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ESG – eGovernment im Europa der Regionen entwickeln.

Für eine zukunftsorientierte Verwaltung.
Der European Society for eGovernment e.V.
(ESG e.V.) befasst sich mit der Entwicklung
von eGovernment im „Europa der Regionen“. Insbesondere wegen der perspektivischen Bedeutung von eGovernment und
den Dienstleistungen, die von allen Akteuren erbracht werden müssen, ist es unter
dem Aspekt begrenzter Ressourcen von
besonderer Bedeutung, dass die sowohl auf
Seiten der Verwaltungen, wie auch der
Wirtschaft eingesetzten Mittel, einen hohen
Wirkungsgrad erreichen. Deshalb setzen wir
uns für eine strategische Abstimmung und
wirksame Koordination auf dem Weg zu
gemeinsamen Zielen ein.
Das Ziel aller Maßnahmen kann nur eine
zukunftsorientierte und bezahlbare, verlässliche und kundenorientierte Verwaltung
sein.
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www.egov-europe.de

Innovation
eGovernment
Transformation
Wissensmanagement
Europe
Best Practice
Geschäftsprozessoptimierung
Beitrag zur Haushaltssicherung
Finanzierung
Private- PublicPartnership
Public- PublicPartnership
eKommunikation
Security

eGovernment –
eine notwendige Innovation
In der aktuellen Situation leerer Kassen der öffentlichen Hand und dem
gleichzeitigen sowohl rechtsbasiertem, wie auch interessenbasiertem Anpassungszwang auf Grund veränderter Rahmenbedingungen der elektronischen
Kommunikation und des elektronischen Geschäftsverkehrs, ist eGovernment
keine disponible „Schönwetterveranstaltung“ einer besonders bürgerfreundlichen Verwaltung sondern ein strategisches Instrument der Konsolidierung
und Zukunftssicherung insbesondere der Städte und Gemeinden. Darauf
müssen schon heute Antworten in Themenfeldern wie z.B. Kooperationen
und strategische Partnerschaften, Wissenstransfer und Weiterbildung gefunden werden.
Das eGovernment-Geschehen in Deutschland ist heute noch zersplittert und
unübersichtlich. Der meist technische Blick auf eGovernment verschließt die
Aussicht auf die realen Potenziale und Herausforderungen an modernes
Regieren und Verwalten. Prozessanpassungen, Integration der Anwendungen
und neue Formen der Kooperation der Akteure und nicht zuletzt ein Paradigmenwechsel bei der Wahrnehmung von Verwaltung sind die Voraussetzungen
für eine nachhaltige Wirkung von eGovernment.

eGovernment überspannt Verwaltungsebenen vertikal
und horizontal. Es „über“-spannt im wahrsten Sinne des
Wortes über die eigenen Wirkungsgrenzen hinaus und
bedingt die Kooperation der Verwaltungen im „Europa der
Regionen“.
eGovernment ist bürgernahe Verwaltung in der
Region. Regionale Bedürfnisse müssen mit Anforderungen,
die sich aus knappen Haushaltskassen und der Forderung
nach Interoperabilität heraus ergeben, in Übereinstimmung
gebracht werden.
Fragen von Sicherheit, Standardisierung und Transparenz
können nur überregional gelöst werden.

Zu unseren Mitgliedern und Partnern gehören führende nationale
und internationale Unternehmen
der Telekommunikationsbranche,
sowie Projektverantwortliche aus
allen Bereichen der Landes- und
Kommunalverwaltungen. Sie
sichern einen hohen fachlichen Leistungsstandard und sind von dem
Gestaltungspotenzial von eGovernment überzeugt.
Unsere Mitglieder definieren eigenverantwortlich die Strategie der
ESG und haben damit gemeinsam
die Chance, den politischen Willensbildungsprozess zu eGovernment maßgeblich mit zu prägen.
Darüber hinaus entwickeln sie
eGovernment-Lösungen, ohne
dabei vor den Hürden der Bürokratie zurückzuschrecken.

Austausch
Der ESG e.V. versteht sich als Moderator, um
die in einer Vielzahl von Projekten mit großem intellektuellen und materiellen Engagement wirkenden Kräften zusammenzuführen.
Dieser Aufgabe hat sich der European Society for
eGovernment e.V. mit seinen Mitgliedern gestellt.
In der Form von Public Private Partnership sieht sie
sich als Forum für einen Informations- und Ideenaustausch über die Grenzen von Verwaltung und
Wirtschaft hinweg.
Ein zuverlässiges Netz frühzeitiger und fachlich
sorgfältiger Information aus Wirtschaft und Verwaltung bietet dazu die notwendige Grundlage.
Unsere Mitglieder sehen in eGovernment-Lösungen
eine Schlüsselfunktion, die politischen Erfolg, steigende Effizienz und bessere Service-Qualität im

Umgang mit Verwaltungen verspricht. Sie definieren die Strategie des European Society for eGovernment e.V. und wollen den politischen Willensbildungsprozess zu eGovernment in Deutschland
und Europa entscheidend mit prägen.
Die ESG versteht sich auch als Kommunikationsforum für Unternehmen und Behörden, die eine
europaweite Strategie verfolgen. Unternehmen
benötigen ein eGovernment-Sprachrohr in Brüssel
und die Verwaltungen eine Plattform für die europaweite Präsentation ihrer erfolgreichen Projekte.
Und die EU-Komission verfolgt gleichfalls das Ziel,
geförderte Entwicklungen in der EU und ihren Beitrittsländern darzustellen und einzusetzen.
Für und mit seinen Mitgliedern wird Europa einer
der zentralen Aktionsbereiche der ESG.

Tätigkeitsfelder – Netzwerk in Europa
Relation Management
Zur Fortentwicklung des Modernisierungsprozesses stellt die ESG den öffentlichen Verwaltungen, insbesondere den Kommunalverwaltungen,
aber auch den Partnern aus der Wirtschaft, ihr
Know-how zur Verfügung. Sie aktiviert Expertenwissen und vermittelt besondere Leistungsangebote ihrer Mitglieder. Das Spektrum der
Beratung reicht von administrativen Organisationsfragen über Fragen der Plausibilität der
Geschäftsidee, der Belastbarkeit von Businessplänen sowie einer Projektsteuerung bis hin zu
technologischen Lösungsalternativen.
Welchen Nutzen hat das einzelne Mitglied
hieraus?
Stärken der Mitglieder in den unterschiedlichsten Bereichen werden besser genutzt sowie
umgesetzt und mögliche Schwächen anderer
ausgeglichen. Durch die Bündelung der Stärken
aller Mitglieder werden Chancen im Umfeld des
eGovernment schneller und erfolgreicher wahrgenommen sowie die Risiken minimiert.

Innovationsmanagement
Innovationen können oftmals nur dort entstehen, wo fähige Köpfe Raum und Zeit haben,
branchen- und themenübergreifend zu diskutieren. Die ESG bietet den Raum und die Mitglieder
stellen sich dem Unterfangen, Zeit in neue
Ideen und somit in Innovationen zu stecken.
Welchen Nutzen hat das einzelne Mitglied
hieraus?
Optimierungsansätze und Ideen von Einzelnen
versanden leider all zu oft. Den Ideen fehlt die
breite Basis, die breite Akzeptanz und die breite
Projekterfahrung. Durch unsere große Anzahl an
Mitgliedern aus der Industrie und der Verwaltung bietet die ESG diese Basis.

Durch die Mitglieder...
...
ist die ESG in europäischen Ländern
vertreten!
...
hat die ESG in allen relevanten IT- und
Sicherheitsthemenbereichen fundiertes
Know-how!
...
hat die ESG ein flächendeckendes
Kommunikations-, Marketing- und
Vertriebsnetzwerk!
...
hat die ESG ein unternehmerisches
Know-how zur erfolgreichen Umsetzung
von neuen Geschäftsmodellen in
betriebswirtschaftlichen und rechtlichen
Fragestellungen!
...
hat die ESG umfassende Erfahrung im
Umgang mit politischen und verwaltungsinternen Entscheidungsprozessen!
...
hat die ESG tiefen Einblick in das Verwaltungshandeln zur erfolgreichen Entwicklung und Umsetzung von neuen
Anwendungen!

...

Fortbildung, Weiterbildung, Qualifizierung
In der schnelllebigen Zeit der Globalisierung, der
rudimentären Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der ständig steigenden
Anforderungen vom Markt und von den Bürgern
ist jeder – wirklich jeder – gefordert, sich mit
den aktuellen Themen in Technik, Recht und
Betriebswirtschaft auseinander zu setzen.
Weiterqualifizierung von Mitarbeitern auf Seiten
der öffentlichen Verwaltung und bei privaten
Unternehmen in Fragen von eGovernment ist
dringender denn je. ESG hat in Kooperation mit
Hochschulen einen Bachelor-Studiengang für
Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung entwickelt. Fortsetzung folgt.

Durch die Mitglieder...
...
hat die ESG Zugriff auf ein unglaubliches
Potenzial in Forschung und Entwicklung,
in Umsetzung von Prototypen und Testverfahren sowie in Automatisierungsverfahren sowie dem Roll-Out!
hat die ESG in allen relevanten IT- und
Sicherheitsthemenbereichen fundiertes
Know-how für qualifiziertes und partnerschaftliches Brainstorming!

Infomanagement, Wissensmanagement
Die ESG transportiert das Know-how partnerschaftlich zwischen den Mitgliedern im Rahmen
von Mitgliederversammlungen. Im Fokus liegt
nicht die Selbstdarstellung des einzelnen Mitglieds, sondern die Steigerung des Nutzens im
Verbund der Mitglieder. Dazu wurde das „Forum
für Wirtschaft und Verwaltung“ gegründet. Auf
deren Grundlage werden gemeinsam Lösungen
und Geschäftsmodelle entwickelt.
Welchen Nutzen hat das einzelne Mitglied
hieraus?
Oft entsteht Best Practice erst aus der Übertragung von Wissen und Erfahrung anderer auf die
eigenen Prozesse und Verfahren. Oft entstehen
neue Geschäftsideen erst indem man sich von
anderen Ideen inspirieren lässt. Die Basis hierzu
liefert die ESG.
Durch die Mitglieder...
...
hat die ESG Zugriff auf das aktuellste
und erfolgreichste Best Practice-Wissen!
...
hat die ESG Zugriff auf übertragbare
Geschäftsmodelle!
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