
7. Fachkongress des IT-Planungsrats am 12./13. März 2019 in Lübeck

xdomea regierung



I. gäste

menü
******************************

II. rezept

zutaten
******************************

III. ambiente

service

gestalten [digitallabor]
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I. fachleitungs- und regierungsebene

bund-länder übergreifender datenaustausch
******************************

II.     steuerungsprojekt des it-planungsrats

xdomea - xdomea regierung – dvdv/safe – osci - eAkte
******************************

III.    organisationskonzept e-verwaltung, mobilität

betriebs- und pflegekonzept, it-sicherheit

definieren [user story]
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Quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. 
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien
ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante.

• bullit point 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.

• bullit point 2

Justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd guberg.

komponieren [zutaten]
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1. datenaustauschstandard xdomea

2. profilierungsstandard xdomea regierung

3. transportstandard osci

4. verzeichnisdienst dvdv, safe

5. anwendungen gmm, dms, …

auswählen [xöv portfolio]
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umparken im kopf [fokussierung]
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umparken im kopf [digitalisierung]
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[regelmäßig]

- synchrone kommunikation per email

[häufig]

- asynchrone bereitstellung auf fileservern
- asynchrone bereitstellung von metadaten

[selten]

- asynchrone bereitstellung von fileservern
kombiniert mit synchronen webservices

schriftgutaustausch <heute>



umparken im kopf [infrastruktur]
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schriftgutaustausch <morgen>



arbeiten [mobilität]
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sitzungsmanagement <morgen>



kooperieren [synergien]
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serviceskalierung <morgen>



zubereiten [teamwork]
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zusammenfassen [bilanz]

15.03.2019 | 12

• digitalisierung auf der leitungsebene

• föderale nutzung von xöv-standards

• paradigmenwechsel und prozessautomatisierung

• föderale nutzung von infrastrukturen

• chancen für länderkooperationen

erfolgsfaktoren <morgen>



zuhören [danke]
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kont@kt

xdomea.regierung
@stk.hessen.de




