Finanzbehörde. Der Lenkungsausschuss beauftragte die Geschäfts- und Koordinierungsstelle damit, in diesem Sinne die
Verhandlungen mit den Mobilfunkunternehmen weiterzuführen.
Damit sind die Aufgabenpakete für die nächsten Monate geschnürt – mit dem Ziel, die 115
als den Kundenservice der öffentlichen Verwaltung weiter zu
etablieren.
Horst Westerfeld, Staatssekretär im Hessischen Ministerium
für Finanzen und langjähriger
Förderer der 115, erklärte: “Die
deutsche Verwaltung braucht
ein modernes Bewusstsein, um
Innovationen umzusetzen. Der
115-Service ist bereits gelebtes
E-Government mit viel Potenzial
für Weiterentwicklung!” Dass
dieses Potenzial auch in Zukunft genutzt wird, dafür hat
sich dieser Lenkungsausschuss
in seiner Sitzung stark gemacht.

Korruptionsprävention 2.0

Hochqualifizierte, in neuartiger
Konstellation “unter einem Dach”
bereitgestellte Beratungs- und
Forschungsdienstleistung soll
das Alleinstellungsmerkmal von
IVM2 sein. Gewonnen in zusammen mehr als 60-jähriger operativer und führender Erfahrung
der beiden Unternehmensgründer in der öffentlichen, insbesondere der Kommunalverwaltung
mit ihren engen Bezügen zur
Wirtschaft, den Kommunalen
Spitzenverbänden und den Organisationen der Kommunalen ITBranche.
Spezielle, praktische und strategische Erfahrungen an den
Nahtstellen von Verwaltung und
Wirtschaft in leitender Verantwortung und innovativer Projekte, z. B. in der Wirtschaftsförderung (u. a. die “Düsseldorfer Entfesselungsimpulse 2006”) oder
die Errichtung des darauf basierenden “Virtuellen Mittelstandsbüros” 2008, sind Belege für die
Kompetenz der Unternehmensgründer.
Die Entwicklung medienbruchfreier Services für Unternehmen
als bundesweit beachtete Prototypen und Vorläufer der EU-DLR,
das “Competence-Center e-government”, stand für beide im besonderen Fokus ihres bisherigen
Wirkens.
Das in langjähriger persönlicher
Zusammenarbeit
entwickelte
und bundesweit beispielhafte
“Integrierte Produkt- und Prozessmodell” wurde vielfach und
europaweit in Praxis und Wissenschaft präsentiert und beachtet;
es bildete ein Kernelement für die
europäische Auszeichnung im
Wettbewerb “European Public
Sector Award 2009”.
Wissenschaftliche Qualifikationen in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft,
Verwaltungswirtschaft und Wirtschaftsinforma-
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tik sowie zahlreiche wissenschaftliche Publikationen, erstellt in Kompatibilität zur langjährigen operativen Tätigkeit in
Stabsfunktionen der Kommunalen Selbstverwaltung, sind die im
Unternehmen direkt gekoppelte
solide Forschungssäule.
IVM2 kann vor diesem Hintergrund Prozessveränderungen in
Verwaltung und Wirtschaft in ihren Beziehungen zueinander gezielt fördern und an ihren Nahtstellen mit dieser speziellen Expertise nachhaltig Transmissionshilfe “aus einer Hand” leisten:
· Verwaltung und Unternehmen
darin zu unterstützen, sich gegenseitig in den unterschiedlichen Mechanismen und “Sprachen” im jeweiligen Interesse
besser zu verstehen, reibungsloser
zusammenzuarbeiten,
am Standort Deutschland Investitionsentscheidungen an
zentralen Stellen gemeinsam
zu beschleunigen, Verwaltungsprozesse nachhaltig zu
verbessern und auszurichten –
wissenschaftlich fundiert.
· Die Bereitschaft der an Veränderungsprozessen vor allem in
den Verwaltungen Beteiligten
zu fördern, bis hin zur Motiva-
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tion, Veränderung aktiv, möglichst ohne Ängste mitzugestalten und darin einbezogen zu
werden, ist weiterer zentraler
Ansatzpunkt der Unternehmensphilosophie.
Die Unternehmensgründer dazu: “Ohne Spaß der Beteiligten an
Veränderung und Prozessentwicklung gibt es keine wirklichen
Fortschritte! Ohne bessere Kommunikation von Verwaltung und
Wirtschaft am Standort Deutschland werden wir im globalen Wettbewerb bald das Nachsehen haben. Ohne schnellere Investitionsentscheidungen, ohne prozessverbesserte und “beweglichere” Verwaltungen stehen in
der strategischen Betrachtung
Arbeitsplätze und Wohlstand auf
dem Spiel.”
IVM2 wird u. a. für den Behörden
Spiegel die fachliche Leitung des
jährlichen Verwaltungskongresses “e-nrw” übernehmen, daneben regelmäßige Kolumnen und
Beiträge zum Thema E-Government veröffentlichen sowie Fachseminare zu den vom Institut abgedeckten
Themenbereichen
durchführen.
Weitere Informationen unter
www.ivmhoch2.de

Spezialisierte Beratungskompetenz
AFC Public Services erweitert Portfolio der Bonner Consulting-Gruppe

(BS) Um auf die sich verändernden Marktbedingungen in der Agrar- und Ernährungswirtschaft auch in Zukunft optimal eingestellt zu sein, hat die Bonner AFC Consulting Group ihre Managementberatung neu ausgerichtet: Künftig tritt neben die etablierten AFC-Kompetenzbereiche “Strategieberatung”, “Organisations(BS) Eine wichtige Voraussetzung für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Funktionsfähigkeit beratung” und “Personalberatung“ sowie “Krisen- und Risikomanagement” für die Agrar- und Ernährungsdes Staates ist die Integrität der Verwaltung. Von der öffentlichen Verwaltung kann in außerordentlichem wirtschaft das Segment “Public Services“ als eigenständiges Ressort.
Maß erwarten werden, dass alles getan wird, um korruptes Verhalten abzuwehren, und das jeder Beschäfebenso
hintertigte des Öffentlichen Dienstes in Deutschland integer und rechtstreu ist.
Hauptbetätigungsfeld der neu

E-Learning-Programm der Bundesverwaltung

Aber Korruption hat viele Gesichter und macht auch nicht
vor den Toren der öffentlichen
Verwaltung halt. Es ist daher
wichtig, die Integrität der Bundesverwaltung zu wahren und
weiter zu stärken, um bereits
den Anschein fehlender Neutralität zu vermeiden. Das ist eine
Aufgabe der Korruptionsprävention der Bundesverwaltung.
Dazu ist es wichtig, darüber zu
informieren, welche Regelungen
es für Zuwendungen an die Verwaltung gibt und wie mit diesen
Regeln umzugehen ist. Hierzu
bietet sich die Nutzung von ELearning-Programmen an, da so
eine Zielgruppe von 500.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeitgleich erreicht werden
kann. Ergänzend zu den bereits
bestehenden Angeboten wurde
deshalb
das
E-LearningProgramm zur Korruptionsprävention im Auftrag des Bundesministeriums des Innern entwickelt.
Ziel bei der Schaffung eines ELearning-Programms für die
Bundesverwaltung war es, ein
für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aller Ebenen gleichermaßen ansprechendes Programm zu erstellen. So werden
juristische Inhalte und Richtli-

nien auf die Arbeitsplatzsituation “übersetzt”, das heißt, es erfolgt keine einfache Wiedergabe
von Regeln, Verboten und Gesetzestexten, sondern es wird auf
alltägliche Stolperfallen aufmerksam gemacht.
Dass dies gelungen ist, zeigt
sich am erheblichen Interesse,
das das Lernprogramm außerhalb der öffentlichen Verwaltung findet. So überzeugte es die
Jury vom Jahrbuch eLearning
und die Redaktion des eLearning
Journals und wurde im Februar
2012 auf der didacta in Hannover in der Kategorie “Compliance
Training” mit dem eLearning
Award 2012 ausgezeichnet. Entscheidend war dabei, dass das
Programm nicht nur Wissensvermittlung zum Thema Korruptionsprävention betreibt, sondern auch ein Bewusstsein für
die Thematik herstellt.
Das
E-Learning-Programm
kann auf der Lernplattform der
Bundesakademie für öffentliche
Verwaltung von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Bundesverwaltung zur Sensibilisierung für Korruptionsgefahren und korruptionsgeneigte Situationen genutzt werden. Das
Programm vermittelt das notwendige Wissen, um mit diesen

Situationen in richtiger und integerer Weise umzugehen. Das
ist ein wichtiger Beitrag, um die
Integrität der Beschäftigten und
die der Behörden weiter zu stärken und strafrechtliche und disziplinarische Konsequenzen zu
vermeiden.
Ebenso wichtig für die Korruptionsprävention ist ein gemeinsames Verständnis von Wirtschaft und Verwaltung von den
Regelungen über den Umgang
mit Zuwendungen. Dazu hat das
Bundesministerium des Innern
einen Initiativkreis Korruptionsprävention Wirschaft/Bundesverwaltung initiiert. Teilnehmer
sind Vertreter von großen und
mittelständischen
Unternehmen, Verbänden und Bundesressorts. Ziel dieses Kreises ist
es, durch die Vermittlung von
Wissen über die Rahmenbedingungen der jeweiligen Akteure
genau dieses Verständnis zu
schaffen und eine gemeinsame
Strategie zur Korruptionsprävention für die Schnittstelle von
Wirtschaft und Bundesverwaltung zu entwickeln. Das soll zu
einer Reduzierung von korruptionsgeneigten Situationen führen und damit die Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung weiter verbessern.

gegründeten AFC Public Services GmbH sind Beratungsleistungen für den öffentlichen Sektor in den Themenfeldern Agrarwirtschaft,
Ernährungswirtschaft, Forstwirtschaft, Nachwachsende Rohstoffe, Erneuerbare Energien sowie Umweltund Verbraucherschutz.
Auch wenn diese Angebote für
den “öffentlichen Sektor” nun in
einer eigenen Gesellschaft organisiert sind, schöpfen die zuständigen AFC-Experten doch
aus einem Pool vielfältiger Erfahrungen, die sie im Laufe ihrer
langen erfolgreichen Betätigung
in jenem Bereich schon sammeln konnten. Dies gilt ebenfalls
für die Modernisierung von Verwaltungen in Bundes- und Landesbehörden sowie deren Vorfeldorganisationen, für Reorganisationen und Umstrukturierungen.
“Wir stellen immer wieder fest,
dass gerade Mandanten aus dem
öffentlichen Sektor fachlich fundierte Beratungsleistungen benötigen”, erläutert Dr. Christoph
Kliebisch, der das neue AFCTochterunternehmen als geschäftsführender Gesellschafter
leitet. Genau dies leiste die AFC
Public Services, betont er. “Mit
unserer Fachexpertise und der
Erfahrung aus einer Vielzahl von

fragt werden wie
die Vernetzung
zwischen Wirtschaft und Forschung.
In einem weiteren beispielhafDr. Christoph Kliebisch, geten Projekt ist
schäftsführender
Gesellschafter von AFC Public SerAFC Public Services
vices im Auftrag
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der
GeneraldiBeratungsmandaten für den öf- rektion Landwirtschaft und
fentlichen Sektor unterstützen ländliche Entwicklung der Euwir unsere Kunden bei häufig ropäischen Kommission (DGAsehr speziellen Fragestellungen. GRI) in die Evaluation des euroUnd das mit Erfolg, wie die große päischen Schulobstprogramms
Zahl an langjährigen Kundenbe- eingebunden. Diese Untersuziehungen zeigt”, stellt Dr. Klie- chung beinhaltet unter anderem
bisch fest.
eine grundsätzliche Analyse dieses Politikinstrumentes sowie
Clusteranalyse und
die Ableitung von ErfolgsindikaSchulobstprogramm
toren, die eine Bewertung der
So untersuchen die Fachleute Relevanz, Effektivität, Effizienz
von AFC Public Services z. B. für und Kohärenz der Maßnahme
die Zukunftsagentur Branden- ermöglichen. Zusätzliche Fallburg die Chancen und Risiken studien bewerten ferner Begleitbeim Auf- und Ausbau eines lan- maßnahmen und Verwaltungsdesspezifischen Clusters für die aufwand in den ausgewählten
brandenburgische Ernährungs- EU-Staaten.
Die gesamte AFC Consulting
wirtschaft. AFC Public Services
führt hierzu aktuell eine Tiefen- Group ist marktführend bei der
analyse durch, bei der die Situa- Beratung von Unternehmen und
tion der clusterrelevanten Ak- Institutionen entlang der Wertteure, die jeweiligen Unterneh- schöpfungskette der Agrar- und
mensstrukturen, Standortbe- Ernährungsbranche.
Weitere Informationen unter
dingungen sowie die Internationalisierungsentwicklungen www.afc.net
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