
Bezirksamt Mitte von Berlin Datum:     .11.2015 
Abt. Jugend, Schule, Sport und Facility Management      Tel.:  
 
 
Bezirksamtsvorlage Nr. 1352 
zur Beschlussfassung - 
für die Sitzung am Dienstag, dem 17.11.2015 
 
 
1. Gegenstand der Vorlage: 
 

Rollenkonzept für den Intranetauftritt des Bezirksamtes Mitte von Berlin  
im Rahmen des landesweiten Beschäftigtenportals 

 
2. Berichterstatter: 
 

Bezirksstadträtin Smentek 
 
3. Beschlussentwurf: 

 
I. Das Bezirksamt beschließt:  
 

1. Das beigefügte Intranetrollenkonzept (Anlage zur BA-Vorlage) wird 
unter den nachfolgenden Bedingungen angewendet. 

 
1.1 Die Zuständigkeiten für die vorbereitenden Aufgaben im Rahmen der 

Migrationsphase und die Gesamtverantwortung der Rolle CvD gehen 
nach Maßgabe der für den Wechsel zur Pressestelle erforderlichen 
personellen Ressourcen frühestens ab 1. Quartal 2016 auf die 
Pressestelle über.   

 
1.2 Für die Übergangsphase erfolgen alle Vorbereitungen nach Maßgabe 

des Migrationskonzeptes (Anlage 1 zum Rollenkonzept) in intensiver 
Zusammenarbeit der Bereiche Pressestelle, Steuerungsdienst unter 
federführender Koordinierung des bisher zuständigen IT-Bereiches. 

 
1.3 Jedes Amt/SE/OE hat aus dem Kreis der geschulten Redakteure 

eine_n Intranetverantwortliche_n (einschl. Vertretungsregelung) zu 
benennen. 

 
1.4 Das Intranetrollenkonzept wird entsprechend der weiteren 

Entwicklung in den erforderlichen Ausbaustufen im 
Beschäftigtenportal modulweise fortgeschrieben, hierbei ist jeweils 
die Steuerungsrunde zu beteiligen. 

 
II. Eine Vorlage an die Bezirksverordnetenversammlung ist nicht erforderlich. 
 
III. Mit der Durchführung des Beschlusses wird die Abteilung 

Jugend, Schule, Sport und Facility Management beauftragt. 
 

IV. Veröffentlichung: ja 
 

V. Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen: ja 
a) Personalrat:                 
b) Frauenvertretung:                 

                                                                                 1/4 



c) Schwerbehindertenvertretung:                  
d) Jugend- und Auszubildendenvertretung:               

 
 

4.  Begründung: 
 

Aufgrund der gewachsenen Heterogenität der technisch-organisatorischen Sys-
teme sowie der unterschiedlichen Ausprägungen bestehender Intranet-Lösungen 
in der Berliner Verwaltung war es notwendig geworden, dass die Senatsverwal-
tung für Inneres und Sport in Abstimmung mit allen Behörden der unmittelbaren 
Landesverwaltung Berlins im Rahmen eines Projektes eine konzeptionelle Grund-
lage für ein landesweites Beschäftigtenportal erarbeitet. 
 
Als Lösung ist die Entwicklung eines „Mantelportals“ heraus gekommen, das be-
reits vorhandene Intranet- und behördeninterne Web-Portale in der Berliner Ver-
waltung integriert.  
Das Stadtportal berlin.de (Internet) diente dabei als Orientierung:  
Die Onlineangebote der Berliner Senatsverwaltungen und Bezirksverwaltungen 
laufen bereits seit Jahren in einem einheitlichen Rahmen und mit ähnlicher Struk-
turierung. Nutzerinnen und Nutzer können sich so in den einzelnen Angeboten 
schnell zurechtfinden. Im Hintergrund läuft ein einheitliches Content-Management-
System (CMS).  
 
In der gleichen Weise wurde nun auch das neue landesweite Beschäftigtenportal 
gestaltet: Einheitlich strukturiert, mit dem gleichen Content-Management-System 
als technischer Basis. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes können zu-
künftig so auf den Intranetseiten anderer Verwaltungseinheiten schnell die ge-
wünschten Inhalte finden.  
Für die Redakteurinnen und Redakteure bedeutet das einheitliche Content-Ma-
nagement-System Imperia 9 ein einfaches Einstellen und Pflegen der Inhalte. Bild-
lich gesehen umschließt das „Mantelportal“ die Intranet-Angebote der Berliner 
Verwaltung und bildet so eine inhaltliche sowie technisch-organisatorische Klam-
mer („Mantel“). Dieser Ansatz ermöglicht es, Querschnittsinformationen zentral zu 
bündeln und konsequent nutzerorientiert zu strukturieren.  
So können redundante Informationsangebote reduziert und Mehrfacharbeit 
abgebaut werden. 
 
Imperia ist das Standard-Werkzeug für die Internet- und Intranetauftritte der Berli-
ner Verwaltung. Hier liegt für den Bezirk Mitte die Chance, die Umstellung von 
Joomla auf Imperia 9 zum jetzigen Zeitpunkt endlich zu realisieren und dabei die 
Inhalte neu zu strukturieren, zu aktualisieren und um überalterte Informationen zu 
bereinigen. 
 
Gleichzeitig soll mit dem vorgelegten Rollenkonzept die Grundlage für die Rollen-
wahrnehmung in Personalunion zwischen den Internetverantwortlichen und nun-
mehr den Intranetverantwortlichen geschaffen werden. 
 
Im ersten Entwicklungsschritt des landesweiten Beschäftigtenportals wird auf Ba-
sis von Imperia 9 zunächst eine optimierte, d. h. stärker nutzerorientierte Naviga-
tionsstruktur zur Verfügung gestellt. 
Ziel ist die leichtere Auffindbarkeit (weniger Klicks) von zentralen Inhalten, die be-
hördenübergreifend für alle Beschäftigten interessant sind („Gateway-Funktion“). 
Durch die Neustrukturierung des Informations- und Serviceangebots soll schon im 
ersten Schritt konsequent auf die Bereinigung von Redundanzen und die Optimie-
rung von Inhalten hingewirkt werden. 
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In weiteren Schritten sollen sukzessive neue Inhalte und v. a. Services integriert 
werden. Services sind hier als IT-Werkzeuge zu verstehen, mit denen interne Ver-
waltungsprozesse elektronisch und möglichst medienbruchfrei abgewickelt werden 
sollen (z. B. Urlaubs-, Beihilfe- oder Dienstreiseantrag, Reisekostenabrechnung 
etc.). Hier steht die Berliner Verwaltung insgesamt betrachtet noch am Anfang. 
 
Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Beschäftigtenportals sowie die über-
greifende Koordination der Intranet-Auftritte der Behörden wird gemeinsam von 
der Senatskanzlei (Landesredaktion) und SenInnSport (Referat ZS B) arbeitsteilig 
wahrgenommen („Tandemlösung“).  
Die kontinuierliche Einbindung der Behörden soll nach dem Vorbild des Landes-
portals berlin.de über Anwendertreffen, ein Nutzerforum und ein systematisches 
Anforderungsmanagement erfolgen. Hierfür werden feste Terminintervalle und 
geeignete IT-Instrumente festgelegt. 

 
Trotz einzelner guter Ansätze blieb das Intranet im Land Berlin insgesamt aber 
weit hinter seinen Potentialen als Instrument des Wissensmanagements und der 
internen Steuerung von Kommunikationsprozessen innerhalb der Verwaltung zu-
rück. Hauptursache hierfür ist das Fehlen einer zentralen Anlauf- und Koordinati-
onsstelle, die sich in Zusammenarbeit mit den dezentral tätigen Redakteuren um 
Grundsätze, Werkzeuge, Schnittstellen und Nutzung von Synergien kümmert, lan-
desweit nutzbare Angebote bereitstellt und eine vergleichbare Qualität der einzel-
nen Intranetauftritte gewährleistet.  
 
Die landesweite Lösung wurde so aufgebaut, dass die bereits vorhandenen Por-
tale einzelner Behörden weiter betrieben werden können ("Mantellösung"). Ein 
Schwerpunkt bei der weiteren Umsetzung der Projektergebnisse soll auf der Be-
reitsstellung von Services liegen, die den Beschäftigten die elektronische Abwick-
lung statusrelevanter Vorgänge (z. B. Urlaubsantrag) ermöglicht und die behör-
denübergreifende (Projekt-)Zusammenarbeit erleichtert (ggf. Wikis, Foren etc.). 
 
Für den Bezirk Mitte kommt es jetzt darauf an, dass die Migration von Joomla zu 
Imperia 9 in Angriff genommen wird (siehe Anlage 1 zum Rollenkonzept) und 
übergangsweise die Fragen im Zusammenhang mit den Festlegungen zu den 
Grundstrukturen im Einvernehmen mit den Fachbereichen zügig erfolgen, damit 
die in Imperia 9 neu geschulten Redakteure ihr erlerntes Wissen anwenden 
können. In dem vorläufigen Redaktionsteam muss daher auch das Erfahrungs-
wissen der bisherigen Internetverantwortlichen eingebracht und berücksichtigt 
werden. 
 
Für die ebenso beabsichtigte Verlagerung der Zuständigkeit für die wesentlich 
umfangreichere Gesamtkoordination im Rahmen der neu beschriebenen Rolle 
CvD von der IT-Stelle in den BzBm-Bereich (Pressestelle) gilt zu beachten, dass 
die zur Verfügung stehende neue E9-Stelle erst noch ausgeschrieben und dann 
besetzt werden muss. 
 
Die Steuerungsrunde hat sich am 14.10.2015 mit der Vorlage befasst und mehr-
heitlich mit folgendem Hinweis zugestimmt: Die qualifizierte Bereitstellung von In-
formationen und die notwendigen Abstimmungen dazu binden auch für die Rollen-
träger der Fachämter Ressourcen, die in Anbetracht der angespannten Personal-
situation nur eingeschränkt vorhanden sind. 
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5.  Rechtsgrundlage:   
  
 § 36 BezVG  

 

6. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung   
 

1. Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: Keine; erfolgt im Rahmen der 
laufenden Haushaltswirtschaft 

 
2. Personalwirtschaftliche Auswirkungen: Die zentralen Aufgaben des CvD wer-

den im Rahmen der Besetzung einer Stelle E9 (Nachschiebeliste) als ein Ar-
beitsvorgang im tarifrechtlichen Sinne wahrgenommen; die dezentralen Aufga-
ben im Bezirk wurden bisher - wenn auch in unterschiedlicher Intensität und 
Qualität - bereits als Rolle wahrgenommen. 

 
7. Gleichstellungsrelevante Auswirkungen: keine 
 
8. Behindertenrelevante Auswirkungen: keine 
 
9. Integrationsrelevante Auswirkungen: keine 
 
10. Sozialraumrelevante Auswirkungen: keine 
 
11.  Mitzeichnung(en): 
 

GesPersFin L: Die MZ wird erklärt 
 
SozBüd L: Die MZ wird erklärt 
 
StadtBauWiOrd L: Die MZ wird erklärt 
 
BiKuUm L: Die MZ wird versagt 
 
 
 
 
 
 

Bezirksstadträtin Smentek 
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Anlage 

 
 
 
 
 

Rollenkonzept für den Intranetauftritt 
des Bezirksamtes Mitte im Rahmen 

des Beschäftigtenportals 
 
 
 
 
Stand: 11.11.2015 
Version 0.1.0 
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1. Einleitung 

 
Mit dem Start des landesweiten Beschäftigtenportals im Sommer 2015 fiel der Start-
schuss für alle Dienststellen im Land Berlin, die behördeneigenen Intranetauftritte in das 
neue Konzept zu integrieren. Bereits in der Vorbereitungsphase erfolgten im Bezirksamt 
Mitte Abstimmungen zwischen den Bereichen IT-Management, Steuerungsdienst und 
BzBm-Bereich, wie der zukünftige Intranetauftritt des Bezirksamtes Mitte im Kontext des 
Beschäftigtenportals neu gestaltet und organisiert werden könnte. 

 
Dieses Rollenkonzept – als ein Ergebnis der gemeinsamen Überlegungen – hat das Ziel, 
die Neuordnung der Zuständigkeiten, Rollen und Funktionen für die Entwicklung und den 
Betrieb eines informativen und interaktiven Intranetauftritts des Bezirksamtes Mitte im 
Beschäftigtenportal des Landes darzustellen.  
 
Da die Zielgruppe für die im Intranet auf den Seiten des Beschäftigten-Portals 
bereitgestellten Informationen die Beschäftigten sind, wird der Schwerpunkt der 
Informationsbereitstellung bei den Organisationseinheiten liegen, die interne Leistungen 
erbringen bzw. interne Kundenbeziehungen haben. Dies sind in erster Linie die 
Serviceeinheiten, die Beschäftigtenvertretung, das Rechtsamt und der Steuerungsdienst. 
 
Eine Folge dieser Neuordnung ist die Verlagerung der koordinierenden 
Gesamtverantwortung von der Serviceeinheit Facility Management - die bislang 
insbesondere den technischen Betrieb der bisherigen bezirklichen Intranetplattform 
verantwortete, aber auch inhaltlich an zentraler Stelle stand -  hin zu einem kompakten 
internen Kommunikationsmanagement für das Bezirksamt Mitte , das - mit der dann 
zusammengeführten Verantwortung für den bezirklichen Internetauftritt - im Bereich der 
Behördenleitung zu einem Ansatz für ein ganzheitliches Kommunikation- und 
Informationsmanagement in unserer Bezirksverwaltung führen soll. 
 

2. Vorlauf und Grundlagen 

2.1. Bezirklicher Intranetauftritt 

Die bisherige Informationsbereitstellung aus den jeweiligen Bereichen unserer Ver-
waltung für unsere Beschäftigten im bezirklichen Intranet erfolgt auf einer anlassbe-
zogenen, dezentralen Zulieferung von Inhalten aus den Fachbereichen und  zentra-
lem Einstellen dieser Inhalte in das bisherige Content-Management-System Joomla. 
Eine redaktionelle Abstimmung, bzw. Kontrolle findet dabei an zentraler Stelle kaum 
statt. 

2.2. Entwicklung und Start Beschäftigtenportal im Land Berlin 

Mit dem landesweiten Start des Beschäftigtenportals für die Berliner Verwaltung am 
17. August 2015 durch die Landesredaktion sind alle Dienststellen des Landes Berlin 
angehalten worden, ihre Intranetinhalte in das landesweite System auf Basis des 
neuen Content-Management-System Imperia (aktuell: Version 9) zu integrieren.  
Die Vorgaben und Empfehlungen der Landesredaktion des Beschäftigtenportals 
(Senatskanzlei/Senatsverwaltung für Inneres und Sport) wie z.B. Benennung eines 
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zentralen Ansprechpartners in jeder Behörde, Aufbau und Etablierung eines 
dezentralen Betriebs- und Rollenmodells sind im Rahmen dieses bezirklichen Rollen-
konzeptes zu berücksichtigen.  
 
Auch dem Hinweis, dass für die Wahrnehmung der Gesamtverantwortung für den 
bezirklichen Auftritt im Beschäftigtenportal weniger IT-Sachverstand notwendig ist, 
sondern vielmehr eine fachlich-organisatorische Sicht auf das Wissens- und Informa-
tionsmanagement der Bezirksverwaltung Priorität hat, wird im Rahmen dieses Kon-
zeptes bei der organisatorischen Zuordnung der zentralen Rollen berücksichtigt. 
 

2.3. Schnittstellen zu den bestehenden bezirklichen Rollenkonzepten:  

2.3.1. Bezirkliches Internetrollenkonzept 

Mit dem BA-Beschluss Nr. 670 vom 10.12.2013 verabschiedete das Bezirksamt sein 
Internetrollenkonzept, welches in seinem Anliegen bzgl. einer zentralen Verfahrens-
koordination seitens der Pressestelle, dem Aufbau einer funktionierenden Redakti-
onsstruktur und dem zugrunde liegenden technischen System – Imperia 9 – sehr 
viele Schnittmengen zu den hier empfohlenen Strukturen bietet. Aus diesem Grund  
– und aufgrund der Empfehlungen der Landesredaktion, die hier absehbaren 
Synergien zu nutzen – sind verschiedene Bezüge aus dem Internetrollenkonzept in 
dieses Rollenkonzept aufgenommen worden. 

2.3.2. IT-Gesamtbetreuungskonzept 

Als weitere für die Einführung und den Betrieb eines IT-gestützten Verfahrens maß-
gebliche konzeptionelle Grundlage findet das aktuelle IT-Gesamtbetreuungskonzept1 
Berücksichtigung. Insbesondere die Trennung von Verfahren (Beschäftigtenportal 
mittels Imperia) und Technik (funktionierende IT am Arbeitsplatz, IT-Netz) liegt hier im 
Fokus. 

3. Rollenmodelle 

Zur Umsetzung des bezirklichen Teils des Beschäftigtenportals – und damit des bezirkli-
chen Intranets – werden im Folgenden die notwendigen Aufgaben und Tätigkeiten be-
schrieben und einer Rolle und konkreten Organisationseinheiten zugeordnet. 
 
In diesem Rollenkonzept wird generell zwischen dem technisch-organisatorischen 
Betrieb (Betreibermodell) und den Strukturen und Aufgaben zur Erstellung, Freigabe und 
Veröffentlichung der Inhalte (Redaktionsmodell) unterschieden.  
 
Die beiden Modelle beziehen sich auf die erste Ausbaustufe des Beschäftigtenportals 
nach der Migrationsphase (Umstellung des Intranets von Joomla auf Imperia 9) im 
Bezirksamt Mitte, d.h. der standardisierten Informationsbereitstellung für die 
Beschäftigten aus den Bereichen unserer Bezirksverwaltung. 
Damit soll das Grundprinzip der bisherigen dezentralen Intranetaktivitäten beibehalten 
und um die neuen Rollen ergänzt werden, so dass bisherige Rollenträger weiterhin  
– unterstützt durch bestehende Imperia-Schulungsangebote – auch im Rahmen des 

1 Stand: 1.11.2013, vom Bezirksamt beschlossen am 3.12.2013 
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behördlichen Redaktionsmodells für das Beschäftigtenportal Ihre Aufgaben wahrnehmen 
können.  
 
Weitere Ausbaustufen und funktionelle Anreicherungen des Beschäftigtenportals sind 
schrittweise in einer Fortschreibung des Rollenkonzeptes zu berücksichtigen (siehe 4. 
Ausblick). 
 

3.1. Betreibermodell 

Das Beschäftigtenportal wird als zentrales Verfahren im Land Berlin betrieben, so 
dass in diesem Konzept nur die auf bezirklicher Ebene angesiedelten Verantwor-
tungsbereiche zu beschreiben sind, die für den technischen Betrieb notwendig sind. 
 
Dafür vorgesehen sind: 

• Gesamtverantwortung/“Ansprechpartner“ Beschäftigtenportal  
• Verfahrens- und Anwenderbetreuung Imperia im Bezirk („dezentrale 

Anwendungssystembetreuung“) 
• IT-Bereiche (zentral und dezentral) 

Rollen Aufgaben Organisatorische 
Zuordnung 

Gesamtverantwortung 
für das Beschäftigten-
portal und „Ansprech-
partner“ 

• Organisiert die Prozesse zum Auf-
bau, zur Bereitstellung und zur 
Weiterentwicklung des Portals 

• Konzipiert und kontrolliert  allge-
meine Standards für das Portal 
(Struktur, Funktionalitäten, allge-
meingültige Inhalte) 

• Zentrale Ansprechperson/ 
Koordination für das 
Beschäftigtenportal nach innen 
und außen  

BzBm-Bereich 
(Pressestelle) 

Verfahrens- und 
Anwenderbetreuung 
Imperia 2 

• Einrichtung und Umsetzung eines 
Berechtigungskonzept in Imperia 
(Zugriffs- und Freischaltrechte) 

• Anwendersupport bei Fragen der 
Bedienung 

• Regelung technischer Probleme 
mit den IT-Bereichen 
 
 

BzBm-Bereich 
(Pressestelle) 

IT-Rollen  
(IT-Infrastruktur) 
 
 
 
 
 
 

Die Aufgaben der zentralen und de-
zentralen IT-Rollen im Bezirksamt 
Mitte regelt das IT-Gesamtbetreu-
ungskonzept (s. 2.3.2.) Hier nur aus-
zugsweise bzw. beispielhaft für den 
Betrieb des Beschäftigtenportals: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 (s. IT-Gesamtbetreuungskonzept „dezentraler Anwendungssystembetreuer“) 
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o IT-Koordinator 
(dezentral) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o IT-Service-Desk 
(zentral) 

 

• Erster Ansprechpartner in den 
Fachbereichen für IT-Fragen und -
Probleme aller Art 

• Ermittlung, Formulierung, und An-
meldung des IT-spezifischen Be-
darfs in den Bereichen 

• Kommunikationsschnittstelle mit 
Verfahrensbetreuern (z.B. für das 
Beschäftigtenportal),  bzw. zent-
ralen IT-Akteuren (IT-Stelle) bei 
technisch-organisatorischen 
Fragen 

 
• Anwendersupport bei technischen 

Störungen, insb. bzgl. Netzzugang 

Dezentral in den OEs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE FM 

 

3.2. Redaktionsmodell 

Das Beschäftigtenportal wird auch aus redaktioneller Sicht als zentrales Verfahren im 
Land Berlin betrieben, die Landesredaktion bildet das hier sogenannte „Tandem“ von 
Senatskanzlei und der Senatsverwaltung für Inneres und Sport. 
Das von der Landesredaktion vorgeschlagene Redaktionsmodell auf bezirklicher 
Ebene weist folgende Rollen auf: 

• CvD, hier als Koordinator der dezentralen Redaktionsarbeit im Bezirk   
• Redakteure, erstellen und pflegen die behördeneigenen Angebote 

Analog zum bezirklichen Internetrollenkonzept hat sich die Einführung einer weiteren 
Rolle3 zur Bündelung der Redaktionsarbeit in den einzelnen OEs / Fachbereichen als 
sinnvoll erwiesen: 

• Intranetverantwortliche, koordinieren die Redaktionsarbeit in den OEs 

Rollen Aufgaben Organisatorische 
Zuordnung 

CvD • Einberufung und Leitung der Re-
daktion der Intranetredakteure 

• Uneingeschränkte und übergrei-
fende Rechte in der Anwendung 
von Imperia insb. redaktioneller 
Art 

• Überprüfung der Einhaltung von 
inhaltlichen Standards 

• Abstimmung mit der Behördenlei-
tung bzgl. der inhaltlichen 
Standards  

BzBm-Bereich 
(Pressestelle) 

Intranetverantwortliche 
(dezentral) 

• Verantwortung für den Inhalt, die 
Pflege und Aktualität der Intra-
netseiten der jeweiligen OE 
 

Dezentral in den OEs 
 
 
 

3 Im Internetrollenkonzept „Webverantwortliche“ genannt 
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• Teilnahme an Redaktionssitzun-
gen, Dienstbesprechungen, Ar-
beitsgruppen und Anwendertref-
fen zum Thema Beschäftigten-
portal und Multiplikation der In-
formationen daraus an die Re-
dakteure der jeweiligen OE 

• Administrative Verantwortung bei 
der Vergabe individueller Zugriffs-
rechte  

 
 
analog der entspre-
chenden Rolle „Web-
verantwortliche (de-
zentral)“ im Inter-
netrollenkonzept  

Redakteure 
 
o ohne Freischalt-

berechtigung 
 
 
 

o mit Freischalt-
berechtigung 

 
 
 
 

 
 

• Erstellung und Pflege der 
Intranetseiten der jeweiligen 
Zuständigkeitsbereiche 
(Rubriken) ohne Freischalten 
 

• Erstellen und Pflege existierender 
Seiten inkl. Freischalten, sowie 
das Freischalten von in der 
jeweiligen Rubrik erstellten, noch 
nicht freigeschalteten Seiten 

 

Dezentral in den OEs 
 
 

 

3.3. Rollenbeziehungen 

Ohne der konkreten Ausgestaltung von Besprechungsformaten den verantwortlichen 
Rollenträgern vorzugreifen, ist analog dem Internetrollenkonzept ein turnusmäßiger 
Termin in Form einer Intranet-Redaktionssitzung als Grundlage der gemeinsamen 
Abstimmung von Angeboten und Inhalten im Beschäftigtenportal obligatorisch. 
 
Teilnehmer dieses Redaktionsteams für das Beschäftigtenportal sind die 
Rollenträger: 

• CvD 
• Intranetverantwortliche 

optional: 

• einzelne Redakteure aus den Bereichen (temporär) 
• bzw. bei Bedarf andere Rollen aus dem Betreibermodell oder Experten aus 

anderen Bereichen bzw. Behörden (z.B. IT-Stelle) 
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4. Ausblick 

4.1. stetige Fortentwicklung 

Unabhängig von der Einführung weiterer Module ist das Rollenkonzept insbesondere 
nach Beendigung der Migrationsphase vom bezirklichen Intranet zum Beschäftigten-
portal (von Joomla nach Imperia), ab dann aber auch regelmäßig auf seine Effektivi-
tät und der praxistauglichen Festlegung von Rollen und deren Aufgaben hin zu prüfen 
und ggf. anzupassen. 
 

4.2. Weitere Rollen bei Weiterentwicklung des Beschäftigtenportals  

Im Rahmen der potentiellen Weiterentwicklung des Beschäftigtenportals durch 
weitere Ausbaustufen, wie z.B.  

• Integration eines verwaltungsinternen Wissensmanagements (Wikis),  
• Bereitstellung von Foren für geschlossene oder offene Benutzergruppen  
• Module zur digitalen Abwicklung einfacher Geschäftsprozesse (eAkte, 

elektronische Umlaufmappe) 
• Plattformen zur Kollaboration 

 
ist auch das Rollenkonzept für das Beschäftigtenportal fortzuschreiben, um die 
neuen, damit verbundenen Aufgaben zu beschreiben und zuzuordnen. 
 
Dabei sollte die konzeptionelle Trennung von technischer und inhaltlicher Ebene je 
nach Komplexität des Systems möglichst fortgeführt werden und die jeweiligen Rollen 
je nach technischer Plattform und nichttechnischen Aufgaben den jeweiligen Berei-
chen zugeordnet werden. 
 
Beispielhaft hier eine denkbare Rollenstruktur für den Betrieb eines Forensystems - 
die konkrete Ausgestaltung obliegt in Zukunft dann im Bereich der Gesamtverant-
wortung für das Beschäftigtenportal. 
 

Rollen Aufgaben Organisatorische 
Zuordnung 

Verfahrens- und 
Anwenderbetreuung 
Forensoftware XYZ 
(ASB) / „Globaler 
Moderator“ 

• Definiert globale 
Kommunikationsregeln 

• Einrichtung und Umsetzung eines 
Forenkonzeptes (Zugriffs- und 
Freischaltrechte für Moderatoren, 
Unterforen) 

• Pflege des Nutzerverzeichnisses 
• Anwendersupport bei Fragen der 

Bedienung 
• Regelung technischer Probleme 

mit den IT-Bereichen 
 
 

BzBm-Bereich 
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Lokale Moderation • Moderiert einzelne Themenbei-
träge in Unterforen 

• Definiert lokale Kommunikations-
regeln und kontrolliert deren Ein-
haltung 

• Anwendersupport im jeweiligen 
Bereich  

Je nach Initiative und 
Themenbereich (de-
zentral)  

Nutzer/Anwender 
 
o registriert 

 
 

o nicht registriert / 
Gast 

 

 
 

• volle Forennutzung (z.B. Beiträge 
schreiben) 
 

• eingeschränkte Forennutzung 
(z.B. nur lesen) 

 

 
 
Alle Portalnutzer/innen 
des Bezirkes 
 

IT-Verantwortung und - 
Support 

Zentrale und dezentrale Rollen 
gem. IT-Gesamtbetreuungskon-
zept, ggf. spezielle Zuordnungen 

IT-Stelle (SE FM), IT-
Koordinatoren 

 
 
 

Blümel 
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Anlage 1 
 

zum Rollenkonzept für den Intranetauftritt des Bezirksamtes Mitte  
im Rahmen des Beschäftigtenportal  

 
 
 

Migrationskonzept 
 
 

Für den Wechsel vom CMS Joomla zum CMS Imperia 
 
 

 
 
 
 
 
 

Grundstrukturen, Datenübernahme, neue Inhalte 
 
 

  



1. Einleitung 

 
Mit dem Start des landesweiten Beschäftigtenportals im Sommer 2015 fiel der Start-
schuss für alle Dienststellen im Land Berlin, die behördeneigenen Intranetauftritte in das 
neue Konzept zu integrieren.  
 
Unter dem Oberbegriff „Beschäftigtenportal“ sollen zukünftig der behördliche Intranetauf-
tritt, als auch funktionale Erweiterungen (wie z.B. Mini-Anwendungen, Foren, Zusammen-
arbeit/Collaboration, Wikis usw.) zusammengefasst werden. Neben einer inhaltlichen 
Aufwertung soll auch die Bedienung vereinheitlicht werden, v.a. durch die Verwendung 
eines CMS (Content Management System): Imperia (Version 9) und entsprechend ein-
heitlicher Schablonen (Templates), so dass durch den hohen Wiedererkennungsfaktor die 
Navigation sowohl im eigenen Behördenauftritt, als auch bei der Informationssuche in an-
deren Behörden erleichtert wird. 
 
Die Ausgangslage in den Berliner Behörden ist recht unterschiedlich. Einige Verwaltungen 
nutzen bereits Imperia für die Verwaltung ihrer Intranet-Inhalte, andere arbeiten mit ande-
ren Werkzeugen, z.B. Intrexx, SharePoint oder Joomla. Letzteres ist im BA Mitte im Ein-
satz. Ursprünglich als Übergangslösung eingesetzt, wurde in den letzten Jahren konse-
quent (unter Beibehaltung einer alten Version) ein funktional und optisch minimalistisch 
gestalteter Intranetauftritt angeboten, da entsprechende personelle Ressourcen knapp 
waren – und der Wechsel auf die Imperia-Plattform zur landesweiten Vereinheitlichung 
immer wieder von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport angekündigt wurde.  
 
Dabei erfolgte die Datenpflege bislang zentral durch FM 1 (dort lag das notwendige tech-
nisch-organisatorische Fachwissen im Wesentlichen bei zwei Mitarbeitern/innen). Das 
neue Rollenkonzept für den Betrieb des Beschäftigtenportals BA Mitte sieht hingegen eine 
kooperative Zusammenarbeit vieler gleichberechtigter Akteure vor, bei der nach der Mig-
rationsphase zentral nur wenige, v.a. koordinierende Aufgaben anfallen. 
 
 

2. Problemlage 

 
Folgende Aspekte sind bzgl. des Wechsels vom Altsystem auf Imperia 9 vorrangig zu 
beachten bzw. zu betrachten und müssen im Einvernehmen gelöst werden: 
 

a) Grundstrukturen: 

 
Das neue System sorgt mit seinen Schablonen grundsätzlich für einen optisch 
ähnlichen Auftritt, lässt jedoch zahlreiche strukturelle Gestaltungswege offen. Dies 
beginnt bei Fragen der Platzierung aktueller Informationen und endet bei Fragen 
bzgl. der Navigationsstruktur (organisationsnahe Navigation? themenbezogene 
Navigation? Aufteilung zwischen „Interne Dienste“ und „Politik und Verwaltung“? 
usw.). Bevor nunmehr jede OE damit beginnt, eigene Inhalte zu migrieren bzw. 
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neu einzustellen, muss die Grundstruktur feststehen. Nur so ist gewährleistet, 
dass die Navigation schlüssig und eingängig ist. 
 

b) Altdatenübernahme: 

 
Der bisherige Intranetauftritt mit dem CMS Joomla umfasst mehrere tausend 
Datensätze. Diese wurden über rd. 15 Jahre zusammengetragen. Ein Großteil 
davon steht im Verdacht, veraltet zu sein. Da die Inhalte jedoch zugeliefert wur-
den – und die Bereitstellung zentral auf Wunsch der OEs erfolgte, ist eine redakti-
onelle Aufarbeitung der Inhalte von zentraler Stelle aus schwer möglich – nicht 
einmal koordinierend. Es wird zu regeln sein, welche Inhalte von wem in das 
neue System überführt werden müssen. 

 
c) Übergangsphase (bis Rollen besetzt sind) gestalten: 

 
Ein Teil der zukünftigen Akteure gem. Rollenkonzept werden derzeit gerade erst 
geschult. Teilweise baut das Konzept auch auf Rollen auf, die erst in den kom-
menden Monaten/Jahren personell untersetzt werden können. Da der Gesamtpro-
zess nicht vertagt werden kann, müssen - bis die personellen Rahmenbedingun-
gen erfüllt sind - entsprechende Wissensträger übergangsweise den Migrationsab-
lauf voranbringen. Hierbei kann es notwendig sein, dass bestimmte Entscheidun-
gen oder Arbeitsschritte von Akteuren getätigt werden müssen, die später gem. 
Rollenkonzept nicht mehr vorgesehen sind. 

 
 

3. Migrationskonzept 

 
Migrationsakteure: 

 

• Das Rollenkonzept sieht hinsichtlich des Betriebes („Betreibermodell“), als auch 
hinsichtlich der redaktionellen Arbeit („Redaktionsmodell“) die zentralen, koordinie-
renden Aufgaben im Bereich der Pressestelle vor. Von daher ist die Pressestelle 
unverzichtbarer Bestandteil jedweder Übergangs- und Migrationsaktivitäten. 
 

• Hinsichtlich der Erstellung und Ausformung des Rollenkonzeptes sind seit Beginn 
der vorbereitenden Aktivitäten neben der bisher zuständigen SE FM sowohl der 
Steuerungsdienst als auch der BzBm-Bereich (Pressestelle) beteiligt. 
Eine besondere Rolle trägt FM 1 dahingehend, dass von dort der bisherige Intra-
netauftritt verantwortet wird und von daher ein großes Interesse an einem rei-
bungslosen Übergang in das zukünftige überwiegend dezentrale Redaktionsmo-
dell besteht. 
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• Jedes Amt / SE /OE hat aus dem Kreis der geschulten Redakteure eine_n Intra-
netverantwortliche_n (einschl. Vertretungsregelung) zu benennen. 
 

• Bei dem anstehenden Migrationsprozess sind die jeweiligen Intranetverantwort-
lichen zu beteiligen. Dieser Personenkreis ist bzw. wird gerade geschult. Im An-
schluss daran liegen Grundkenntnisse in Bezug auf den Aufbau und die Bedie-
nung von Imperia 9 vor (grundsätzlich kann ab Dezember 2015 von entsprechen-
den Kenntnissen ausgegangen werden). 

 
 

Migrationsablauf: 
 
In einem ersten Schritt (ab Mitte November 2015) wird sich ein vorläufiges Redakti-
onsteam, bestehend aus derzeit FM 1 (federführend), StD, Pressestelle und den 
Intranetverantwortlichen (vorrangig aus den Serviceeinheiten), treffen, um die 
strukturellen Fragen zu klären.  
 
Im Vordergrund stehen dabei 3 Aspekte: 
 

a) Grundstrukturen: 
 
• Positionierung der Serviceeinheiten, der Personalvertretung und der ande-

ren OE’s/Bereiche innerhalb vordefinierter Navigationssäulen (Stichworte: 
„Interne Dienste“ und „Politik und Verwaltung“). Hier ist dann zügig ein Be-
schluss zu fassen, so dass die Pressestelle entsprechend tätig werden kann 
(Ein-/Zuordnung der Einheiten, ggf. Verlinkungen anpassen usw.). 
 

• In diesem Zusammenhang ist auch zu klären, inwieweit eine organisationsna-
he Navigation gewünscht und umsetzbar ist. Ebenfalls denkbar wäre eine the-
menbezogene Navigation – oder auch eine Mischform. Hier sollten erfahrene 
Redakteure das Pro/Contra abwägen und auch abschätzen, ob sich das jewei-
lige Konstrukt auch vernünftig administrieren lässt. 
 

• Dritter wichtiger Aspekt ist der Umgang mit „Neuigkeiten“. Welche Möglich-
keiten bietet Imperia 9 hier? Muss es nach wie vor einen/eine separate/n Re-
dakteur/in für Neuigkeiten geben, damit diese geordnet auf der bezirklichen 
Startseite erscheinen? Oder gibt es Möglichkeiten der dezentralen Erstellung 
mit chronologischer Einordnung auf der Startseite im Bereich „Aktuelles: Neu-
igkeiten“? Ggf. bedarf es hierbei der Unterstützung seitens der Senatskanzlei. 

 
Neben diesen drei grundsätzlichen Aspekten müssen in Folgesitzungen weitere Fest-
legungen getroffen werden (ab ca. Anfang 2016): 
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b) Altdatenübernahme aus Joomla: 

 

• Hierbei ist folgendes zu beachten: In Joomla wurden sehr viele Inhalte in Form 
einzelner PDF-Dateien hinterlegt. Dieses Vorgehen entspricht nicht der mo-
dernen Bereitstellung von Informationen mittels Content Management. Von 
daher muss jeder Bereich prüfen, inwieweit in Joomla vorhandene Inhalte 
übertragen werden sollen und können – vorrangig direkt in die Imperia-
Schablonen. Diese müssen dann in die jeweilige organisationsbezogene bzw. 
themenbezogene Struktur (siehe oben: Entscheidung notwendig) einsortiert 
werden. 

Für die Intranetauftritte der Serviceeinheiten gilt es, das Informationsangebot 
für die Beschäftigten im Rahmen der erweiterten Möglichkeiten des neuen 
Content-Management-Systems mit neuen Themenschwerpunkten (wie z.B. 
Wissensmanagement) im Hinblick auf bessere adressatengerechte Darstel-
lung anzureichern und zu optimieren. 

  
Inhalte, die zwar gewünscht, jedoch nicht zur eigenen Struktur gehören, sind 
zu notieren und dann in einer Redaktionssitzung entsprechend verantwortlich 
zuzuordnen. Ggf. verbleibt ein Rest, der dann im Einzelfall zu regeln ist. 
 
Vom Zeitpunkt der Freischaltung der Redakteure (Januar 2016) bis Ab-
schluss der Migrationsarbeiten sollten rd. 3-4 Monate ausreichen, so dass ca. 
Ende April 2016 die Migration von Altdaten abgeschlossen sein sollte. 
 
Das Redaktionsteam berät und entscheidet, ab wann das Beschäftigtenpor-
tal „scharf geschaltet“ wird, also als Standard-Startseite aller Internet-
browser aktiviert wird (ggf. ab Februar 2016, abhängig vom Umsetzungs-
stand – und damit dem Mehrwert des Neusystems gegenüber dem Altsys-
tem). 

 

c) Übergangsphase gestalten: 

 

• Nach Absolvierung der Redakteursschulungen – und Festlegungen zu den 
o.g. Fragestellungen – steht der Übernahme von Intranetinhalten nichts im 
Wege. Dafür ist jedoch ein Berechtigungskonzept notwendig, das die von 
den Ämtern beantragten Rechtefreischaltungen für Mitarbeiter/innen doku-
mentiert - und dann in Imperia umgesetzt wird. 
 
Hierzu gehört die Einrichtung von Benutzern in Imperia im Bereich der Da-
tenbank „Beschäftigtenportal“ – soweit notwendig (Internetredakteure sind be-
reits sichtbar) und Zuordnung spezifischer Rechte zur Erfüllung redaktioneller 
und administrativer Aufgaben.  
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Erstellung und Umsetzung des Berechtigungskonzeptes ist originäre Aufgabe 
der Pressestelle. Die anderen Akteure unterstützen, soweit sie vom Kenntnis-
stand dazu in der Lage sind.  
Fertigstellung des Berechtigungskonzeptes: Ende Dezember 2015. 
 
 
 

Zeitstrahl: 
 

 
 
 

Akteure Aufgabe Oktober November Dezember Januar Februar März April

Redaktionsteam Aufbaustruktur klären (Interne Dienste, Politik und 
Verwaltung, org/themenbezogene Navigationselemente? 
Umgang mit Neuigkeiten?)

CvD (Pressestelle) Berechtigungskonzept, Klärung ggf. notwendiger (Admin-) 
Schulungen

CvD (Pressestelle) Einrichtung der Berechtigungen, danach Freischaltung der 
Redakteure

Redakteure der OE's Übernahme noch wichtiger Alt-Informationen aus Joomla, 
Aufbau der neuen Auftritte in Imperia

Redaktionsteam Klärung von Spezialfällen (Inhalte ohne direkten OE-Bezug), 
Begleitung des Migrationsprozesses, Entscheidung über 
"Scharf-Schaltung" des Beschäftigtenportals als Browser-
Startseite
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