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Schluss mit Papierkram
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Für die Stadt Oldenburg gehört die Digitalisierung der Verwaltungsarbeit ganz klar zur
Smart City. Zwei Bereiche wurden bereits umgesetzt: die digitale Sozialakte und die digitale
Vollstreckungsakte.
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Zwischenbilanz der aktuellen Digitalisierungsstrategie, werden auf dieser Basis
noch zahlreiche weitere
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trale stadtweite Lösung“, berichtet
Jaakov Strijker vom Fachdienst der
Stadt Oldenburg für Informationsund Kommunikationstechnik. Im
Rahmen einer Ausschreibung setzte
sich im Jahr 2018 die OptimalSystems-Lösung endgültig durch.
Überzeugt hatte die kommunalen
Entscheider insbesondere, dass der
Hersteller branchen- und aufgabenspezifische Lösungen für jedes
Rechts- oder Aufgabengebiet entwickelt.
In der Stadt, die sich bei
der Erarbeitung einer neuen Digitalstrategie im Jahr
2016 das Ziel gesetzt hat,
zur Smart City Oldenburg zu
werden, ist seither viel passiert: Die digitale Sozialakte
verringert bereits spürbar
den Aufwand der Sachbearbeiter durch die Zusammenführung aller Dokumente in
einer digitalen Akte. Dies ermöglicht
eine deutlich verbesserte Auskunftsfähigkeit sowie eine schnellere
Suche, Bearbeitung, Ablage und
Registratur von Dokumenten – auch
standortübergreifend. Darüber
hinaus sorgt das enaio WorkflowManagement für zuverlässige,
standardisierte und beschleunigte
Vorgangsabwicklungen, wie zum
Beispiel Antragsbewilligungen oder
Rechnungsfreigaben. „Ziele waren

www.kommune21.de

Dokumenten-Management
neben einer Entlastung der Sachbearbeiter auch mehr Transparenz
bei Fallentscheidungen sowie eine
höhere Zufriedenheit der betroffenen Bürger durch eine schnelle
Bearbeitung“, fasst Jörg Huesmann,
Geschäftsführer bei der Optimal
Systems Vertriebsgesellschaft, die
Vorgaben zusammen.
Diese Ziele wurden auch mit der
digitalen Vollstreckungsakte bereits
erreicht. Alle für eine Pfändung benötigten Dokumente lassen sich mit
enaio automatisch in digitale Akten
überführen und anschließend revisionssicher archivieren. Kein Problem
für enaio, dass dabei Fachverfahren
wie avviso vom Unternehmen
DATA-team zum Einsatz kommen,
welche die zentralen Instrumente
für die zügige Bearbeitung von
Geschäftsprozessen im Rahmen
des Forderungsmanagements bereitstellen.
Die Umsetzung der Lösung an
sich verlief reibungslos. Allerdings
machte sie eine Umstellung des
Scan-Prozesses erforderlich. Der
neue Prozess ermöglichte nun die

TR-RESISCAN-konforme Digitalisierung von Papierdokumenten.
Der Vorteil: Beim so genannten
ersetzenden Scannen wird das
Original aus Papier nicht mehr benötigt – das digitale Dokument ist
bereits rechtlich verbindlich. Die
Oldenburger Verwaltung hat dafür
ihre Prozesse in der Poststelle optimiert: „Dies zog einige bauliche
und organisatorische Veränderungen in der zentralen Scan-Stelle in
der Poststelle der Stadt nach sich.
Unter anderem wurde eine Verfahrensdokumentation für das rechtssichere und ersetzende Scannen in
der Poststelle erarbeitet“, berichtet
Niklas Wulf vom Fachdienst Personal und Organisation.
Die Stadtverwaltung treibt den
Roll-out der E-Akte auch in anderen
Dezernaten und Bereichen voran.
Aktuell werden die Digitalisierung
der Personal-, Ausländer- und
Steuerakte sowie der Allgemeinen
Schriftgutverwaltung umgesetzt.
In weiteren Schritten sollen dann
noch die E-Gewerbeakte, die EWaffenakte, die E-Führerscheinakte
und die E-Bauakte dazu kommen.

Noch ist es für eine KostenNutzen-Kalkulation in Oldenburg
zu früh, schon jetzt aber sind die
Vorteile der Digitalisierung sichtbar:
„Die zentralisierte Ablage beziehungsweise Indexierung sowie ein
standortunabhängiger Zugriff auf
Akten beschleunigt die Prozessdurchlaufzeiten. Das Gleiche gilt für
die vielfältig nutzbaren WorkflowFunktionalitäten”, fasst Johanna
Reimann, Fachdienst Personal und
Organisation, die Vorteile der ECMLösung zusammen.
Auch die Mitarbeiter tragen die
Digitalisierung motiviert mit. Regelmäßige Schulungen haben sie für
die Arbeit mit E-Akten fit gemacht,
die in der Anwendung auch sehr
intuitiv gestaltet ist. Entsprechend
optimistisch sieht Strijker dem
kompletten Roll-out der E-Akte mit
enaio auf die gesamte Oldenburger
Stadtverwaltung entgegen – und
geht langfristig auf jeden Fall von
einem positiven Kosten-NutzenVerhältnis aus.
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