
 

 
  

Digitales Arbeiten beim Kreis Steinfurt 

Interview mit Martina Vennemeyer, Leitung Bildungsbüro Kreis Steinfurt 

 

Im Kreis Steinfurt wurde bereits vor Corona-Zeiten eine Dienstvereinbarung zum digitalen 

Arbeiten in die Wege geleitet. Wie kam der Stein ins Rollen? 

In den letzten Jahren haben sich die Anfragen nach mobilen und flexiblen Arbeitsmöglichkeiten aus der 

Belegschaft deutlich erhöht. Es ging darum, abends noch schnell etwas fertigstellen zu können, 

Fahrzeiten auf Dienstreisen zu nutzen, Kommunikation auch dann aufrecht zu erhalten, wenn ich 

selber nicht im Büro, sondern dienstlich unterwegs bin. Faktisch gab es immer mehr dieser Situationen, 

die zunächst unbürokratisch durch die IT gelöst und begleitet wurden. Die Zunahme des mobilen 

Arbeitens zeigte jedoch auch den Bedarf auf, um das, was technisch bereits machbar war, auch 

rechtlich-organisatorisch zu regeln. Technisch basieren die schon seit langer Zeit im Kreis Steinfurt 

eingerichtete alternierende Telearbeit und das mobile Arbeiten auf derselben Grundlage. So wurde die 

Aktualisierung und Erweiterung der Dienstvereinbarung zur Telearbeit angestoßen. 

 

Wie funktionierte die interne Abstimmung mit den Fachbereichen insbesondere seitens der IT-

Abteilung? 

Die Dienstvereinbarung wurde seitens des Haupt- und Personalamtes federführend gestaltet. In der 

extra eingerichteten Arbeitsgruppe waren neben den IT-  und Personalfachleuten auch zwei Fachämter 

beteiligt. Das Schul-, Kultur- und Sportamt war durch die Amtsleitung vertreten. Ziel war es, einen 

Rahmen zu gestalten und gleichzeitig eine große Flexibilität in den verschiedenen Arbeitsformen zu 

ermöglichen, um vielen verschiedenen Arbeitssituationen und Bedarfen gerecht werden zu können. 

 

Hat sich das Konzept in der aktuellen Situation bewährt? Vor welchen Herausforderungen 

stehen Sie momentan und welche Prozesse/Arbeitsweisen mussten angepasst werden?  

Innerhalb weniger Tage konnte – auch durch den bereits vorhandenen Rahmen – für einen Großteil der 

Mitarbeitenden mobiles Arbeiten – meist in Form von Homeoffice – ermöglicht werden. Die Resonanz, 

die aus der Belegschaft bei der IT angekommen ist, ist ganz überwiegend positiv. Da das Bildungsbüro 

bereits seit einiger Zeit auf eine digitale Aktenführung umgestellt ist, war auch der Zugriff auf 

notwendige Unterlagen sichergestellt.  Es hat sich durch die intensive Homeoffice-Nutzung  gezeigt, 

dass die meisten Mitarbeitenden sich eine ausschließliche Homeoffice-Lösung nicht vorstellen können 

und auch aus dienstlicher Sicht gibt es Belange, die einer Vor-Ort-Präsenz bedürfen . Es geht künftig 

weiterhin darum, individuell und teambezogen die passende Balance herzustellen. Anforderungen wie 

Veranstaltungen, Servicezeiten im Kreishaus, Teambesprechungen und Vertretungssituationen sind in 

Einklang zu bringen mit dem Wunsch nach einer örtlich und zeitlich flexiblen Aufgabenwahrnehmung. 

Klar ist, dass die Zunahme von mobilen Arbeitsformen eine Herausforderung für Führungsarbeit 

darstellt. Um die Führungskräfte bei der neuen Aufgabe zu unterstützen, sind derzeit  
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Austauschformate dazu seitens des Haupt- und Personalamtes in Planung. Ziel ist es, mobile 

Arbeitsformen auf allen Ebenen so umzusetzen, dass sie den dienstlichen Belangen und persönlichen 

Interessen der Mitarbeitenden gerecht werden. In Zeiten von Fachkräftemangel sind die 

Arbeitsbedingungen ein wichtiges Argument.  

Haben Sie auch ganz neue Formate entwickelt? 

Seitens des Kreises wird HumHub, ein mobiles Internetgestütztes Tool eingesetzt, mit dem Team-

Abstimmungen erleichtert werden. Auch im Bildungsbüro werden wir uns nun verstärkt mit 

internetbasierten Organisationsmöglichkeiten auseinandersetzen, um eine gute Kommunikation und 

Übersicht über Projekte etc. zu gewährleisten. Regelmäßige Teambesprechungen gehörten 

selbstverständlich auch schon bisher zur Arbeit des Bildungsbüros. Diese werden aber künftig noch 

höheren Anforderungen genügen müssen, wenn das Gespräch „zwischen Tür und Angel“ nicht mehr 

jeden Tag zum Arbeitsalltag dazugehört. Gerade im Bereich des Bildungsmanagements ist eine gute 

und intensive Kommunikation, der Austausch von Ideen und das Diskutieren über 

Lösungsmöglichkeiten ein wesentlicher Bestandteil der inhaltlichen Arbeit.  

Gerade in der aktuellen Situation sind einfache, stabile und gut funktionierende Konferenz-Tools 

wesentliche Werkzeuge, um Besprechungen und Veranstaltungen zumindest auf digitaler Ebene 

aufrecht halten zu können. Gerade für die Netzwerkarbeit ist der Kontakt mit den Partnern ein 

wesentlicher Gelingensfaktor. Gleichzeitig müssen die Tools den Anforderungen des Datenschutzes 

gerecht werden. Open-Source-Varianten bieten in der Regel nur eingeschränkte Möglichkeiten und 

Qualitäten. Derzeit wird seitens der IT ein Anforderungskatalog erstellt, damit kurzfristig eine 

tragfähige Lösung im Kreis Steinfurt umgesetzt werden kann und auch die Durchführung größerer 

Veranstaltungen digital möglich wird. 

 

Welche neuen Arbeitsformen möchten Sie langfristig beibehalten und welche Vorteile sehen Sie 

darin für die Arbeit im kommunalen Bildungsmanagement? 

Die höhere Flexibilität, die das mobile Arbeiten für die Teammitglieder mit sich bringt, wird in Teilen 

auch die Arbeit im Bildungsbüro erleichtern und bereichern.  

Eine Mischung aus digitalen und analogen Methoden und Möglichkeiten wird die Arbeit in einem 

Flächenkreis wie dem Kreis Steinfurt positiv beeinflussen. So müssen Bildungspartner für kürzere 

Treffen und spontane Absprachen nicht mehr weite Anfahrten auf sich nehmen. Wichtig ist, die 

Beziehungsarbeit gut zu gestalten, da der Erfolg von Netzwerkarbeit insbesondere auch auf dem 

Aufbau guter Beziehungen der Bildungspartner untereinander besteht. Daher muss neben der 

fachlichen auch die persönliche Ebene gut im Blick behalten werden.   


