
bern früher den Eingang ihrer Be-
werbung per Brief bestätigen muss-
te, geschieht dies nun elektronisch
und automatisiert. Während früher
ein Bote den jeweiligen Fachabtei-
lungen die Bewerbungen überbrin-
gen musste, haben heute alle Betei-
ligten automatisch Einsicht.

Postalisch erfolgte früher auch
die Einladung der Bewerber zum
Vorstellungsgespräch. Heute erfolgt
dies per Mail. Ebenso gingen Ab-
oder Zusagen schnell „online“ raus,
sagt Last.

Weil man keine Bewerbungsun-
terlagen mehr zurückschicken
müsse, erspare man sich Porto-
Kosten, so Last. Und weil früher
alle Bewerbungen ungefähr gleich-
zeitig eintrafen, sei deren Bewer-
tung zeitaufwendig gewesen – heu-
te bewerte man jede Bewerbung
direkt nach Eingang.

Ein weiteres Plus für Last: Eben
diese Bewertungen habe man frü-
her manuell oder durch Excel-Ta-
bellen erstellt. Die Software stellt
dafür einfach zu handhabende
Werkzeuge zur Verfügung.

mehrfach, weil es in manchen Beru-
fen – Erziehungsberufen zum Bei-
spiel – wenige oder gar keine Bewer-
bungen gebe.

Welche konkreten Verbesserun-
gen kann die Stadt nun verzeich-
nen? „Konkret verbessert hat sich
das komplette Bewerbungsmana-
gement. Es wird den Sachbearbei-
tern einiges vom System abgenom-
men, da einige Dinge automatisiert
ablaufen“, sagt Last. So sei man nun
vollständig digitalisiert und ver-
wende auch bei den Bewerbungsge-
sprächen kein Papier mehr.

Bewertungen früher manuell oder
durch Excel-Tabellen erstellt

Die Kommunikation mit Bewerbern
laufe schnell und gut per Mail ab.
Führungskräfte, Personalrat und
andere Stellen wie der Vertrauens-
mann der Schwerbehinderten und
die Chancengleichheitsbeauftragte
seien durch das System stets mit in
den Bewerbungsprozess eingebun-
den. Last nennt einige konkrete Ver-
besserungen: Während man Bewer-

Personalgewinnung Kommunen wickeln
Bewerbungen digital ab

Die Umstellung auf einen me-
dienbruchfreien Bewerbungs-
prozess spart Kommunen Zeit
und Kosten. Vor allem aber ver-
feinert Software den Auswahl-
prozess der Bewerber und hilft
Verantwortlichen im Personal-
amt dabei, die geeigneten Kan-
didaten schnell und effektiv zu
identifizieren.

Von Tilman Baur

STUTTGART. Der demografische
Wandel hat den Arbeitsmarkt ver-
ändert. Besonders gut qualifizierte
Fachkräfte können sich ihren Ar-
beitgeber auswählen. Diese Ge-
mengelage macht es für Kommu-
nen als Arbeitgeber nicht einfacher,
gutes Personal zu finden. Umso
wichtiger ist es, den Bewerberpro-
zess zu optimieren. Eine wachsende
Zahl von Kommunen nutzt mittler-
weile eine Software, um den kom-
pletten Ablauf von der Stellenaus-
schreibung bis zur Einstellung digi-
tal durchzuführen.

Erste zarten Gehversuche fanden
in den Kommunalverwaltungen be-
reits Mitte der Nullerjahre statt,
doch die Mehrheit der Personaler
blieb beim Papier oder bei Hybrid-
formen. Der vollständig digitalisier-
te Prozess ist auch heute noch nicht
überall Usus, wird aber von mehr
und mehr Städten und Gemeinden
genutzt. Anbieter gibt es auf dem
Markt viele, die Palette der Services
ist breit. Der Software-Hersteller
Nolis etwa bietet Kommunen an,
aktuelle Stellenangebote per
Schnittstelle auf dem Stellenportal
des Bundes zu lancieren oder sie auf
die kostenpflichtige Stellenbörse
des öffentlichen Diensts, Interamt,
zu übernehmen.

Markgröningen hat Software
schon früh eingeführt

Die Freiburger Haufe-Gruppe wie-
derum bewirbt ihr eigenes E-Re-
cruiting-Tool damit, dass sich Inte-
ressenten binnen 90 Sekunden be-
werben könnten. Kommunen

könnten Top-Kandidaten in nur
zehn Minuten zum Vorstellungsge-
spräch einladen. Außerdem bietet
das Unternehmen eine vollautoma-
tisierte Sanktionslistenprüfung der
Bewerber an.

Der kommunale IT-Dienstleister
Komm.One arbeitet beim E-Recrui-
ting mit einer Stuttgarter Software-
Firma zusammen. Aktuell nutzten
knapp 50 Kommunen das Personal-
Recruiting-Produkt, sagt Gabriele
Kolodzeike, Mitarbeiterin in der
Unternehmenskommunikation
von Komm.One. Konkrete Erleich-
terungen stellten sich für die Perso-
nalverantwortlichen in den Städten

und Gemeinden ein, weil der Be-
werbungsprozess von der Bewer-
bung bis zur Bewerberauswahl elek-
tronisch abgebildet werde.

Markgröningen (Landkreis Lud-
wigsburg) hat die Software schon
früher als viele andere eingeführt,
nämlich im Jahr 2017. Die Zwi-
schenbilanz, die Personal-Fachge-
bietsleiter Frank Last auf Anfrage
kundtut, verdeutlicht die Vorteile
der Umstellung aus Sicht der Stadt:
„Wir sind sehr zufrieden mit dem
System“, sagt Last. Seit Mai 2017
habe man 1870 Bewerbungen erhal-
ten und bearbeitet. Ausgeschrieben
hatte man 479 Stellen, einige davon

Städte setzen auf ein digitales Bewerbermanagement-System. Es soll die Abläufe rund um die Personalgewinnung erleichtern. FOTO: DPA

Stadtarchiv
digitalisiert
Bauakten
MANNHEIM. Die Stadt Mann-
heim digitalisiert im Archiv gela-
gerte Bauakten, um sie Interessen-
ten in einer Datenbank online ver-
fügbar machen zu können. Zum
Bestand des Archivs gehören unter
anderem die bis ins Jahr 1661 zu-
rückreichenden Ratsprotokolle
und ein Kilometer Bauakten. Letz-
tere bestehen aus herkömmlichen
DIN-A-4-Dokumenten, aber auch
aus großformatigen Plänen.

Im „Marchivum“, dem Archiv
der Stadt Mannheim, lagern auf 15
laufenden Regalkilometern Akten
der Stadtverwaltung sowie histo-
risch relevante Unterlagen und
Dokumente. Zur Organisation des
Digitalisierungsfortschritts pflegt
das Archiv eine Datenbank, in der
hinterlegt wird, welche Akten und
Dokumente bereits verarbeitet
worden sind. Bis wann alle Unter-
lagen digitalisiert sind, sei bei dem
großen Bestand allerdings nicht
absehbar, so die Verantwortlichen
des Stadtarchivs. (sta)

NKR: Einkommen
digitaltauglich
definieren
BERLIN. Wie kann die Digitalisie-
rung der Verwaltung beschleunigt
werden? „Einkommen“ digital-
tauglich zu definieren, wäre laut
Nationalem Normenkontrollrat
(NKR) ein großer Beitrag dazu. Oft
müssen Bürger Daten zum Ein-
kommen angeben, um staatliche
Leistungen zu erhalten. „Was un-
ter ,dem Einkommen‘ verstanden
wird, ist von Verfahren zu Verfah-
ren oft sehr unterschiedlich“, teilt
der NKR mit.

Unsicherheit bei Antragstellern
und Mehrarbeit für Behörden sei
die Folge. Daher kann „eine Mo-
dularisierung des Einkommens-
begriffs einen Durchbruch für die
Digitalisierung von Verwaltungs-
dienstleistungen bewirken“, so
NKR-Mitglied Dorothea Störr-Rit-
ter (CDU), Landrätin des Kreises
Breisgau-Hochschwarzwald. (sta)

MEHR ZUM THEMA
Das Gutachten des NKR finden Sie unter:
https://kurzelinks.de/NKR-Papier

„Schatz, der dringend
gehoben werden muss“
FDP fordert Open-Data-Strategie für Kommunen

STUTTGART/BERLIN. Angesichts
des regen Interesses an der Daten-
infrastrukturinitiative „Gaia-X“ will
die FDP im Landtag ein Open-Da-
ta-Gesetz vorlegen. Bei dem Projekt
geht es darum, in Europa nicht al-
ternativlos auf die großen IT-Kon-
zerne aus den USA und China ange-
wiesen zu sein. Dafür soll ein Kon-
zept erarbeitet werden, mit dem
neue und bestehende Angebote
über Open-Source-Anwendungen
und offene Standards miteinander
vernetzt werden.

Das Ziel eines europäischen Da-
tenökosystems sei wichtig und gut,
erklärt der digitalisierungspoliti-
sche Sprecher Daniel Karrais in ei-
ner Mitteilung der Fraktion. Es er-
mögliche einen sicheren und trans-
parenten Datenaustausch zwi-
schen Anwendern und Anbietern
aus Organisationen der öffentli-
chen Verwaltung, des Gesundheits-
wesens, Unternehmen und wissen-
schaftlichen Einrichtungen.

Karrais sieht beim Gelingen des
Projekts auch die öffentliche Ver-
waltung in der Pflicht, denn: „Der
volle Mehrwert kann aber nur dann
ausgeschöpft werden, wenn die öf-
fentliche Hand ihre Datensätze
Wirtschaft und Gesellschaft auch
frei zur Verfügung stellt, und damit
dieses Ökosystem bereichert.“ Er

moniert, dass es für die öffentliche
Verwaltung keine verbindliche
Open-Data-Strategie gebe. „Dabei
sind die Datenbestände der öffent-
lichen Hand ein Schatz, der drin-
gend gehoben werden muss. Sie
sind von besonders hoher Qualität,
sodass deren Verfügbarkeit, insbe-
sondere auch für die gewerbliche
Wirtschaft, einen großen Mehrwert
für Innovation und Wertschöpfung
bietet.“ Die Fraktion erarbeite da-
her einen Gesetzentwurf.

Nach Angaben des Bundeswirt-
schaftsministeriums haben sich
neben den 22 Gründungsunter-
nehmen aus Deutschland und
Frankreich insgesamt 212 Unter-
nehmen dem Vorhaben ange-
schlossen. 80 Firmen kommen
demnach aus Deutschland. In die-
sem Jahr startet laut Mitteilung die
Anwendungsphase.

131 Konsortien aus Wirtschaft,
Wissenschaft und öffentlicher
Hand wollen in Anwendungsfel-
dern wie Mobilität, Gesundheit,
Energie und Industrie 4.0 die Infra-
struktur nutzen, um ihre Projekte
zu verwirklichen. (sta)

MEHR ZUM THEMA
Weitere Informationen zum Projekt:
https://kurzelinks.de/Gaia-X

Bürger, Unternehmen und Vereine stellen ihre
Themen rund um die Digitalisierung vor
Mit dem Digitaltag will die Stadt Freiburg ihre Bürger an der umfassenden Strategie der Verwaltung beteiligen

FREIBURG. Die Stadt Freiburg hat
sich eine umfassende Digitalisie-
rungsstrategie verschrieben. Sechs
Themenfelder in nahezu allen Le-
bensbereichen der Bürger listet sie
auf: Familie und Gesundheit, Ge-
sellschaft, Bildung, Stadtverwal-
tung, Arbeit sowie Verkehr.

Der Prozess werde nicht von
oben nach unten, sondern schwer-
punktmäßig Bottom-Up ausgerich-
tet, heißt im städtischen Internet-
auftritt. Die Stadt will daher intensiv
die Bürger beteiligen. So gab es be-
reits im Jahr 2018 in Freiburg eine
repräsentative Bürger-Umfrage
dazu. Darin äußerten diese unter
anderem den Wunsch, das Thema
konkreter zu machen.

Ein Beispiel, wie das gelingen
soll, war Mitte Juni nun der Digital-
tag, bei dem Bürger, Vereine, Fir-
men und Gruppierungen ihre Ideen
und Projekte zum Megathema vor-
stellten. Die Zuschauer konnten in-
dividuell ihre Themen ansteuern
und diese über unterschiedliche
Streamingdienste verfolgen.

Den abstrakten Begriff
Digitalisierung greifbar machen

„In dem wir das Thema in die Hände
der Initiativen, der Vereine und Un-
ternehmen legen, wird der abstrak-

te Begriff greifbar “, erklärt Solveig
Schwarz von der Stadt Freiburg und
fügt hinzu: „Denn diese können am
Ende am besten zeigen, was Digita-
lisierung eigentlich ist“.

Von der Kinder- und Jugendbi-
bliothek, über Gaming bis hin zum
Bereich digitale Kompetenz im Al-
ter waren Themen vertreten, so
Schwarz. Eine Agentur präsentierte,
wie das Arbeiten der Zukunft aus-
sieht, Mitarbeiter des Jugendbüros
stellten ihre digitalen Angebote vor
und die Teilnehmer konnten einen

Blick hinter die Kulissen eines Re-
chenzentrums werfen.

Sogar die Kritiker des 5G-Aus-
baus seien dabei gewesen, erklärt
Schwarz. Auch sie hatten einen Pro-
grammpunkt eingereicht. Flankie-
rend hat der örtliche Chaos Compu-
ter Club diesen Beitrag mit einem
Faktencheck versehen.

Viele Beteiligte würden sich nun
wünschen, dass aus der Veranstal-
tung ein festes Netzwerk wird, über
das sie sich zu Digitalthemen aus-
tauschen können.  Projektleiterin

Schwarz nimmt als Erkenntnis vom
Digitaltag mit, dass es „nicht immer
die durchchoreografierte Veran-
staltung sein muss“, erklärt sie. Für
sie hat die Veranstaltung auch ge-
zeigt, wie viel digitales Potenzial es
in der Stadt bereits gibt – und dass
sich viele Akteure erst noch vernet-
zen müssen.

Amt für Digitales und
Informationstechnik gegründet

Freiburg hat für die Verwaltungs-IT
– und alles, was die Digitalisierung
betrifft – eigens ein Amt für Digitales
und Informationstechnik gegrün-
det, Solveig Schwarz ist dort eine
Mitarbeiterin.

Um die Digitalstrategie umzu-
setzen, hat die Stadt bei der zwei-
ten Staffel der „Modellprojekte
Smart Cities“ eine Fördersumme
von rund 8,3 Millionen Euro einge-
worben. Das Projekt „CUDA“ soll
Ausgangspunkt für eine integrierte
nachhaltige und soziale Stadtent-
wicklung sein. (ru)

Beim Digitaltag in Freiburg konnten Bürger, Vereine, Firmen und Gruppierungen ihre
Themen und Projekte per Livestream präsentieren. FOTO: STADT FREIBURG

MEHR ZUM THEMA
Mitschnitte der Veranstaltungen des
Digitaltags in Freiburg finden Sie unter:
https://www.freiburg.digital/veransta
ltungen

Datenschutz: Server befinden sich in Baden-Württemberg

Der kommunale IT-Dienstleister vertreibt
und implementiert das E-Recruiting-
System MHM HR bei seinen Kunden, be-
rät sie und führt Mitarbeiterschulungen
durch. Das Unternehmen MHM HR kam
durch eine öffentliche Ausschreibung
zum Zug. Innerhalb von acht Wochen

gelingt laut Komm.One die Implemen-
tierung vom Kick-off bis zur ersten Aus-
schreibung.

Die Datensicherheit der Kommunen
sieht man unter anderem dadurch ge-
währleistet, dass sich die Server in Ba-
den-Württemberg befinden.
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