Digitalisierung gestalten –
mit dem Menschen im Mittelpunkt
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Digitalisierung
der Arbeit

Über uns
Das Institut für Informationsmanagement Bremen
(ifib) ist ein als gemeinnützig anerkanntes Forschungsinstitut an der Universität Bremen. Wir befassen uns
wissenschaftlich mit der Digitalisierung von Organisationsprozessen und den damit einhergehenden
Fragen der strategischen Planung, der Einführung, der
Wirtschaftlichkeit, der Steuerung und der Evaluation.
Im Mittelpunkt unserer Forschung steht dabei stets der
Nutzen der IT für alle Beteiligten. In interdisziplinären
Teams erforschen und gestalten Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen Zukunftsthemen für unsere Auftraggeber, unser Schwerpunkt liegt dabei auf öffentlichen Institutionen und
Bildungsorganisationen.

Mit unserer Tochtergesellschaft, der ifib consult, entwickeln wir an der Schnittstelle von Wissenschaft und
Praxis strategische Lösungen für die öffentliche Hand,
Regionen, Verbände sowie Bildungseinrichtungen und
Unternehmen.
Der Universität Bremen sind wir durch die enge Kooperation mit der Arbeitsgruppe Informationsmanagement (AGIM) am Fachbereich Mathematik und
Informatik und die Zugehörigkeit zum Wissenschaftsschwerpunkt „Minds, Media, Machines“ verbunden.
In dieser Konstellation decken wir innerhalb unserer
zentralen Anwendungsfelder Bildung, Verwaltung und
Digitalisierung der Arbeit das gesamte Spektrum von
der Grundlagenforschung über die Angewandte Forschung bis zur Beratung ab.

IT und Organisationsentwicklung
zusammendenken
Digitalisierung und Mediatisierung verändern grundlegend die Art und Weise wie wir leben, lernen und
arbeiten. In nahezu allen Bereichen sind digitale Technologien Wegbereiter und Begleiter neuer Entwicklungen, die zu Veränderungen auf gesellschaftlicher
und individueller Ebene führen. Chancen und Risiken
liegen dabei dicht beieinander und sind immer wieder
abzuwägen:
In Bildungsinstitutionen ermöglichen digitale
Medien unabhängig von Zeit und Raum ein flexibles, individualisiertes und kooperatives Lernen und
können inklusive Bildungssettings unterstützen.
Sie können aber auch dazu beitragen, durch unterschiedliche Voraussetzungen und Zugangsmöglichkeiten bestehende Ungleichheiten zu vertiefen.
Behörden stehen vor der großen Herausforderung,
ihr Angebot effizient, bürgernah und serviceorientiert zu gestalten, dabei Haushaltsdisziplin, Datensicherheit, Barrierefreiheit und Interoperabilität im
Blick zu behalten und auch die Beschäftigten bei
der Entwicklung einer langfristigen und nachhaltigen IT-Strategie mitzunehmen.
Für Unternehmen bietet die Digitalisierung eine
Vielfalt an Möglichkeiten, lässt neue Geschäftsmodelle entstehen und ist in vielen Branchen bereits
zur Grundlage der Wettbewerbsfähigkeit geworden. Die Auswirkungen auf die Arbeitswelt sind
gravierend und führen zu einem Wandel der Tätigkeits- und Qualifikationsstrukturen, der von den
Beschäftigten veränderte Kompetenzen verlangt
und arbeitsplatznahe Weiterbildungsmöglichkeiten erfordert.

Unsere Forschungs- und Beratungsansätze basieren auf
der Annahme, dass der Umgang mit digitalen Medien
prinzipiell gestaltbar ist. Sie sind Teil eines kontinuierlichen Entwicklungsprozesses, in dem den Nutzerinnen
und Nutzern eine zentrale Rolle in Bezug auf den Erfolg
und die Wirksamkeit ihres Einsatzes zukommt.
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen Leistungen
und Lösungen in unseren zentralen Themenfeldern
vor, entlang derer sich der skizzierte Wandel erfolgreich
gestalten lässt:

Integration neuer Technologien
und Organisationsentwicklung, Strategieentwicklung und Beratung, sowie Forschung und
Evaluation.

Integration neuer Technologien
und Organisationsentwicklung
Unsere Arbeit fokussiert die Aneignung und Nutzung
digitaler Technologien in Organisationen, wie z. B.
Schulen, Behörden oder Unternehmen. Diese Prozesse
erfordern von den Organisationen kontinuierliche
Gestaltungs- und Anpassungsleistungen.
Wir haben dafür den Begriff der Technologie- bzw.
Medienintegration geprägt. Er verweist auf die technische, organisatorische, rechtliche und soziale Einbettung in alle Handlungsbereiche der jeweiligen
Organisation und deren Prozesse. Denn die Aneignung
und Nutzung digitaler Medien verläuft nicht linear,
sondern unbeständig und konflikthaft. Innerhalb der
Organisationen, mit denen wir arbeiten, erörtern wir
relevante Widersprüchlichkeiten und fragen nach den
institutionellen, rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen der Integrationsprozesse.
Die Fragen im Kontext der Technologieintegration
sind vielfältig:
•

Wofür sollen digitale Medien eingesetzt werden?

•

Welche Kompetenzen werden für die Nutzung
benötigt?

•

Wie fördert man diese in geeigneter Weise für
unterschiedliche Zielgruppen?

•

Wie müssen korrespondierende IT-Infrastrukturen
konzipiert sein?

Welchen technischen Support benötigen die Organisationsmitglieder und wie erwerben sie erforderlichen
Kompetenzen für die Nutzung neuer Technologien?
Welche Inhalte sind erforderlich und welche Form der
Governance ist in den verschiedenen organisationalen
Kontexten angemessen?
Die ganzheitliche Betrachtung der verschiedenen
Aspekte erfordert ein umfassendes Verständnis der
Komplexität der Integration digitaler Technologien in
den jeweiligen Institutionen. Dieses Wissen ist außerdem unverzichtbar, um Handlungsempfehlungen für
die Ausgestaltung der Technologieintegration auszusprechen. Gleichwohl scheitern nach wie vor viele
Projekte, weil sie zu einfache Lösungen für komplexe
Probleme anbieten und dabei die Wechselwirkungen
der Organisationsentwicklung unterschätzen.
Diese Organisationslücke versuchen wir – wo immer es
möglich ist – zu schließen.

Strategieentwicklung
und Beratung
Es gibt keine Organisationen mehr, die auf den Einsatz digitaler Technologien verzichten können um ihre
Arbeitsabläufe zu optimieren und dadurch kontinuierlich auf die Weiterentwicklung dieser Technologien
reagieren müssen.
Die damit einhergehenden Prozesse sind regelmäßig
komplex und von vielen Unabwägbarkeiten begleitet. Darum sollten entsprechende Vorhaben mit
einer passenden Strategie hinterlegt werden. Die ifib
consult entwickelt solche Strategien und berät bei der
Umsetzung. Durch ihre enge Anbindung an das ifib
unterscheidet sich die ifib consult etwas von anderen
Beratungsgesellschaften. Neben soliden und fundierten Beratungsleistungen profitieren Sie bei der Lösung
Ihrer Probleme gleichzeitig von unserem immer aktuellen Know-how aus der Forschung.
Wir begleiten Sie bei allen strategischen Aufgaben
von der Bestandsaufnahme über die Anforderungserhebung, die Analyse und Gestaltung von Geschäftsprozessen, die Konzeptentwicklung und konkrete
Vorhabensplanung, die Auswahl geeigneter IT-Anwendungssysteme, die Mitarbeiterqualifizierung bis
hin zum Projektmanagement von Einführungs- und
Umsetzungsprozessen.
Von Anfang an arbeiten wir in diesem Kontext eng
mit der öffentlichen Verwaltung zusammen. Zu vielen Fachgebieten und Verwaltungsverfahren verfügen
wir über Detailwissen und können so einen „objektiven Blick von außen“ ergänzen, wenn es darum geht
Optimierungspotenziale zu erschließen. Wir beraten
Kommunen bei der Verfahreneinführung, z. B. der
eRechnung oder der elektronischen Aktenführung und
organisieren das erforderliche IT-Servicemanagement.

Zur Entwicklung und Umsetzung einer effizienten
OpenGovernment-Strategie bieten wir Ihnen mit
unserem barrierefreien Online-Tool „Stateboard“ die
Möglichkeit, interaktive Formen der Bürgerbeteiligung
an öffentlichen Entscheidungsprozessen zu realisieren.
Wir beraten auch bei der Auswahl und Bewertung
offenener Datenbestände unter organisatorischen,
technischen und rechtlichen Gesichtspunkten, und
zeigen, wie diese effizient verwaltet und bereitgestellt
werden können.
Im Bildungsbereich entwickeln wir gemeinsam mit
Kommunen Medienentwicklungspläne. Dafür setzen
wir eigens entwickelte, standardisierte Methoden ein.
Über einen Planungshorizont von vier bis fünf Jahren
hinweg legen wir damit die konzeptionelle Grundlage
inklusive eines nachhaltigen Organisations- und Finanzierungsmodells, um die Schulen in der Zuständigkeit
des jeweiligen Schulträgers mit digitalen Medien auszustatten sowie den erforderlichen technischen Support angemessen zu organisieren.
Wir begleiten und beraten Sie aber auch bei der Planung, Umsetzung und Evaluation anderer Medienprojekte, wie z. B. der Einführung von Tablets oder
Cloudlösungen in der Schule oder der strategischen
(Neu-)Ausrichtung der Nutzung digitaler Technologien
in unterschiedlichen Bereichen ihrer Institution.

Forschung und Evaluation
Unsere Forschung und die mit ihr verbundenen Methoden erstrecken sich von der Grundlagenforschung
über die angewandte Forschung bis hin zur Evaluation
unterschiedlichster Entwicklungsvorhaben. Unsere
Grundphilosophie folgt dabei einem Innovationszyklus, der zum einen sicherstellt, dass unsere Forschung
optimal in den von uns bearbeiteten Anwendungsfeldern verankert ist. Zum anderen fließen die Ergebnisse
unserer Forschung auch in die Dienstleistungen unserer Tochtergesellschaft, der ifib consult ein und ermöglichen wissenschaftsgestützte Beratung auf höchstem
Niveau.
Neben diesem permanenten Transfer zeichnet uns
Transdisziplinarität aus, die sich darin widerspiegelt,
dass wir kontinuierlich theoretische Ansätze aus verschiedenen Disziplinen, u. a. Informatik, Wirtschafts-,
Sozial- und Erziehungswissenschaften, miteinander
verbinden. Damit sind wir bestens aufgestellt, um die
Nutzerinnen und Nutzer digitaler Technologien innerhalb unserer Anwendungsfelder konsequent in das
Zentrum unserer Forschungs- und Evaluationsaktivitäten zu stellen.
Diese Transdisziplinarität spiegelt sich auch in der
Wahl der von uns eingesetzten Methoden wider. Wir
bedienen uns dabei zum einen etablierter empirischer
Forschungsmethoden wie z. B. Interviews oder teilnehmenden Beobachtungen.

Zum anderen erfordern die durch Digitalisierung und
Mediatisierung mit ausgelösten Veränderungsprozesse
auch neue methodische Antworten, die sich u. a. in
der Arbeit mit Logfileanalysen, Learning Analytics und
ganz allgemein digitalen Methoden niederschlagen.
Informatische Methoden wie Usability Tests oder die
Arbeit mit User Stories runden unser Methodenportfolio ab.
Besonders wichtig ist uns dabei auch, die potenziellen Nutzerinnen und Nutzer so gut wie möglich
an der Entwicklung digitaler Technologien zu beteiligen. Das gilt auch für die von uns durchgeführten Evaluationen. Diese sind in der Regel formativ
ausgelegt, d. h. wir begleiten Vorhaben, liefern im
Verlauf kontinuierlich Analysen und geben Feedback um Vorhaben erfolgreich durchzuführen. Kernbestandteil unserer Evaluationen sind immer Handlungsempfehlungen und die Abschätzung von Chancen und
Risiken, die auch als Grundlage für maßgeschneiderte
Angebote zur Beratung und Strategieentwicklung dienen können.
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