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Die Einheitsgemeinde beim Ostdeutschen Wirtschaftsform dabei  

Das Ostdeutsche Wirtschaftsforum (OWF) ist seit 2016 die führende Wirtschaftskonferenz in 

Ostdeutschland und macht erfolgreiche Transformationsprozesse sichtbar. Gemeinsam mit 

Vordenkern und Machern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft leistet die 

Initiative einen Beitrag, die Chancen von Transformation mutig zu ergreifen und somit 

Veränderungsprozesse nachhaltig zu gestalten. Ostdeutschland ist das Symbol für 

erfolgreiche Transformation und Heimat des OWF. 

Bei der jährlichen Leuchtturm-Veranstaltung des OWF in Bad Saarow treffen relevante Player 

zusammen, um Chancen zu erkennen, Herausforderungen zu benennen, Wissen zu teilen, 

Kollaborationen anzubahnen und um neue Ideen und Lösungen als Schlüssel für einen 

erfolgreichen Strukturwandel zu kreieren. Kurzum: Die besten globalen Ideen für erfolgreiche 

Transformation sollen ausgetauscht werden. 

Mit dabei ist auch die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Bürgermeister Andreas Brohm ist 

eingeladen zu einem „Deep Dive“, einer vertiefenden Analyse zum Thema 

Paradigmenwechsel in der Verwaltung: Öffentliche Institutionen auf dem Weg durch digitale 

Transformation. 

Gemeinsam mit Christian Pegel, Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern, Dr. Julia Borggräfe, Associate Partner, Metaplan® – 

Gesellschaft für Planung und Organisation mbH, Dr. Katrin Leonhardt, 

Vorstandsvorsitzende, Sächsische Aufbaubank – Förderbank  und Prof. Dr. Thomas 

Meuche, Leiter des Kompetenzzentrums Digitale Verwaltung, Hochschule Hof. Ziel des 

Quintetts ist es Lösungsansätze und Gelingungs-Faktoren zu thematisieren und zu 

analysieren, die für eine erfolgreich Transformation in der Verwaltung ausschlaggebend sind.  

„Ich bin sehr stolz die Einheitsgemeinde beim OWF vertreten zu dürfen. Ich sehe dies als 

Wertschätzung unserer Bemühungen im Rathaus Tangerhütte die digitale Transformation in 

der Verwaltung voranzubringen, so Bürgermeister Andreas Brohm „Wir lösen uns dabei von 

den üblichen Methoden und denken den Prozess ganzheitlich aus Kunden –und 

Mitarbeitersicht. Wir wollen Verwaltung schlagkräftig und resilienter für die Zukunft machen, 

so Andreas Brohm in Vorfreude auf den Austausch ab Sonntag in Bad Sarow.   

Am Sonntagabend wird Bundeskanzler Olaf Scholz die Veranstaltung offiziell eröffnen. Am 

Montag werden weitere Politiker zu Gast sein auch Sven Schulze, Minister für Wirtschaft des 

Landes Sachsen-Anhalt wird u.a. darunter sein.  
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Das Digitale Rathaus 

Wie kann die Vernetzung zwischen Bürgern und Verwaltung smarter werden? Wie kann der 

Bürger schneller mit der Verwaltung kommunizieren oder wie können Prozesse innerhalb der 

Verwaltung vereinfacht werden? 

Die Lösungen zu diesen Fragen werden im Rathaus in Tangerhütte seit März 2020 erprobt, 

erarbeitet und weiterentwickelt. Die Verwaltungen stehen in der Verantwortung bis zum 

31.12.2022 alle Dienstleistungen online zur Verfügung zu stellen. Für das Team im Rathaus 

Tangerhütte war es ein Grund sich den ganzen Prozess einmal ganzheitliche anzuschauen. 

Entstanden ist ein „kleiner digitaler Verwaltungs-Tante Emma-Laden“ oder auch das „Rathaus 

für die Hosentasche“ in dem viele Kundenwünsche bedient werden können. In den 

vergangenen Monaten hatte sich die online Terminvergabe als nachgefragtestes Angebot 

herausgestellt und sorgte bei Kunden und Mitarbeiter für viele Zuspruch. Die einen wussten 

genau wann sie drankommen und die anderen konnten Ihren Arbeitstag effizient planen. 

Gleich zu Beginn der Pandemie konnten Eltern ganz niederwellig die Rückerstattung der 

Kitabeiträge online beantragen. Aktuell Informiert der ABO-Service des digitalen Rathauses 

die Freibadkunden, wann das Freibad auf Grund der Wetterlage nicht geöffnet wird. Das 

verhindert Emotion am geschlossenen Freibadeingang. Und natürlich sind auch die OZG 

Dienste wie u.a. Hund An- und Abmeldung oder Gewerbe An- und Abmeldung auch im 

Programm. Das Ganze ist im Internet aber auch als App verfügbar und kann bequem vom 

Sofa aus bedient werden. In den kommenden Wochen sollen so auch 

Feuerwehrdienstausweise oder aber auch das buchen von Dorfgemeinschaftshäusern 

möglich werden. Bis Jahresende will man neben den kommunalen Anwendungen auch die 

OZG Leistungen umsetzen. Aktuell hat das Digitale Rathaus über 2000 Kunden. Möglich ist 

das Projekt durch die Zusammenarbeit mit der Innocon System, ein regionalen IT-

Dienstleisters und einem sehr engagierten und ambitionierte Team im Rathaus Tangerhütte       


