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Mehr als OZG: Wie Sie Ihr Jobcenter digital transformieren
Mit zunehmender Geschwindigkeit hält die Digitalisierung Einzug in die öffentliche
Verwaltung. Bürgerinnen und Bürger möchten schnell, unkompliziert und rund um die
Uhr mit Behörden kommunizieren können. Sie orientieren sich dabei am Standard, der
von Amazon und Co. gesetzt wird. Gleichzeitig erzeugen die eGovernment-Strategie
des Bundes und die Umsetzung des sogenannten Onlinezugangsgesetzes „Gesetz zur
Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen“ (OZG) einen Handlungsdruck, dem sich die öffentliche Hand nicht entziehen kann.
Digitalisierung
ist kein
Selbstzweck.

Jobcenter versuchen, sich zu digitalisieren: Sie programmieren Apps, automatisieren
Prozesse, aktualisieren ihre Fachanwendungen. Doch zu oft stehen diese Vorhaben
nur unverbunden nebeneinander, entfachen Fördergelder bloß Strohfeuer, werden
Vorerfahrungen und Kompetenzen nicht berücksichtigt und bleiben die Interessen der
Mitarbeitenden wie der Kundinnen und Kunden außen vor. Die Herausforderung besteht darin, die Digitalisierung nicht als Selbstzweck zu begreifen, sondern als Mittel,
um Jobcenter als Organisationen zu entwickeln und in moderne Behörden zu transformieren. Digitalisiert man einen schlechten Prozess, hat man im Ergebnis nur einen
schlechten digitalen Prozess.
Zusammen mit aperto – IBM und talent::digital hat gfa | public ein integriertes Vor
gehen zur digitalen Transformation von Organisationen in sechs Schritten konzipiert:
Die eJourney, die in Abbildung 1 grafisch dargestellt ist.
1 Neugier wecken – 2 digitale Sprachfähigkeit und digitales Mindset entwickeln –
3 Status quo analysieren – 4 Design Thinking anwenden und digitale Schaffenskraft
erleben – 5 digitale Entwicklungsbedarfe ermitteln – und 6 das passende digitale
Skillset aufbauen und erweitern.

Abbildung 1: Die eJourney im Überblick

Auf den programmatisch identischen Zukunftsdialogen am 13.11.2019 in Köln und am
14.11.2019 in Berlin wurde die eJourney als integrierter Handlungsansatz zur digitalen
Transformation von gfa | public und ihren Kooperationspartnern talent::digital und
aperto – IBM vorgestellt. Dabei wurde in die Schritte 2, 4 und 5 hineingezoomt. Das
Training zur digitalen Sprachfähigkeit, das Erlebnislabor und die talent::plattform – mit
der Möglichkeit der individuellen Kompetenz-Messung – wurden genauer betrachtet.
Die beiden Jobcenter Rhein-Sieg und Neue Wege Kreis Bergstraße gewährten Einblicke
in ihre konkrete Projektpraxis.

Vorträge und Diskussionen
Digitalisierung
bedeutet
Veränderung.

Tim Bendixen, Bereichsleiter bei gfa | public und einer der Entwickler des eJourney-
Ansatzes, begrüßte die Teilnehmenden und moderierte den Austausch zu Chancen
und Schmerzpunkten mit Blick auf die digitale Transformation der Jobcenter. Als
Herausf orderungen wurden die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeitenden, die
Angst vor Machtverlust bei Führungskräften, mangelnde finanzielle und zeitliche
Ressourcen, schlechte technische Voraussetzungen, die Angst vor Arbeitsplatzverlust
und die hohen Anforderungen beim Datenschutz genannt. Die Chancen des digitalen
Wandels sahen die Teilnehmenden in vereinfachten digitalisierten Prozessen, welche
die Arbeit beschleunigen und erleichtern würden. Weil Kommunikation einfacher
möglich würde, stünde der Mensch mehr im Mittelpunkt: Die Bürgerinnen und Bürgern
könnten individueller und besser beraten werden. Gegenüber den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern könne man sich zusätzlich als moderner Arbeitgeber präsentieren.
Tim Bendixen wies darauf hin, dass die eJourney in ihrer Konzeption auf eine frühzei
tige, proaktive Auseinandersetzung mit dem digitalen Wandel auf unterschiedlichen
Ebenen abziele: Die Chancen, die sich durch die Digitalisierung ergeben, sollten ge
nutzt werden, um die Schmerzpunkte, die sie mit sich bringt, abzufedern. Er führte
aus, dass die eJourney auf vier Prämissen beruhe:
1. Förderung der Veränderungskompetenz in der Organisation
2. Berücksichtigung der individuellen Rahmenbedingungen und Ideen
des jeweiligen Jobcenters
3. Unabhängigkeit von externen digitalen Entwicklungen
4. Ganzheitliches und nutzerorientiertes Denken als Basis:
aus der Perspektive der Mitarbeitenden und der Kundinnen und Kunden

Zur Orientierung der Teilnehmenden stellte Tim Bendixen die einzelnen Stationen
der eJourney (siehe Abbildung 1 oben) im Detail vor:
1. Sobald die Führungskräfte Klarheit darüber haben, wie sie die Möglichkeiten der
Digitalisierung für ihr Jobcenter nutzen möchten, gelte es mit einer Auftaktveranstaltung für die gesamte Belegschaft und der Freischaltung der talent::plattform
Neugier bei den Mitarbeitenden zu wecken.
2. Nach dem Impuls zum Auftakt werde mit den Sprachfähigkeitstrainings Wissen
vermittelt – und vor allem Lust gemacht zur weiteren Auseinandersetzung.
3. Von welchem Punkt die Mitarbeitenden und die Organisation starten, das ermittle
der Test „talent::now“ und das „Digital Readiness Assessment“.
4. Damit die Probleme des Jobcenters wirklich auf der digitalen Ebene gelöst werden,
schließe sich im vierten Schritt ein sogenanntes „Erlebnislabor“ an. In diesen Labo
ren erarbeiteten Mitarbeitende digitale Lösungsansätze für konkrete Probleme,
erführen deren potenziellen Nutzen im Arbeitsalltag und erlernten den Design
Thinking-Ansatz, den sie auch in anderen Zusammenhängen anwenden könnten.
5. Mit einem „Serious Game“ auf der talent::plattform würde das Kompetenzprofil der
einzelnen Mitarbeitenden ermittelt, um die benötigten digitalen Kompetenzen der
Mitarbeiterschaft zur erfolgreichen Umsetzung der Vorhaben festzustellen und
6. anschließend passgenau individuell weiterzuentwickeln. Im Rahmen einer Kompetenzklausur würden die Bedarfe reflektier t: Welche Kompetenzen gelte es zu
stärken, welche sind unwichtig in einem Jobcenter? Welche digitalen Lösungsansätze sollten weiterverfolgt und tatsächlich programmiert werden?

Nach diesem Überblick wurde die zweite Station der eJourney, das sogenannte
Sprachf ähigkeitstraining, von Christian Rößler, Digitalisierungsbeauftragter des
kommunalen Jobcenters Neue Wege Kreis Bergstraße, und Dr. Erik Schäfer, Berater
bei gfa | public, ausführlich präsentiert. Das Jobcenter Neue Wege hat dieses Training
schon im Einsatz und hat sich nach der Einführung der E-Akte und eines Kunden
portals entschlossen, Digitalisierung als wichtiges Zukunftsthema zu kommunizieren.
Die Mitarbeitenden werden auf die Entwicklungen in naher Zukunft vorbereitet: „Dass
wir sie proaktiv auf kommende Veränderungen vorbereiten, war für manche etwas
ungewohnt“, sagt Christian Rößler. Mit dem Training verfolgte das südhessische Jobcenter die Ziele, Wissen zu vermitteln, Interesse zu wecken, Sorgen aufzugreifen und
zur Mitarbeit zu motivieren. Auch Rückmeldungen aus der Mitarbeiterschaft wurden
präsentiert. Laut einer Umfrage unter den Mitarbeitenden stimmte rund jeder zweite
der Aussage zu, dass das Training sehr gut geeignet sei, um Sorgen und Bedenken zu
thematisieren und zur Mitarbeit zu aktivieren.
Sprachfähigkeits
trainings bereiten auf
Veränderung vor
und motivieren zur
Mitarbeit.

Dr. Erik Schäfer, der mehrere Probeläufe der eJourney bei gemeinsamen Einrichtungen
in Nordrhein-Westfalen verantwortet, zeigte sich hoch erfreut über diese Ergebnisse.
Das Sprachfähigkeitstraining verfolge zwei Ziele: Erstens ein gemeinsames Verständnis von Digitalisierung und eine Haltung zum digitalen Wandel zu erarbeiten. Und
zweitens die Lust auf die Weiterarbeit im Erlebnislabor und darüber hinaus zu wecken.
Mit Blick auf die Resultate beim Jobcenter Neue Wege sei diese Zielsetzung voll auf
gegangen.
Schlaglichtartig präsentierte Dr. Erik Schäfer die Inhalte (siehe Abbildung 2) aus dem
Sprachfähigkeitstraining und ging gezielt darauf ein, wie sie auf die Transformation
der Organisation einzahlen.

1

Definition Digitalisierung: Welche Aspekte umfasst das Phänomen?

2

Digitale Trends: Welche Basistechnologien treiben die Digitalisierung?

3

Arbeitsmarkt 4.0: Wie verändert sich der Arbeitsmarkt?

4

Jobcenter 4.0: Beispiele – Wie gehen Jobcenter mit den Chancen um?

5

Haltung zum digitalen Wandel: Wie ist Ihre Haltung zur Digitalisierung?

Abbildung 2: Sequenzen des Sprachfähigkeitstrainings

Das Sprachfähigkeitstraining, so Dr. Erik Schäfer, vermittle wichtiges Basiswissen.
Gleichzeitig werden die Mitarbeitenden gefördert, sich aktiv an der Entwicklung der
Organisation zu beteiligen. So böte das Training eine Plattform, um die Beschäftigten
hinsichtlich wichtiger geschäftspolitischer Grundsatzentscheidungen zu orientieren.
Auch schmerzhafte Punkte würden angesprochen und bearbeitet; hierzu gehöre zum
Beispiel auch die Angst vor Arbeitsplatzverlust. Diese Befürchtung werde, so Dr. Erik
Schäfer, so oder so von der Belegschaft diskutiert, nur eben häufig in der Teeküche

und nicht in Teamsitzungen. Das Thema zu leugnen und nicht zu adressieren könne
nicht die Lösung sein. Voraussetzung für seine produktive Bearbeitung sei eine Ein
ordnung durch die Geschäftsführung und eine vertrauensvolle Diskussionsatmosphäre im Rahmen des Sprachfähigkeitstrainings – auf beides achte gfa | public
sehr genau.
Mit der eJourney wird den Mitarbeitenden des Jobcenters eine Online-Plattform zur
Verfügung gestellt, auf der sie sich regelmäßig über Digitalisierungsvorhaben und
-aktivitäten informieren können. Die Plattform wurde vom Düsseldorfer Star t-up
talent::digital entwickelt. CEO Roman R. Rüdiger und HR-Spezialistin Elisabeth Hartwig
stellten im dritten Tagesordnungspunkt die Funktionen der Plattform vor, wie sie
aktuell im Jobcenter Rhein-Sieg im Einsatz ist.
Dass Jobcenter die digitale Transformation nutzen können, um sich als attraktive
Arbeitg eber zu präsentieren, war als potenzielle Chance von den Teilnehmenden
benannt worden. Das komme allerdings nicht automatisch mit neuen, jungen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern, vielmehr erfordere es eine systematische Auseinandersetzung. „Um Mitarbeitende anzuziehen, die eine hohe Affinität zu Digitalem
haben, muss man digital sein! Um der Demographie und der Fluktuation Herr zu
werden gilt es, Mitarbeitende entsprechend zu entwickeln und anzuziehen!“, so
Roman Rüdiger auf dem Zukunftsdialog. Hierbei helfe die talent::plattform.
Digitale
Kompetenzen
valide individuell
messen, Trainings
passgenau
vorschlagen.

In Zusammenarbeit mit Professor Klaus Stulle, einem ausgewiesenen Experten für
Management-Diagnostik und Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule
Fresenius, sei ein Kompetenz-Feststellungsverfahren entwickelt worden, das die individuelle digitale Kompetenz der Mitarbeitenden wissenschaftlich fundiert und valide
messbar mache. Es basiere auf dem digitalen Kompetenzrahmen der Europäischen
Union, dem „DigComp 2.1“.
Digitale Kompetenz beschreibt das Wissen und die Fähigkeiten, die heute notwendig sind,
um digitale Technologien sicher, kritisch, kooperativ und kreativ einzusetzen und dadurch
Ziele in Bezug auf Arbeit, Lernen, Freizeit, Integration und Partizipation in unserer digitalen
Gesellschaft zu erreichen.
Die neueste Version des europäischen Referenzrahmens unterscheide fünf wichtige
Kompetenzbereiche (siehe auch Abbildung 3):
1.
2.
3.
4.
5.

den Umgang mit digitalen Inhalten und Informationen,
die Kommunikation und Zusammenarbeit durch digitale Technologien,
das Erstellen digitaler Inhalte,
das Schützen von Geräten und persönlichen Daten und
das Bewältigen und Lösen von dabei auftretenden Herausforderungen
und Problemen.
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Abbildung 3: Digitale Kompetenzen nach dem DigComp 2.1
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Wie kann der Kompetenzstand genau festgestellt werden? Mit Hilfe eines sogenannten
„Serious Games“; also mit einem ernsthaften Spiel, das in ca. dreimal 45 Minuten er
hebe, wie es um die digitale Kompetenz der Spielerin bzw. des Spielers bestellt sei, so
Roman Rüdiger. Es werde eine Desktop-Umgebung simuliert und die Aufgabe gestellt,
ein Digitalisierungs-Event zu organisieren. Die Klicks, also die Verhaltensweisen und
Entscheidungen der spielenden Person, würden nachverfolgt und mit Punkten bewertet. Anhand der erreichten Punktzahlen in den unterschiedlichen Kompetenzbereichen
werde ein individuelles Kompetenzprofil ausgegeben, das die oder den Mitarbeitenden
einem von 15 Qualifizierungsprofilen zuordnet. Jedes Qualifizierungsprofil sei an eine
spezifische Fortbildungsmaßnahme gekoppelt, die von zertifizierten Weiterbildungspartnern durchgeführt werde; die Einbindung von bestehenden Weiterbildungspartnern
der Jobcenter sei möglich. Aufbauend auf einem Trägerpool solle es möglichst individuelle Schulungen und Trainings für unterschiedliche Qualifizierungsprofile geben.
„ Auswer tungswünsche können sehr individuell auf die Wünsche des Jobcenters
angepasst werden – also Teamebene versus Gesamtorganisationsebene etc.“ In der
Diskussion kam auch die Frage auf, ob alle Mitarbeitenden überall 100 Punkte erreichen
müssten. Laut Roman Rüdiger ist dies nicht notwendig, die SOLL- oder Anforderungsprofile könnten individuell von den Jobcentern festgelegt werden. „Integrationsfach
kräfte müssen natürlich nicht programmieren können.“
Das Verfahren
zur Kompetenz
feststellung ist auch
für Kundinnen und
Kunden geeignet.

Neben einer zielgerichteten Personalentwicklung böten die Qualifizierungsprofile
Potenzial für zahlreiche weitere Anwendungsmöglichkeiten: Einstellung von Bewerbenden nach einem bestimmten Kompetenzprofil, Einbeziehung von Mitarbeitenden
für Projekte, die ein bestimmtes Kompetenzprofil besitzen, standor tübergreifende
Personalentwicklung. Auch ein Verfahren für Bürgerinnen und Bürger beziehungs
weise Kundinnen und Kunden sei vorstellbar (siehe hierzu auch Abbildung 1 oben).
Im vierten Schritt der eJourney findet ein Erlebnislabor statt, in dem die agile Methode
des Design Thinking erlernt wird und erste digitale Lösungsansätze für konkrete Probleme im Jobcenter-Alltag erarbeitet werden. Einblicke in das Labor des Jobcenters
Rhein-Sieg gewährten Debbie Blume, Daniel Roters und Daniel Knoll von aperto, einer
Berliner Digitalagentur, die mittlerweile zur Agenturfamilie von IBM gehört.

Mit Design Thinking
schnell zu
nutzerfreundlichen
Ideen.

Im Erlebnislabor wird auf die Methode des Design Thinking zurückgegriffen. Sie nimmt
die Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer als Ausgangspunkt für die Entwicklung
von Lösungsansätzen. Um dieses Prinzip zu verdeutlichen, ließ der Designer Daniel
Knoll die Teilnehmenden eine Brücke malen. Anschließend sollten sie sich in die Lage
der sechsjährigen Anna versetzen und eine Lösung zeichnen, die es ihr ermöglicht,
mit Spaß einen Fluss zu überqueren. Mit Blick auf die so entstandenen Zeichnungen
von Raketen, Flößen und Katapulten ist allen Teilnehmenden die designorientierte
Herangehensweise verständlich geworden. Daniel Knoll führte aus, dass es sich um
eine nutzerorientierte Herangehensweise, keine ingenieurwissenschaftliche handele:
Die Lösung eines Problems stehe im Zentrum, weniger die Gestaltung eines Produkts.
Ein Ansatz, der bei Verwaltungsdienstleistungen häufig keine Rolle spiele, weshalb
es nicht verwundere, dass die Nutzung von eGovernment-Angeboten auf niedrigem
Niveau stagniere (nachzulesen im aktuellen eGovernment Monitor der Initiative D21:
https://initiatived21.de/publikationen/egovernment-monitor-2019/): Die Leistungen
seien häufig alles andere als nutzerfreundlich.

Mit dem Ziel, nutzerfreundliche Lösungen zu schaffen und das Problem von den Nutzerinnen und Nutzern her zu denken, gehe man in Entwicklungslabore und arbeite sich
durch den sogenannten Loop. Daniel Knoll erklärte, dass es sich hierbei um einen sich
wiederholenden Dreischritt aus „Beobachten“ („Was machen die Nutzerinnen und Nutzer? Wo liegen Schmerzpunkte?“), „Reflektieren“ („Was könnte helfen?“) und „Machen“
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(Entwicklung von Klickdummys und Prototypen) handele (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Der Design Thinking-Loop

Auf diese Weise sind im Jobcenter Rhein-Sieg drei Prototypen entwickelt worden: eine
zielgruppenorientierte Webseite, ein intuitives Kundenportal und ein Empfangsbereich,
in dem sich Mitarbeitende sowie Kundinnen und Kunden wohlfühlen.

Weiterarbeit
Den Teilnehmenden ist mit der eJourney ein integrierter Handlungsansatz vorgestellt
worden, der die Stärken unterschiedlicher Kooperationspartner vereint, nutzerorientiert ist – also das Wissen der Mitarbeitenden und die Bedürfnisse von Bürgerinnen
und Bürger berücksichtigt – und modular aufgebaut ist. Wir empfehlen allen Interessier
ten, die eJourney in einem Probelauf zu testen. So kann zielgerichtet ermittelt werden,
welche Module sich bewähren und wo nachkonfiguriert werden muss, so dass die
Gegebenheiten vor Ort gut berücksichtigt werden können.
Wenn auch Sie sich auf die Reise machen wollen, kommen Sie gerne auf uns zu.
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen den Einsatz der eJourney in Ihrem Jobcenter zu
besprechen.

Teilnehmende
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Durch
Ihre kritische Reflexion und das Einbringen Ihrer praktischen Erfahrungen haben wir
gemeinsam zwei spannende und inspirierende Zieldialoge erlebt. Das Format lebt von
wegweisenden Ideen, guten Beispielen und dem Austausch darüber. Das ist an beiden
Tagen aufgegangen! Wir würden uns freuen, wenn der begonnene Dialog über die
digitale Transformation von Organisationen in Ihren Jobcentern vor Ort mit gleicher
Intensität und Leidenschaft fortgeführt wird.

Bei weiteren Fragen zu den Inhalten des Zukunftsdialoges stehen
Ihnen die Referierenden von gfa | public mit ihrem Expertenwissen
gerne zur Verfügung.
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