Prozessmanagement. Einfach. Machen.

OZG-Quickcheck
Mehr Klarheit, mehr Nutzen und weniger Arbeit
durch das OZG


Relevante
Leistungen ermitteln

Reifegrad
bestimmen

OZG beherrschbar
machen

Die OZG-relevanten Leistungen
nach Ihrer Umsetzungspriorität
identifizieren

Den aktuellen Stand des
OZG-Reifegrades
ermitteln/bestimmen

Schritte zur Umsetzung des OZG
festlegen und umsetzen

Mit dem OZG-Quickcheck von PICTURE wissen Sie mehr
Erlangen Sie mit dem OZG-Quickcheck Klarheit über den OZG-Reifegrad Ihrer Organisation. Lernen und steuern Sie aktiv, um den
Anforderungen des Gesetzes gerecht zu werden. Erhalten Sie Erkenntnisse über bereits vollständig umgesetzte OZG-Leistungen
und steuern Sie mithilfe einer Liste von schnell umsetzbaren Lösungen die gezielte Adressierung von fast fertigen OZG-Leistungen,
um Ihre hausinterne und politische Kommunikation zu steuern!

 Ihre Fragen

OZG-Reifegrad

■ Welche Prozesse sind relevant?
■ Welche Prozesse sind für unsere Bürger*innen besonders
wichtig?
■ Welche Prozesse bringen uns die meisten Serviceverbesserungen oder Einsparungen?
■ Gibt es schon fertige Lösungen, die wir übernehmen können?
■ Wie gut sind wir eigentlich schon in der Umsetzung und mit
welchem Stand wären wir zufrieden?
■ Was sollten wir als nächstes konkret tun?

 Unsere Antworten
■ Das OZG ist komplex: Der Quickcheck deckt auf, welche Prozesse für Ihre Verwaltung relevant sind und wo sie verortet
sind.
■ Alle Leistungen werden Sie nicht rechtzeitig umsetzen können – das ist auch nicht sinnvoll. Der Quickcheck sagt Ihnen,
welche Leistungen am meisten nachgefragt werden UND
Ihnen den meisten Nutzen stiften.
■ Keine Verwaltung fängt bei Null an. Wir stellen Ihren aktuellen Reifegrad der OZG-Leistungen fest und zeigen Ihnen
auf, wie viel noch zu tun ist.
■ Nicht immer ist die maximale Ausbaustufe sinnvoll – der
OZG-Quickcheck zeigt Ihnen auf, welche Leistung sinnvoll
zu welcher Stufe ausgebaut werden sollte.
■ Nicht zuletzt gibt es für viele Leistungen schon fertige Lösungen. Wir bringen unsere Erfahrungen aus hunderten
Digitalisierungsvorhaben mit ein und zeigen auf, welche
bestehenden Lösungen auf kommunaler Ebene, sowie auf
Landes- und Bundesebene für Ihre Verwaltung passen.
■ Am Ende steht ein realistischer Umsetzungsplan für das
OZG.

OZG-Umsetzung – Vorgehen
Vorgespräch
Verfahren klären

Datenerhebung im Workshop
OZG-Leistungen auf Fachämter abbilden

Johannes Schwall,
OZG-Experte

www.picture-gmbh.de

Fachämter auswählen

Datenerhebung mit Fachämtern
Priorisierungskennzahlen erheben

Reifegradanalyse
Daten auswerten

Reifegrad ermitteln

Umsetzungskonzeptionierung
Empfehlungen entwickeln

Umsetzungsschritte festlegen

Präsentation für Verwaltungsspitze
Potenziale und Nutzen
vorstellen

"Wir helfen Ihnen bei
der erfolgreichen
Umsetzung Ihres OZGVorhabens."

Basisdaten erheben

Vorhaben umsetzen

Sprechen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne!
 + 49 (0)251 131 2379-40
 kundenbetreuung@picture-gmbh.de

