Unser Netzwerk
Unser Netzwerk lebt von seiner Vielfalt.
Über 20 Verwaltungen im und rund um das
Ruhrgebiet haben sich gemeinsam auf den
Weg gemacht, ihre Zusammenarbeits- und
Führungskultur sowie ihre Arbeitsweisen
und Strukturen zu verändern.
Bei unseren Netzwerktreffen tauschen
sich Kolleg*innen aus den Bereichen
Personal, Organisationsentwicklung,
Gesundheitswesen, Facilitymanagement
und vielen mehr aus. Sie vertreten dabei
Mitarbeiter*innen, Führungskräfte aller
Ebenen und Interessensvertreter*innen.

Zukunft gestalten. Jetzt!
Sie wollen unser Netzwerk und uns näher
kennenlernen und sich mit uns austauschen?
Gerne! Unsere kostenlosen Angebote leben
von gegenseitiger Unterstützung und eingebrachtem Engagement. Dabei gilt: je mehr
Menschen und Ideen dabei sind, desto größer
ist der Erfahrungsaustausch und damit die
Bereicherung für alle.

Unser Koordinierungsteam
Wir kümmern uns darum, dass unser
Netzwerk lebendig bleibt und stetig wächst.

Wir, das sind engagierte Mitarbeiter*innen
der:
- Stadt Bochum
Ansprechperson: Michaela Claas
- Stadt Duisburg
Ansprechperson: Dr. Thomas Griebe
- Emschergenossenschaft/Lippeverband
Ansprechperson: Dr. Heike Goebel

Kontakt
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf –
wir freuen uns auf Sie!
Mailadresse: jetzt-agil@eglv.de
Telefonnummer: 0201/104-2417
www.jetzt-agil.nrw oder
www.netzwerk-agile-verwaltung.nrw
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Unsere Idee & Motivation
Fachübergreifende Zusammenarbeit,
themenbezogene Projektteams, hierarchiefreie Führung – wir kennen sie alle, die Kernaussagen, die immer dann fallen, wenn wir
von einem Wandel in Verwaltungen sprechen.
Ob dieser Wandel nötig ist oder kommen
wird, steht dabei nicht mehr im Mittelpunkt
der Diskussionen. Vielmehr geht es um die
Fragen: Wie bekommen wir es hin?
Wo fangen wir an? Wie kann ich persönlich
meinen Beitrag leisten?
Unser Netzwerk Agile Verwaltung ist sehr
lebendig. Wir wollen Wissen und Erfahrungen
teilen und von- und miteinander lernen. Auch
wenn wir nicht schon alle Antworten auf diese
Fragen haben, steht für uns eins fest: Es wird
leichter, wenn wir die Lösungen nicht jedes
Mal alleine finden wollen, sondern im
Austausch entwickeln – und genau das
ist unser Antrieb.
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Unsere Foren
Um unsere Grundidee des gemeinsamen
Austauschs zu gestalten, setzen wir auf
aktiven Wissenstransfer.
Hierzu organisieren wir halbjährlich unser
Forum „Agil in die Zukunft“. Mit wechselnden Gastgeber*innen in unterschiedlichen
Städten, bieten wir Ihnen eine Plattform mit
spannenden Impulsen und Raum für die
gemeinsame Ideenentwicklung.
Auf dieser Basis entstehen Netzwerkpartnerschaften, in denen sich Kolleg*innen
gegenseitig unterstützen und beraten können.

Unsere
Mobilen Praxis-Labore
In unserem Arbeitsalltag sammeln wir immer
mehr Erfahrungen mit agilen Arbeitsmethoden.
In der einen Organisation hat sich „Kanban“
bewährt, in anderen die Technik des „Planning
Poker“ oder der Einsatz von „Persona“. Zu
diesen und anderen Methoden werden von
vielen Dienstleister*innen Schulungen oder
Trainings angeboten. Wir finden: Am besten
lassen sich die Methoden und Erfolgsfaktoren
vor Ort im Gespräch mit Verantwortlichen
kennenlernen. Wir möchten zusätzlich zu den
Praxiseinblicken die Möglichkeit zum Sammeln
eigener erster Erfahrungen mit den Methoden
geben. Gerne informieren wir über nächste
Termine.

