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113. Zusammenarbeit von dosys und adesso:  

 Dortmunder Systemhaus wird zum Digitalen Bauhaus 

Die weitere Digitalisierung in der Öffentlichen Verwaltung ist dringend 
notwendig. Wesentliche Treiber sind der demografische Wandel, die 
Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger an die Zugänglichkeit und 
Geschwindigkeit bei der Bearbeitung von Anliegen auf der einen Seite 
sowie der Wunsch zur Umsetzung „neuer Arbeitsbedingungen“ wie 
Homeoffice innerhalb der Stadtverwaltung Dortmund auf der anderen. 

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist ein radikales Umdenken bei 
der Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen erforderlich. Dies 
wiederum bedingt eine radikale Änderung bei der Umsetzung und 
Bereitstellung von IT-Dienstleistungen. Auf Seiten der Verwaltung führen 
diese Anforderungen zu neuen, IT-gestützten Wegen bei der 
Bearbeitung von Aufgaben, unterstützt von einem Umdenken in der 
Führungsebene. 

Neuaufstellung für die Zukunft 

Als IT-Dienstleister der Stadtverwaltung Dortmund stellt sich das 
Dortmunder Systemhaus neu auf, um diesen Herausforderungen 
gerecht zu werden und die Digitalisierungsziele der Stadt Dortmund 
umsetzen zu können. „Das Dortmunder Systemhaus wird zum „Digitalen 
Bauhaus““, so der zuständige Personal- und Organisationsdezernent 
Christian Uhr. „Dosys soll sich von einem reinen Service-Anbieter und 
Dienstleister zu einem aktiven Mitgestalter der Digitalisierung der 
Verwaltung entwickeln. Hierzu freue ich mich, dass wir mit der adesso 
SE einen leistungsstarken Partner zur Bewältigung dieser großen 
Herausforderung an unserer Seite haben“, so Uhr weiter.   

Mit Unterstützung der adesso SE erfolgt in der IT eine auf die 
kundenspezifischen, städtischen Verwaltungsdienstleistungen zentrierte 
Ausrichtung mit folgenden Kernaspekten: Alle Fachbereiche werden 
individuell durch feste Ansprechpartner des Dortmunder Systemhauses 
betreut. Auf Seiten des Dortmunder Systemhauses führen dieser enge 
Schulterschluss und der stete Austausch zum Aufbau von Wissen über 
die Prozesse der Fachbereiche und der damit verbundenen 
Herausforderungen – technisch und organisatorisch. Das Dortmunder 
Systemhaus berät die Fachbereiche bei der Optimierung der Prozesse 
und der Einführung effizienzsteigernder Werkzeuge. Die elektronische 
Akte ist hier das beste Beispiel. 

 

 



 

Berater der Stadtverwaltung 

Dieser Transformationsprozess wird bis zum Jahr 2025 dafür sorgen, 
dass sich das Dortmunder Systemhaus als kompetenter Berater der 
Stadtverwaltung für die Digitalisierung umorganisiert und als Gestalter 
und Innovator Impulse für die digitale Weiterentwicklung der 
Stadtverwaltung setzt. 

Über eine Mischung aus Workshops mit dem Dortmunder Systemhaus 
und den Fachbereichen der Verwaltung, der Pilotierung von 
Digitalisierungsprojekten und „Training-on-the-Job“-Maßnahmen werden 
die Rollen, Prozesse und Kompetenzen aufgebaut, erprobt und 
optimiert, die zur Umsetzung der Digitalisierungsvorhaben erforderlich 
sind. 

Das Dortmunder Systemhaus wird sich dabei auf die wesentlichen 
Prozesse der Digitalisierung konzentrieren und bei der Erbringung der 
Serviceleistungen verschlanken. Die Fokussierung liegt auf den 
wesentlichen Dienstleistungen zur Unterstützung der Fachbereiche bei 
der Umsetzung der Verwaltungsdienste im Sinne des 
Onlinezugangsgesetzes (OZG). Dabei werden jedoch nicht nur die nach 
außen sichtbaren Prozessschritte der Antragserstellung berücksichtigt. 
Um effizient zu sein, werden alle Teilschritte in der Bearbeitung von 
Anliegen der Bürger und Unternehmen optimiert. Medienbrüche im 
Prozess werden eliminiert, einfache zeitaufwändige manuelle Aktivitäten 
werden automatisiert und die zeitaufwendige Kommunikation per Post 
kann künftig über ein Bürgerkonto für alle Anliegen abgewickelt werden. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende der adesso SE, Prof. Dr. Volker Gruhn, 
zeigt sich erfreut über die Pläne der Verwaltung: „Viele IT-
Organisationen in der Verwaltung verstehen sich immer noch als 
Servicedienstleister. Dass es auch anders geht, zeigt das Projekt 
„Dosys“. Hier treiben die beteiligten Expertinnen und Experten die 
Digitalisierung des Dortmunder Systemhauses voran. Den Wandel 
gestalten, den Bürgerinnen und Bürgern einen besseren Service bieten, 
sich innerhalb der Stadt als kompetenter Berater positionieren: Das sind 
die zentralen Themen. So entsteht unter dem Stichwort „Digitales 
Bauhaus“ eine Organisation, die zum Digitalisierungspartner der Stadt 
wird. adesso hat seine Wurzeln in Dortmund. Deshalb freuen wir uns 
besonders, diese Entwicklung zu begleiten.“ 

Digitale Transformation von dosys in ein führendes „digitales Bauhaus“ 

Die Partnerschaft von dosys und adesso sieht vor, dass fehlendes 
Know-how über Methoden, Strategien und Technologien von adesso 
erbracht und bei dosys etabliert wird, um Dortmund innerhalb der 
kommenden Jahre in eine Stadt zu transformieren, die über einen der 



 

höchsten Digitalisierungsgrade und herausragende 
Digitalisierungskompetenz in der Verwaltung verfügt. 

Ein solcher Veränderungsprozess umfasst neben organisatorischen und 
prozessualen Veränderungen natürlich auch einen kulturellen Wandel. 
Um diese Veränderungen herbeizuführen, bedarf es eines 
Veränderungsmanagements, das den Wandel begleitet. 

Mehr Infos zum Dortmunder Systemhaus (dosys) unter:  

www.dortmunder-systemhaus.de  

Infos zu IT-Dienstleister adesso unter: 

www.adesso.de  
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