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Planmäßig gestartet
Die NExT-Kooperations-Initiative
(BS / Jürgen Renfer) Das Netzwerk NExT der Vordenkenden und aktiv Gestaltenden der Verwaltungsmodernisierung durch digitale Transformation
startet im zweiten Jahr nach seiner Gründung planmäßig seine Kooperations-Initiative und lädt dafür alle Interessierten zum Dialog ein.
Die NExT-Kooperations-Initiative richtet sich vorwiegend an
nationale Akteure der Verwaltungsdigitalisierung, legt aber
ebenso auf internationale Kontakte zum Austausch und zur
Impulsbildung nach dem Motto
“voneinander lernen, miteinander gestalten” wert. Die Kooperations-Initiative richtet sich an
Interessierte aus Wissenschaft,
Verbänden und Einzelpersonen,
die Beiträge zur Verwaltungsdigitalisierung leisten möchten
und können. Daneben können
Veranstalter von Fach-Kongressen und Anwenderforen
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die einschlägige
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Die Initiative widmet sich
mittlerweile abgeschlossen, sodass die Initiative jetzt startklar aus Kapazitätsgründen quartalsweise einzelnen Stakeholist.
NExT hat die Hausaufgaben
des ersten Gründungsjahrs
erledigt: effiziente Strukturen
schaffen, gemeinsame Zusammenarbeit etablieren, konkrete
Ergebnisse generieren. Mehrere
sog. Werkstätten führen diese
Arbeiten auf der Basis der Erfolge des ersten Netzwerk-Jahrs
konsequent weiter fort. Deshalb
ist es jetzt an der Zeit, NExT über
die bisherigen Aktivitäten hinaus für weitere Interessengruppen zu öffnen. Dafür zeichnet
die NExT-Werkstatt “Kooperationen” verantwortlich und hat

der-Gruppen, beginnend mit
Interessierten aus Wissenschaft
und Forschung. Dafür nimmt
die NExT-Werkstatt “Kooperationen” einerseits Kontakt
mit dort bereits identifizierten
Ans prechpartner(n)/-innen
auf, freut sich umgekehrt aber
natürlich ebenso über direkte Kontaktaufnahmen über die
beigefügte Kontaktadresse. Das
gilt gleichermaßen für Kontakte
aus anderen Stakeholder-Gruppen. NExT lebt vom direkten
Austausch, der nach Erstkontakten i.d.R. per (Bild-)Telefon,
Web-Konferenz oder persönlich
erfolgt.
Die NExT-Macher versprechen
sich und den Interessenten von
der Kooperations-Initiative eine
ebenso breite wie strukturierte
Vernetzung erfolgreicher Digitalisierungsrezepte in den Behörden und Unternehmen der
öffentlichen Hand. Dafür wird
gegenwärtig eine Datenbank
als Plattform zur Katalogisierung und Kategorisierung zur
Digitalisierungslandschaft mit
praxisnahen Konzepten, Maßnahmen und Kontaktdaten
erstellt. Bereits etabliert wurde der Verein NExT e. V., der
neben der NExT-Kerngruppe
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steht und einen Kristallisationspunkt für Kooperationsinteressierte bildet. Je nach weiteren
Entwicklungen sind hier bspw.
Austauschformate oder Inkubatoren für spezifische Digitalisierungsthemen denkbar.
Der Erfolg der NExT-Kooperations-Initiative hängt ebenso wie
der bisherige Erfolg des jungen
NExT-Netzwerks vom intensiven Engagement der Beteiligten
ab. Die NExT-Macher wünschen
sich daher eine breite Resonanz
und hoffen, nicht nur möglichst
viele, sondern vor allem auch
möglichst engagierte Interessenten für die Beteiligung an
der NExT-Kooperations-Initiative gewinnen zu können. Sie
möchten damit einen weiteren
NExT-Beitrag zur erfolgreichen
und zügigen Digitalisierung der
Verwaltungslandschaft leisten.
Kontakt: www.NExT-Netz.de
Juergen.Renfer@Next-Netz.de

