
Jan Lindenau, Wolfgang Kubicki, 
Sven-Gabor Janszky, Ina-Maria 
Ulbrich, Saskia Esken, Dr. Ari-
ane Berger, Prof. Dr. Hermann 
Hill, Dr. Markus Richter – nam-
hafte Rednerinnen und Redner 
aus unterschiedlichen Bran-
chen schaffen mit Fakten und 
spannenden Thesen die Basis 
für einen lebendigen Diskurs. 
Mindestens genauso viele The-
men wie Referenten stehen in der 
öffentlichen Verwaltung auf der 
Agenda – eines wichtiger als das 
andere. Digitalisierung ist unbe-
stritten eines davon. Doch vergli-
chen mit der Privatwirtschaft und 
mit anderen Ländern verläuft 
die Digitalisierung in deutschen 
Verwaltungen noch nicht schnell 
genug. Der Ruf nach mehr Tempo 
wird zunehmend lauter. 

Stärkere Interaktion 
 erforderlich

Der Kongress “Innovatives Ma-
nagement” liefert die Antwort: Es 
bedarf einer stärkeren Interaktion 
von Verwaltung, Wissenschaft und 
Wirtschaft. Denn Kooperationen 
bringen nicht nur Wirtschafts-
unternehmen voran, auch Ver-
waltungen erkennen zunehmend 
die Vorteile. Das Joint Innovation 
Lab aus Lübeck steht als neu 
gegründetes Digitalisierungslabor 
und Veranstaltungspartner exem-
plarisch für diesen kollaborativen 
Ansatz und zeigt, wie die enge 
Zusammenarbeit der Disziplinen 
die Entwicklung leistungsfähi-
ger digitaler Innovationen in der 
öffentlichen Verwaltung fördert.
Rolf Sahre, Gastgeber der Ver-

anstaltung und Vorstandsvorsit-
zender der MACH AG, lädt alle 
Führungskräfte und Nachwuchs-
führungskräfte aus Verwaltung, 
Wissenschaft und Wirtschaft 
nach Lübeck ein: “Der Kongress 
bietet seit fast 20 Jahren ideale 
Möglichkeiten, sich aus dem Ta-
gesgeschäft zu lösen und durch 
das Gespräch mit anderen Be-
reichen und Disziplinen neue 
Perspektiven für die brennenden 
Fragen von heute und morgen zu 
entwickeln. Wir erwarten auch 
in diesem Jahr wieder rund 300 
Entscheider. Schon jetzt freue ich 
mich auf einen bereichernden 
Austausch und kann auch mit 
Blick auf das Programm versi-
chern: Es lohnt sich unbedingt, 
nach Lübeck zu kommen!”
Insgesamt vier Impulsvorträge 

bilden den Rahmen der hochka-
rätigen Veranstaltung. Wolfgang 
Kubicki, MdB und Vizepräsident 
des Deutschen Bundestages, 
wird die Impulsreihe eröffnen 
und in das Kernthema des Kon-
gresses einführen.

Fokus Zukunft:  
Lebenswelten 2030

Während derzeit die Digitali-
sierung von Prozessen wie Ak-
tenführung, Personal- und Fi-
nanzmanagement, Beschaffung 
und Rechnungsverarbeitung 
läuft und Bürgerleistungen im 
Zuge des Onlinezugangsgesetzes 
online abgebildet werden, gilt es, 
den Blick bereits heute in die 
Zukunft zu richten. Autonomes 
Fahren, Smart Cities, Robotik 
und virtuelle Assistenten – Sven- 
Gabor Janszky, der renommier-
teste Zukunftsforscher Deutsch-
lands und eine Koryphäe seines 
Fachs, zeichnet ein klares Bild 

für das Jahr 2030 und entmys-
tifiziert die Themen der Zukunft. 

Digitalisierung mehr als  
ein Hype

Letztendlich verbirgt sich hinter 
der Digitalisierung mehr als ein 
kurzfristiger Trend: Sie schafft 
nachhaltige Lösungen für aktu-
elle Herausforderungen wie den 
demografischen Wandel und feh-
lende Fachkräfte und begegnet 
steigenden Anforderungen beim 
effizienten Einsatz knapper Res-
sourcen. Zugleich steht die Digi-
talisierung exemplarisch für ein 
neues Denken und Handeln in 
der Verwaltung und bildet so die 
Grundlage für die Modernisierung 
von Städten, für E-Mobilität und 
E-Health. Passend dazu tritt Ina-
Maria Ulbrich, Staatssekretärin 
im Ministerium für Energie, In-
frastruktur und Landesentwick-
lung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern, in den Praxisdialog.

Mehr Tempo durch 
 Kollaboration?

Gelingt es, durch kollaboratives 
Arbeiten den nächsten Gang in 
der Verwaltungsmodernisierung 
einzulegen? Dieser Frage geht die 
Podiumsdiskussion u. a. mit die-
sen Diskutanten nach:
•  Dr. Ariane Berger, Referentin 

für E-Government und Ver-
waltungsorganisation beim 
Deutschen Landkreistag und 
Mitglied des IT-Planungsrates,

•  Saskia Esken, Mitglied des 
Deutschen Bundestages und 
der Enquete-Kommission 
“Künstliche Intelligenz – Ge-
sellschaftliche Verantwortung 
und wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Potentiale”,

•  Prof. Dr. Hermann Hill, Lehrstuhl 
für Verwaltungswissenschaft 
und Öffentliches Recht, Deut-
sche Universität für Verwal-
tungswissenschaften Speyer,

•  Dr. Markus Richter, Vizepräsi-
dent des Bundesamtes für Mi -
gration und Flüchtlinge (BAMF).

In zehn Werkstätten werden die 
Erkenntnisse der Impulsvorträ-
ge sowie der Podiumsdiskussion 
schließlich genauer betrachtet. Ne-
ben praxisnahen Sessions, die be-
leuchten, wie die Umsetzung von 
Kooperationen im Alltag gelingen 
kann, stehen Themen wie Smart 
City oder das Onlinezugangsgesetz 
als Einsatzfelder für kollaboratives 
Arbeiten auf der Agenda. 

Geschäftsidee trifft 
 Zukunftstechnologie

Künstliche Intelligenz, Augmen-
ted Reality, Blockchain – zum Ab-
schluss des Tages teilen junge 
Unternehmen ihre Geschäftsideen 
rund um Zukunftstechnologien in 
einem Start-up-Pitch. Jan Linde-
nau, Bürgermeister der Hansestadt 
Lübeck, wird die Runde einleiten 
und den Fokus vor allem auf die 
Methoden und Herangehens-
weisen der Gründer richten. Die 
Kongressteilnehmer erfahren, wie 
Start-ups Neuem begegnen, wie sie 
mit Herausforderungen umgehen 
und kollaborativ arbeiten.

Der Behörden Spiegel ist auch 
in diesem Jahr wieder Medien-
partner des Kongresses. Weitere 
Informationen zum Programm und 
eine kostenfreie Anmeldung zu 
“Innovatives Management” unter: 
www.mach.de/ima
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Den Turbo zuschalten
Innovatives Management 2019 in Lübeck

(BS) Der Motor der globalisierten Welt heißt Digitalisierung. Sie gibt Takt 
und Tempo vor – auch in der öffentlichen Verwaltung. Wie die Moderni-
sierung in Behörden zukünftig noch schneller und besser gelingen kann, 
diskutieren Entscheider aus Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft am 
30. Oktober 2019 auf dem Kongress “Innovatives Management” in Lübeck.

Unmittelbar nach seiner vielbe-
achteten Keynote im letzten Jahr 
hatte Prof. Dr. Andreas Pinkwart, 
Minister für Wirtschaft, Innova-
tion, Digitalisierung und Ener-
gie des Landes NRW, spontan 
auch für die Kongresseröffnung 
am 7. November 2019 zugesagt. 
Nach der im Landtag im April 
von ihm vorgestellten Digitali-
sierungsstrategie für Nordrhein-
Westfalen wird seine Ansprache 
sicher wieder ein absoluter Pro-
grammhöhepunkt sein. Die Kon-
gressteilnehmer / -innen werden 
mit Spannung erwarten dürfen, 
was auf Basis der Strategie im 
Jahre 2019 bereits erreicht ist 
und was die digitalen Szenarien 
für die kommenden Jahre, für 
die neue Dekade für NRW und 
darüber hinaus sind.
Die inhaltliche Programmpla-

nung – zum achten Mal in der 
Verantwortung von IVM² und zu 
Jahresbeginn begonnen – ist be-
reits so weit fortgeschritten und 
mit dem NRW-CIO Hartmut Beuß 
diskutiert, dass das Gesamtpro-
gramm in Kürze auf der Website 
des Behörden Spiegel erscheinen 
und buchbar sein wird.
Im November dieses Jahres ste-

hen wir an der Schwelle zum Jahr 
2020 und somit an der Schwelle 
zu einer neuen Dekade. Der Be-
hörden Spiegel-Kongress “e-nrw” 
ist als führender Digitalisierungs-
kongress am 7. November sehr 
nah an diesem Wendepunkt: Ein 

besonderer und ausschlagge-
bender Grund, das Programm 
mit weitem Blick auch darauf 
auszurichten, was in Sachen Di-
gitalisierung Staat, Kommunen, 
Gesellschaft, Wirtschaft, Bür-
ger / -innen, die öffentliche Ver-
waltung an erster Stelle, an Ver-
änderungen, He rausforderungen 
und Entwicklungen in der kom-
menden Dekade betreffen und 
bestimmen wird.

Rund 50 Expertenbeiträge

Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, die Kongresspartner und 
Aussteller erwarten mit diesem 
besonderen Anspruch in diesem 
Jahr dazu wieder über die Bei-
träge im Hauptprogramm hi naus 
zwölf thematisch gebündelte 
Fachforen. Insgesamt werden 
ca. 50 Beiträge hochrangiger 
Referentinnen und Referenten 
den Kongress unter dieser Leit-
prämisse prägen.

“e-nrw” will mit 
seinem diesjäh-
rigen Programm 
insoweit wichtige 
und notwendige 
Impulse für die 
digitale Ära der 
nächsten zehn 
Jahre, für einen 
“Kulturwandel 
D ig i ta l  2020” 
für NRW setzen: 
An der Schwel-
le zum nächsten 

Jahrzehnt ist eine “Smarte Ver-
waltung 4.0” für die nächsten 
 Jahre mehr denn je gefordert und 
unverzichtbar. Was sie im Ein-
zelnen ausmachen und prägen 
muss, wird auf “e-nrw” intensiv 
zu diskutieren sein. Hochrangige 
Referentinnen und Referenten 
werden dazu ihre Beiträge leisten 
und wertvolle Impulse für die 
Diskussion geben.

Das OZG, Geschäftsprozess-
optimierung, Arbeit 4.0, KI, 
Blockchain, neue Strategiean-
sätze und Kooperationsformen, 
IT Sicherheit, erste Ergebnisse 
aus den NRW-Modellkommunen 
und vieles mehr wird konkret auf 
der Tagesordnung stehen und 
aus verschiedenen Blickwinkeln 
und konkreten Erfahrungen be-
leuchtet werden.

Wissenstankstellen

“e-nrw” wird dazu auch in die-
sem Jahr wieder hervorragende 
Möglichkeiten und “Wissenstank-
stellen” bieten, eigene Digitali-
sierungsstrategien, ihre Ziele, 
Herausforderungen und Umset-
zungschancen auf Grundlage der 
Vorträge und vieler Gespräche 
während des Kongresses neu 
zu beleuchten, zu hinterfragen, 
auszutauschen und im Ergebnis 
innovativ zu befruchten.

“Kulturwandel Digital 2020” für NRW
Die “Smarte Verwaltung 4.0” an der Schwelle des neuen Jahrzehnts

(BS / Wilfried Kruse) Zum 3. Mal wird in diesem Jahr der Kongress “e-nrw” in der Stadthalle / Dorint Hotel in Neuss am Stadtpark stattfinden und 
wieder zahlreiche Teilnehmer / -innen zum stark gewachsenen Digitalkongress in NRW ins Rheinland führen; im letzten Jahr waren es ca. 600 
Gäste und Partner, die Programm, Austauschmöglichkeiten und die komfortable, große neue Location, Top-Service inklusive, durchgängig wieder 
genießen konnten und mit hohem Lob bedachten.

Zukünftige IT-Strategien  
in Nordrhein-Westfalen

7. November 2019
Düsseldorf / Neuss

Wilfried Kruse, Geschäfts-
führender Gesellschafter 
IVM2 ist fachlicher Leiter  
und Modera tor des Verwal-
tungskongresses “e-nrw”, 
den der Behörden Spiegel 
am 7. November in Neuss 
veranstaltet. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung 
unter: www.e-nrw.info
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