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Komm.ONE ist neues Mitglied von govdigital eG:
Blockchain-Technologie zentrales Thema des Verbunds
Stuttgart, 17. September 2020 – Mit dem Beitritt der Komm.ONE in den
genossenschaftlichen Verbund govdigital eG unterstützen die Experten des kommunalen ITDienstleisters die Entwicklung der Blockchain-Technologie für den öffentlichen Sektor. Sie
kann künftig wesentlich zur dezentralen und partizipativen Organisation von Verwaltungen
beitragen. Die Mitgliedschaft in dem Verbund von elf weiteren kommunalen und Landes- ITDienstleister ist für die Komm.ONE ein wichtiger Schritt, das eigene Innovationsnetzwerk im
Interesse der Kommunen in Baden Württemberg weiter auszubauen.
„Wir freuen uns, die Komm.ONE in unseren Reihen begrüßen zu dürfen und werden den
neuen Konsortialpartner aus Baden-Württemberg eng in unsere Arbeit und die laufenden
Projekte einbeziehen“, erklärte govdigital-Geschäftsführer Matthias Kammer. Das
Zusammenspiel mit der Komm.ONE werde besonders deshalb leichtfallen, so Kammer, weil
der IT-Dienstleister in der Gründungsphase der Genossenschaft eine Menge zum Entstehen
der govdigital beigetragen hat. „Wir haben bereits über längere Zeit konstruktiv mit den
Kolleginnen und Kollegen aus Baden-Württemberg zusammengearbeitet – der Beitritt der
Komm.ONE ist nun ein folgerichtiger Schritt, den wir sehr begrüßen.“
Alle Mitglieder teilen den übergreifenden Ansatz von govdigital, die Digitalisierung des
öffentlichen Sektors vorantreiben gemeinsam vorantreiben zu wollen.
„Mit der Digitalisierung der Verwaltung haben wir als Dienstleister in Baden-Württemberg die
Aufgabe, den Kommunen technologisch Handlungsfreiheit zu ermöglichen. Die BlockchainTechnologie, die wir gemeinsam mit den anderen Mitgliedern von govdigital voranbringen
wollen, ist deshalb zentral für den Aufbau einer gemeinschaftlich nutzbaren, unabhängigen
Infrastruktur im öffentlichen Sektor“, erläutert Andreas Pelzner, Mitglied des Vorstands der
Komm.ONE.

Über die Komm.ONE
Die Komm.ONE ist eine Anstalt öffentlichen Rechts in gemeinsamer Trägerschaft der Kommunen und
des Landes Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart. Auftrag und Anspruch der Komm.ONE AöR ist die
Sicherung der digitalen Souveränität der Gesellschaft, indem sie die Kommunen auf Basis von
innovativen Cloud-Lösungen digital gestaltet. Dazu beschafft, entwickelt und betreibt die Komm.ONE
AöR im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags an ihren sieben Standorten mit über 1.600 Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen Verfahren der automatisierten Datenverarbeitung und erbringt unterstützende Dienst
, Beratungs- und Schulungsleistungen.
Darüber hinaus unterstützt und berät die Komm.ONE als Vordenkerin und Partnerin die Kommunen und
das Land in allen organisatorischen, prozessualen und strategischen Fragen der digitalen
Transformation. Dabei bezieht sie auch die Erwartungshaltungen von Bürgern und Unternehmen mit ein,
denn der Aufbau der digitalen Verwaltung wirkt sich ganz zentral darauf aus, wie wir in unseren Städten
und Gemeinden zukünftig leben und arbeiten.
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Weitere Informationen: www.govdigital.de
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