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Moin, moin, meine sehr geehrten Damen und Herren,
auf diesem Wege möchte ich Sie kurz über die Neuigkeiten und Aktivitäten des ITVSH unterrichten.
Auch die Corona‐Krise hat uns wie sicherlich viele von Ihnen zunächst aus dem Büro in die Heimarbeit
getrieben. Dank der guten Ausstattung konnten wir dieses aber relativ problemlos vollziehen, wobei uns
allen doch stark das persönliche Zusammentreffen gefehlt hat.
Seit Anfang Juni sind wir daher sukzessive in die Büros zurückgekehrt und freuen uns über den wieder‐
auflebenden persönlichen Kontakt. Trotzdem haben wir es allen offen gelassen, ob sie lieber von zu
Hause oder im Büro arbeiten wollen.
In den letzten Wochen haben wir wieder einige OZG‐Workshops in den Kommunen in Schleswig‐Hol‐
stein durchgeführt und bekommen nach diesen Veranstaltungen sehr positive Rückmeldungen von
Ihnen, vielen Dank dafür. Mittlerweile führen wir die Workshops auch wieder als Präsenztermine durch,
können aber auch gerne online mit Ihnen zusammenarbeiten. Wir sind gerade dabei die letzten Termine
zusammen mit den kommunalen Landesverbänden zu koordinieren, sodass auch wirklich jede Kom‐
mune in Schleswig‐Holstein die Möglichkeit hat, an einem dieser Workshops teilzunehmen. Ziel ist es, in
einen regelmäßigen Austausch mit Ihnen zu kommen und Ihnen alle 6 bis 8 Monate persönlich ein Up‐
date bezüglich OZG‐Umsetzung und der Arbeit des ITVSH zu geben.
Wir haben zudem die ITVSH‐Workshop‐Reihe gestartet, in welcher wir Ihnen regelmäßig Veranstaltun‐
gen zu aktuellen Themen anbieten wollen. Den Auftakt machte der Workshop zu dem Thema „Ersetzen‐
des Scannen“ in welchem interessierte Kommunen mit einem Experten zu dem Thema sprechen und
sich dann auch untereinander austauschen konnten. Weitere Workshops werden in dieser Reihe folgen.
Die Termine und Unterlagen finden Sie auf unser Netzwerkplattform über itvsh.wechange.de. Nach ein‐
maliger Registrierung können Sie sich jederzeit einloggen, sich umschauen und austauschen ‐ die Netz‐
werkplattform ist noch in der Testphase und wir freuen uns auf Ihr Feedback. Sollten Sie Fragen zur
Plattform haben oder uns Anregungen mitteilen wollen, wenden Sie sich gern an unsere Projektleiterin
Nicole Beckendorf (nicole.beckendorf@itvsh.de).
Bezüglich OZG‐Umsetzung nimmt der ITVSH Fahrt auf. In den OZG‐Workshops haben wir Ihnen die ers‐
ten Services vorgestellt, bei denen wir jetzt in die Umsetzung gehen wollen. Dafür sind wir auf Ihre Mit‐
arbeit angewiesen. Falls Sie Interesse haben, an der einen oder anderen Leistung mitzuarbeiten, geben
Sie uns bitte Bescheid. Auf der Netzwerkplattform finden Sie unter dem Stichwort „Prozessmonitoring“
eine Liste, an welchen Leistungen wir gerade arbeiten und welche sogar schon fertig sind (z. B. EA‐Leis‐
tungen). Falls Sie noch Ideen für weitere Leistungen haben, zögern Sie bitte nicht uns diese mitzuteilen.
Ich hoffe, dass Sie alle trotz beschränkter Reisemöglichkeiten einen schönen Sommer haben, die Zeit ge‐
nießen können und wir alle nach den Sommerferien gemeinsam durchstarten können.
Herzliche Grüße

Ihr Dr. Philipp Willer

