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Szenarien wie dieses spielen 
sich derzeit in der Kommuni-
kation mit der öffentlichen Ver-
waltung noch selten ab, könnten 
uns aber in Zukunft regelmäßiger 
begegnen. Bislang kennt man so 
etwas eher von Dienstleistungs-
unternehmen bzw. Online-Shops, 
bei dem einem ein virtueller Bera-
ter zur Seite steht und versucht, 
weiterzuhelfen.
In der Studie eGovernment MO-

NITOR 2018 befragten die Initia-
tive D21 und fortiss die Bürgerin-
nen und Bürger nach Kenntnis 
und Einstellungen zu digitalen 
Assistenzsystemen bei der Ver-
waltung. Obwohl den wenigsten 
bekannt, zeigte sich doch eine 
große Mehrheit sehr aufgeschlos-
sen: 80 Prozent der Bürgerinnen 
und Bürger in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz können 
sich vorstellen, in Zukunft über 
solche digitalen Assistenten mit 
der öffentlichen Verwaltung zu 
kommunizieren bzw. Themen auf 
den Internetseiten zu suchen. 
Die möglichen Einsatzgebiete di-

gitaler Assistenten und Bots sind 
vielfältig, von der Ausfüllhilfe bei 
Formularen mit Plausibilitätsab-
fragen und Hinweisen über Kom-
munikation und Beratungshilfe 
bis hin zu Künstlichen Intelligen-

zen, die Anträge und Leistungen 
prüfen und bewilligen können. 
Die Bürgerinnen und Bürger be-
werten die verschiedenen Szena-
rien allerdings sehr differenziert 
und wägen ab. Während sich die 
Mehrheit Ausfüllhilfen vorstellen 
kann, sinkt die Zustimmung, je 
eigenständiger und tiefgreifender 
die digitalen Assistenten handeln 
würden. Nur noch jeder Dritte 
fühlt sich beim Gedanken wohl, 
dass nicht ein Mensch, sondern 
ein automatisiertes System staat-
liche Leistungen bewilligt. 
Hier gilt es also, eine gesunde 

Balance zu finden, an welchen 
Stellen wir mit digitalen Assis-
tenten arbeiten möchten und 
wo doch lieber der Mensch letzte 
Instanz bleiben soll. Vielleicht 
muss auch immer die Option 
bestehen bleiben, jegliche Behör-
denkommunikation auf Wunsch 
persönlich zu erledigen, ob per 

Telefon, Mail oder Termin vor Ort. 
Doch die digitalen Assistenten 

in der Verwaltung werden kom-
men. Zu groß sind die Potenzia-
le, um sie ungenutzt zu lassen. 
Digitale Assistenten sind immer 
erreichbar und helfen zu jeder 
Tages- und Nachtzeit. Sie geben 
sofort Antworten und vor allem 
können sie dabei helfen, wert-
volle Zeit für Standardanliegen 
einzusparen und so mehr Frei-
raum zu schaffen, wo sie für die 
persönliche Betreuung gebraucht 
wird. Für die Bürgerinnen und 
Bürger als auch für die Behör-
den selbst können sie somit er-
hebliche Beschleunigung und 
Entlastung bringen. In diesem 
Sinne wünschen wir dann doch: 
“einen schönen Feierabend, lieber 
digitaler Assistent!” 

*Roland Dathe ist Pressereferent 
bei der Initiative D21.

Initiative D21 präsentiert die Zahl des Monats

Allzeit bereit!
Der Bot ist stets zur Stelle

(BS/Roland Dathe*) “Wie kann ich Ihnen behilflich sein?“, ploppt soeben die 
hilfsbereite Frage auf. “Ich suche nach dem Antrag für’s Kindergeld“, tippen 
wir in das Chatfenster ein. Unmittelbar darauf erhalten wir den Link zum 
Antrag samt ausführlicher Erklärung. “Danke für die schnelle Hilfe und Ihnen 
einen schönen Feierabend… ”, wollen wir gerade schreiben, als uns wieder 
einfällt, dass wir uns die Höflichkeit auch sparen könnten. Denn wir haben da 
soeben ja nicht mit einem echten Menschen geschrieben, sondern mit einem 
Chat-Bot.

80% 
Vier von fünf Bürgerinnen und Bürgern können  
sich die Nutzung digitaler Assistenten der öffent-
lichen Verwaltung vorstellen.

Agile Softwareentwicklung ist 
inzwischen in der Verwaltung an-
gekommen. Auch sogenannte In-
novations- oder Digitalisierungs-
labore, wo Zusammenarbeit 
anders realisiert und Kreativität 
möglich wird, finden allmählich 
das Interesse von Projektverant-
wortlichen in den Behörden. In 
diesen Räumen kommen dann 
auch einmal Verwaltungskunden 
zu Wort und bringen ihre Sicht 
als Servicenehmer ein. Das sind 
wichtige Schritte in die richtige 
Richtung. Damit jedoch am Ende 
daraus tatsächlich ein zeitgemä-
ßer Verwaltungsservice, also eine 
echte Innovation entstehen kann, 
müssen die dahinterliegenden 
Prozesse angepasst werden.

Was ist Innovation in der 
Verwaltung?

Wie bei einem Eisberg ist nur 
ein kleiner Teil des Innovations-
potenzials einer Organisation von 
außen sichtbar, der viel größere 
nicht. Dies sind prozess- und 
organisationsbezogene Innova-
tionen, also komplett nach in-
nen gerichtete Erneuerungen: 
ein veränderter Softwareeinsatz, 
neue Abläufe oder eine neue Ar-
beitsplatzorganisation. Solche 
Innovationen werden von Kun-
den (Bürgern, Unternehmen, 
anderen Verwaltungseinheiten) 
durch optimale Reaktionszeiten, 
Kommunikationsverhalten ei-
ner Organisation, Zugänglichkeit 
von Services und Verlässlichkeit 
und in diesem Sinne als “neues 
Produkt” oder qualitativ höher-
wertige Dienstleistung wahrge-
nommen. 
Eine Firmengründung online 

zum Beispiel, ohne Zweifel ein 
innovatives Verfahren, erfordert 
keine neue Technologie, sondern 
basiert ausschließlich auf schon 
lange verfügbarer Technik. Vo-
raussetzung sind ein zentrales 
Handelsregister, eine Website 
und die Benennung von Regis-
terführern, eine Funktion, die 
der Staat selbst übernehmen 
kann, aber nicht muss. Die He-
rausforderung liegt darin, die 
bestehenden Prozesse zu über-
prüfen, neue – vom Kunden her 
gedachte – Prozesse zu definieren 
und diese Veränderungen in der 

Organisation verantwortungsvoll 
voranzutreiben.
Innovationen entstehen in der 

Abfolge: Idee – Erfindung – Markt-
durchdringung – Innovation. Am 
Anfang einer Innovation steht 
eine Idee, aber nicht jede Idee 
wird zu einer Erfindung. Ergo 
resultieren wenige Erfindungen 
aus vielen Ideen. Erfindungen 
schaffen es höchst selten in das 
Stadium eines Produktes, das 
sich im Markt beweisen darf. Nur 
ganz wenige Produkte schließ-
lich durchdringen den Markt 
so stark, dass von einer echten 
Innovation gesprochen werden 
kann. Der Weg einer Innovation 
ist also weit und steinig.

Wie geht also “Innovation 
organisieren”?

Ideen zu fördern, ist nur der 
erste, aber ein wichtiger Schritt. 
Im Innovationslabor entsteht 
hoffentlich nicht nur eine gute 
Idee, hier lässt sich auch darüber 
nachdenken, wie sie umgesetzt 
werden kann. Das alleine reicht 
aber nicht: Denn Organisationen 
und Organisationskulturen sind 
meist eher träge. Der Manage-
ment-Berater Peter Drucker hat 

diesen Umstand 
auf den Punkt ge-
bracht: “Culture 
eats strategy for 
breakfast.” Eine 
noch so ausge-
feilte Strategie 
scheitert am Be-
harrungsvermö-
gen von Organi-
sationen. Daher 

gilt es, die Menschen mitzuneh-
men und sukzessive die Kultur 
zu verändern, die Bereitschaft 
und den Willen zur (stetigen) 
Weiterentwicklung in der Kultur 
zu verankern. Zudem müssen 
die Initiative sowie notwendige 
Richtungsentscheidungen vom 
Top-Management ausgehen. 
Der Change-Manager John 

P. Kotter hat acht Schritte be-
nannt: Erzeugen Sie ein Gefühl 
von Dringlichkeit. Bauen Sie 
eine Führungskoalition auf. 
Entwickeln Sie eine Vision und 
eine Strategie. Kommunizieren 
Sie die Vision und die Strategie 
und erzeugen Sie Begeisterung. 
Befähigen Sie Ihre Mitarbeiter. 
Erzielen sie schnelle Erfolge. 
Konsolidieren Sie die Erfolge und 
leiten Sie weitere Veränderungen 
ein. Verankern Sie schließlich die 
neuen Ansätze in der Kultur der 
Organisation. 
Machen Sie deutlich, wie die 

Organisation und wie jeder Mit-
arbeiter und jede Mitarbeiterin 
von der Veränderung profitiert. 
Dies alles gilt für Digitalisie-
rungsprojekte ebenso wie für 
rein Organisations-bezogene 
Innovationen.

Innovation organisieren
Nur selten werden gute Ideen auch zu Innovationen

(BS/Jürgen Fritsche) Die Verwaltung müsse “bei der Umsetzung digitaler Projekte disruptiver werden”, 
fordert der Chef des Bundeskanzleramts Helge Braun. Das Zauberwort sei “agile Softwareentwicklung”. 
Mit verschiedenen Strategien, Initiativen und Agenturen will die Bundesregierung die Digitalisierung in 
Deutschland voranbringen, auch die Digitalisierung der Verwaltung. Die technische Weiterentwicklung ist 
aber nur die eine Seite. Die Verwaltung für die (digitale) Zukunft richtig aufzustellen, ist vor allem eine 
organisatorische Herausforderung. 

Jürgen Fritsche, Geschäfts-
leitung Public Sector msg 
systems AG und Vorstands-
mitglied Initiative D21

Foto: BS/Dombrowski

12. – 13. März 2019, München

IKT-Beschaffertage 2019
Themen 2019, u. a.:

»  Outsourcing des IT-Betriebs

»  Datenschutz und IKT-Beschaffung

»  Bewertung und Benchmarking 
 von IT-Geräten

»  Die neue EVB-IT-Cloud

»  Lebenszykluskosten bei der
 IKT-Beschaffung

Veranstalter: Fachliche Leitung:www.ikt-beschaffertage.de

Die Beschaffung von Leistungen aus dem Bereich der Informations- 
und Kommunikationstechnologie (IKT) stellt regelmäßig besondere 
Anforderungen sowohl an die Vergabestellen als auch an die po-
tenziellen Bieter. Die Vergabeverfahren müssen den hohen Anfor-
derungen an die zu beschaffenden Produkte gerecht werden. Eine 
sorgfältige Vorbereitung und Durchführung ist daher für einen wirt-
schaftlichen Vergabewettbewerb unerlässlich. Diesen und weiteren 
Themen widmen sich die IKT-Beschaffertage – wir freuen uns auf eine 
spannende Tagung gemeinsam mit Ihnen.

Viele gute Ideen und Erfindungen erreichen letztlich nicht das Stadium der 
Innovation.  Grafik: BS/msg systems AG
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(BS/wim) Das Kabinett von 
Nordrhein-Westfalen hat den 
Aufbau einer landesweiten 
Kompetenzplattform Künstliche 
Intelligenz (KI.NRW) sowie die 
Erarbeitung eines Masterplans 
zum Thema KI beschlossen. 

Wie Wissenschaftsministerin 
Isabel Pfeiffer-Poensgen und 
Wirtschafts- und Digitalminis-
ter Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
erklärten, hat die Geschäfts-
stelle von KI.NRW bereits am 
1. Dezember ihre Arbeit auf-

genommen. Die Leitung liegt 
beim Fraunhofer-Institut für 
Intelligente Analyse- und Infor-
mationssysteme (IAIS) in Sankt 
Augustin.
Eine KI-Strategie soll im Sommer 
2019 vorgelegt werden.

KI.NRW gestartet 




