
Das Landratsamt Karlsruhe hat auf Basis mehrerer Matrix42-
Lösungen eine zentrale Dienstleistungsplattform umgesetzt,
die nicht nur für IT-Services, sondern für das gesamte Mitarbei-
termanagement eingesetzt wird. Rund 305 Services, von der IT
über Personalanforderungen, Transponder für die Zeiterfas-
sung oder Zutrittsberechtigungen bis zu Dienstleistungen des
Gebäudemanagements, Büromaterial und vieles mehr stehen
den Mitarbeitern des Landratsamts im System zur Verfügung.
Seit Oktober 2013 wurden so bereits über 1.500 Bestellungen
automatisiert und dokumentiert abgewickelt.

Das Landratsamt Karlsruhe hat so eine auf seine Anforde -
rungen ausgerichtete modernste zentrale Dienstleistungs -
plattform entwickelt, mit der nahezu alle internen Leistungen
(Personal- und Organisationsamt, Kämmereiamt, Gebäudema-
nagement, Innere Dienste) koordiniert werden. Das gemein-
sam mit dem Matrix42 Platinum Partner und IT-Beratungs-
unternehmen TAP Desktop Solutions implementierte System
fungiert als Dreh- und Angelpunkt bei sämtlichen personellen
Veränderungen – wie etwa Neueinstellung, interner Amtswech-
sel, Umzüge, Austritte – und übernimmt für die Fachämter die
Koordination der damit verbundenen Aufgaben.

305 Services

Im Vordergrund steht dabei die Möglichkeit, automatisiert mit-
hilfe von Services aus den verschiedenen Arbeitsabläufen re-
sultierende Aufgaben zu erstellen und zentral zu verwalten,
wobei ein strukturiertes und effektives Bearbeiten mit dem Ziel
der Aufwandsreduzierung das zentrale Anliegen ist. Bei jeg-
lichen Anforderungen rund um den Mitarbeiter, wie Personal-
anforderung, Umzug, Arbeitsmittelausstattung oder Aufgaben-
veränderung, richtet sich das Fachamt über das Service Portal
an die zuständigen Fachämter/Bereiche – oder das zentrale Mit-
arbeitermanagement hat deren Umsetzung bereits mithilfe des
Service Portals veranlasst. Dort ist eine Vielzahl an „Dienstleis-
tungen“ der Querschnittsämter hinterlegt und diese werden
mittels Formular oder Einzelbestellung angefordert (Services).
Markus Kälberer, Abteilung IuK, Landratsamt Karlsruhe: „Die
Informationstiefe und -qualität, die uns das System liefert,
bringt uns nicht nur einen Zeit-, sondern auch einen Effizienz-
gewinn. Denn auf Basis der Reportingdaten können wir Ver-
besserungsentscheidungen rascher und zielsicherer treffen.“

Hohe Datenqualität

„Wir haben mit dem Workflow-Designer von Matrix42 unsere
verschiedenen Prozesse abgebildet und verfügen jetzt über In-

formationen, die eine ausgezeichnete Steuerung erlauben –
Stichwort Service Dashboard, das von TAP customized wurde.
Wir können zum Beispiel auswerten, wo die meisten Störungen
anfallen, von welchem Amt die meisten Aufgaben eingestellt
werden und welcher Art diese Aufgaben sind. Dieses Repor-
ting, welches mit dem Business Intelligence Team der TAP aus-
gearbeitet und entwickelt wurde, stellen wir unseren Entschei-
dungsträgern demnächst zusätzlich als E-Mail-Abo regelmäßig
zur Verfügung“, erläutert Kai-Uwe Butzinger, Abteilung IuK,
Landratsamt Karlsruhe. Aber nicht nur die Dokumentation ist
von Vorteil für das Landratsamt. Durch das moderne System
werden Aufgaben automatisiert verteilt und abhängig vom Sta-
tus einer vorherigen Aufgabe automatisch generiert, was eine
enorme Zeitersparnis mit sich bringt. Zudem können auf diese
Art keine notwendigen Schritte vergessen werden und die An-
wender profitieren von höherer Transparenz, da sie jederzeit
sehen können, in welchem Status sich ihre Bestellung gerade
befindet.

Die nächsten Ausbauschritte sind bereits geplant:

• Integration von Matrix42 Mobile und Lizenzmanagement; 
• Installation von Softwarepaketen über den Service Catalog; 
• Rollout des zentralen Service Desk Dashboards zur Erstel-

lung von Berichten;
• interne Verrechnung der im Service Catalog angebotenen

Leistungen.
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