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Gremienarbeit ohne Druck

Alexander Meixner

Die Stadt Maulbronn hat sich für den Umstieg auf ein modernes Sitzungsmanagement entschieden. Die Folge: Weniger Papier, mehr Flexibilität und eine effiziente Verwaltung.

D

SD.NET lassen sich unter anderem
er Gemeinderat in MaulSitzungen vor- und nachbereiten,
bronn hat sich für das
Beschlüsse im Internet veröffentliS i t z u n g s m a n a g e m e n t
SD.NET entschieden.
Die von der Bielefelder
Firma Sternberg entwic ke l t e S o f t w a r e i s t
deutschlandweit in zahlreichen Städten und
Gemeinden im Einsatz.
„ M it ein i g en dieser
Kommunen sind wir in
Kontakt getreten“, berichtet Isabelle Schiffer
von der Geschäftsstelle
des Gemeinderats Maulbronn. „So haben wir Sitzung des Gemeinderats Maulbronn.
mehr über die einzelnen
chen und Dokumente digital bearFunktionen des Systems erfahren
beiten. „Da wir die Anwender mit
und konnten es mit ähnlichen ProTablets ausgestattet haben, können
grammen vergleichen. Letztendlich
wichtige Prozesse mobil, sicher und
hat uns SD.NET überzeugt und so
ortsunabhängig erledigt werden“,
kamen wir dem Wunsch unseres
so Schiffer weiter. In den Sitzungen
Gemeinderats nach, ein System zu
selbst werde kaum Papier verwenfinden, mit dem eine papierlose
det, da alle Mitglieder des Stadtrats
Gremienarbeit möglich ist.“
die Sitzungs-App iRICH nutzen.
Über diese ist unter anderem eine
Ein wichtiges Argument sei die
Recherche im Archiv sowie das Erunkomplizierte Bedienung des Sysledigen von Mitzeichnungen, Umtems gewesen. Auch die durchdachlaufbeschlüssen oder Protokollgete Menüführung sowie die Möglichnehmigungen möglich.
keit, eine intensive Schulung für
alle Anwender zu erhalten, hätten
Verschiedene Zusatzmodule wie
für das Programm gesprochen.
der Workflow+ ergänzen das Sys„Natürlich hat der Funktionsumtem um weitere Funktionen, mit
fang eine mindestens ebenso große
denen viele Prozesse in der VerwalRolle bei der Entscheidungsfindung
tung schlanker gestaltet werden
g espielt“, meint Schiffer. Über
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können. „Mit SD.NET haben wir im
Prinzip alles, was wir für die digitale
Bearbeitung unserer Unterlagen benötigen. Außerdem ist es
sehr flexibel und an unsere Anforderungen angepasst“, sagt Isabelle
Schiffer. Ein wichtiger
Aspekt bei der Implementierung war eine
klare Rollenverteilung.
Denn nur wenn die richtige Person zur passenden Zeit die richtigen
Zugriffsberechtigungen
hat, ist ein effizientes
und sicheres Arbeiten
möglich. „Sternberg hat
das berücksichtigt und im Verlauf
einer engen Zusammenarbeit konnten alle Daten der Personen, Gremien und Nutzer sauber in das neue
System übertragen werden.“
Da das System erst seit Kurzem
im Einsatz ist, sei es für ein abschließendes Fazit noch zu früh.
„Klar ist aber, dass wir bereits jetzt
sehr viel Zeit bei der Vorbereitung
unserer Sitzungen sparen und die
einzelnen Workflows wesentlich
strukturierter gestaltet sind“, betont Isabelle Schiffer. „Bisher hat
SD.NET unsere Erwartungen auf
jeden Fall mehr als erfüllt.“
Alexander Meixner ist Leiter des Hauptamts der Stadt Maulbronn.
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