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Das Projekt Social Intranet des Bundes

Das Projekt „Social Intranet des Bundes“ (SIB) wurde durch den IT-Rat initiiert und unter 
der Federführung und Maßnahmenverantwortung des Bundeskanzleramtes gestartet. Es 
ist Bestandteil der gemeinsamen IT-Strategie und IT-Konsolidierung des Bundes und in die 
Gesamtkoordination des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat als eine Maß-
nahme eingebunden. Weitere Informationen zu den Projekt- und Ihren Ansprechpartnern 
finden Sie hier in dieser Information. 
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Moderne Arbeitsplätze in der Bundesverwaltung: 
Herausforderung Arbeiten 4.0

Der digitale Wandel ist auch für alle Einrichtungen 
der öffentlichen Verwaltung der Bundesverwaltung 
wie auch in der Wirtschaft von entscheidender Be- 
deutung� Durch neue Organisationsformen und Tech-
nologien mit neuer Funktionalität entstehen neue 
Möglichkeiten und Anforderungen an die Kommu-
nikation, Zusammenarbeit oder Kollaboration� Sie 
bieten aber auch im Bereich der öffentlichen Verwal-
tung viele Chancen� In greifbarer Zukunft lassen sich 
so gemeinsame Aufgaben leichter, schneller und  
besser erledigen – mit höherer Arbeitszufriedenheit 
und mehr Spaß�

Ziel des Projektes Social Intranet des Bundes (SIB) ist 
es, den Beschäftigten der Bundeseinrichtungen eine 
zentrale Plattform für kooperative und kollaborative 
Zusammenarbeit bereitzustellen und so die Zusam-
menarbeit der unterschiedlichen Einrichtungen des 
Bundes zu ihren vielfältigen Themen zu unterstützen�

Weil eine hohe Nutzerakzeptanz angestrebt wird, 
wurde die Entwicklung des SIB in mehrere Phasen 
eingeteilt, damit nicht nur die technische Integration 
von zahlreichen Funktionen anwenderfreundlich 
gestaltet werden kann, sondern sich auch die Erfah-
rungen und Wünsche der Beschäftigten praxisgerecht 
und bedarfsorientiert berücksichtigen lassen� Um 
bereits während der Projektlaufzeit die Erfahrungen 
der Anwenderinnen und Anwender einfließen lassen 
zu können, wurde beispielsweise eine frühe Pilotan-
wendung geschaffen� So wird es möglich, auch in der 
Phase der Entwicklung des SIB Funktionen auf den 
Bedarf ausgerichtet zu entwickeln und zuzuschneiden� 

Die Pilotanwendung steht seit Anfang 2017 für die  
Nutzung durch die Bundeseinrichtungen zur Ver-
fügung� Dieser Wegweiser stellt Ihnen das Produkt 
Social Intranet des Bundes (SIB) vor, beantwortet 
wichtige Fragen rund um die Benutzung der An- 
wendung und stellt erste Hilfen und Einrichtungs-
informationen bereit�

Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner des 
Projekts stehen Ihnen für weitere Fragen, Anregungen 
und Ideen gern zur Verfügung� Auch diese finden Sie 
mit den Zuständigkeiten in den Informationsschriften 
(hier Seite 17) aufgeführt�
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Vision und Ziel eines Social Intranet des Bundes

Die Zusammenarbeit in der Bundesverwaltung – vom 
Austausch von Informationen und Dokumenten und 
der Durchführung von Abstimmungs- und Arbeits-
prozessen bis hin zur Entscheidungsfindung – basiert 
derzeit im Wesentlichen auf der Nutzung von E-Mails, 
Papier und Telefon� Sie ist von Medienbrüchen, unein- 
heitlichen Regeln, fehlenden Ablagen und Dokument-
versionen, Intransparenz (z� B� hinsichtlich Verfügbar-
keit und Erreichbarkeit der Gesprächspartnerinnen 
und Gesprächspartner), Informationsverlust sowie 
mangelnder Dokumentation und Sicherung geprägt� 
Für die Beschäftigten bedeutet diese Arbeitsform nach 
heutigen Maßstäben  ein hohes und vermeidbares 
Suchaufkommen, umständliche und langwierige  
Abstimmungsprozesse sowie lange Entscheidungs- 
prozesse und Reibungsverluste innerhalb der Behör-
den, aber auch zwischen Behörden und Ressorts� Das 
führt neben einem erhöhten Arbeitsaufwand und Zeit-
verlust zu beträchtlichen Barrieren in der effektiven 
und effizienten Zusammenarbeit� Moderne, teamorien-
tierte Arbeitsformen sind so nicht zu realisieren� 

Es fehlt aktuell an internen, aber insbesondere über- 
greifenden Möglichkeiten für eine team- und gruppen-
orientierte Zusammenarbeit, z� B� für die gemeinsame 
Bearbeitung von Dokumenten, kurze Austausch- und 
Abstimmungsprozesse, eindeutige und verlässliche 
Informationskanäle und Klarheit zu Erreichbarkeiten� 

Zudem verfügt die Bundesverwaltung über eine breite 
Themenvielfalt und bündelt vielfältige Kompetenzen 
und Wissen, die es durch das SIB zu erschließen gilt� 

Um die Zusammenarbeit innerhalb der Bundes-
verwaltung zu vereinfachen und zu verbessern und 
eine moderne Arbeitsorganisation zu erschaffen, 

ist es erforderlich, eine zentrale ressort- und be-
hördenübergreifende Kollaborationsplattform zu 
realisieren und bereitzustellen� Dazu wird das Social 
Intranet des Bundes integrierte Anwendungen für 
Informations- und Wissensaustausch, Zusammenar-
beit, Besprechungen sowie Dokumenten¬austausch 
und -verwaltung sowie Videotelefonie bis hin zu 
Videokonferenzen beinhalten� Das Social Intranet 
des Bundes führt die Bundesverwaltung von der 
Kooperation in die Kollaboration, als neue Form 
der gemeinsamen Gestaltung von Ergebnissen und 
Zusammenarbeit� 

Es stehen den Beschäftigten sowohl offene als auch 
vertrauliche Gruppenräume für die Zusammenarbeit 
und Werkzeuge zur Vernetzung und Selbstorganisa-
tion zur Verfügung� Das SIB vernetzt Wissens- und 
Erfahrungsträger und gibt ihnen Raum sowie bessere 
Möglichkeiten des Austauschs und der gegenseitigen 
Unterstützung� 

Die Kollaborationsplattform bietet eine einfache 
Zugänglichkeit auf verschiedensten Endgeräten, 
verschiedene Informations- und Kommunikati-
onswerkzeuge, einen gesicherten und persönlichen 
Zugriff sowie ständige Verfügbarkeit�

Das SIB wird so zu einem wichtigen Instrument der 
digitalen Transformation der Verwaltung und des 
Wandels der Zusammenarbeit� 
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Daraus leiten sich die Entwicklungsleitsätze des SIB 
ab� Die wichtigsten Leitsätze lauten:

1� SIB wird auf der Grundlage eines Fachkonzepts 
mit einem Zielbild zur elektronischen Zusam-
menarbeit (Kollaboration) entwickelt�

2� SIB bietet verwaltungs- und bedarfsgerechte 
Funktionen in einem bedarfsorientierten Reife- 
grad an� Es berücksichtigt zentral den Bedarf der 
Beschäftigten� Daran richten sich zum einen die 
bereitgestellten Funktionen sowie die Ausprägung 
der Funktionen aus� Von besonderer Bedeutung 
sind zum anderen aber auch weitere Aspekte wie 
Schutz der Persönlichkeitsrechte, Zugänglichkeit, 
Diversity oder Gleichstellung� 

3� SIB hat eine gute Zugänglichkeit (UI/UX-Design, 
Usability, Ergonomie), berücksichtigt die Barri-
erefreiheit und ist mobil einsetz- und verfügbar 
(Responsive Design)�

Entwicklungsleitsätze des SIB

4� SIB berücksichtigt die Interessen des Bundes 
(Sicherheit, Datenschutz, Persönlichkeits- und 
Urheberechte etc�) und ist Eigentum des Bundes� 
Innovations- und Releasezyklen sind weitgehend 
selbstbestimmt� 

5� SIB ist Hersteller- und Technologieoffen� Es hat 
offene Schnittstellen� 

6� SIB realisiert mit neuen Methoden der Agilität 
den Funktions bedarf und -umfang schnell und 
kostengünstig in kurzen Zyklen�

SIB bietet eine zentrale Plattform für die Bundes-
verwaltung und Funktionalität aus den Bereichen 
Informations-, Wissens management und Erfah-
rungsmangement in modernen Architekturen und 
Komponenten�

Das Ziel ist eine Software, die sich mit dem Bedarf der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundeseinrich-
tungen deckt� Deshalb wird das Social Intranet des Bundes auf der Grundlage verschiedener Entwicklungs-
leitsätze entwickelt�

Der zentrale Leitsatz:

"  Das Social Intranet Bund und seine agile Entwicklung sind nicht technologie-, sondern bedarfsgetrieben. Das 
umfasst die Auswahl und die nach dem Bedarf der Nutzerinnen und Nutzer priorisierte Realisierung der einzelnen 
Funktionen. Synergien der Projekte des Bundes werden hierzu genutzt."
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Das Social Intranet des Bundes  
ist ein Instrument

...  der Information.  
Es bietet Möglichkeiten zur Veröffentlichung von 
Informationen verschiedener Themengebiete der 
Bundesverwaltung und Zugang zu Informationen 
für die eigene Suche oder im Abonnement� Der 
Zugriff ist unabhängig vom Endgerät, gesichert, 
einfach, individuell und ständig verfügbar�

...  des Wissens.  
 Die Bundesverwaltung verfügt über Wissen, Erfah- 
rung und vielfältige Kompetenzen, die es zu erschlie-
ßen und zu bündeln gilt� Das Social Intranet des 
Bundes vernetzt die Wissens- und Erfahrungsträge-
rinnen und -träger, gibt ihnen Raum und Möglich-
keit zum Austausch und zur gegenseitigen Hilfe�  

...  der Kooperation hin zur Kollaboration.  
 Es fördert den ressort- und behördenübergreifen-
den Informationsaustausch, die Kommunikation 
und die Kollaboration aller Bundesreinrichtungen 
durch die zentrale Bereitstellung einheitlicher 
Funktionen� 

Zielbild des Social Intranet des Bundes

...  der Entlastung der Beschäftigten.  
Es fördert einen schnellen, konstruktiven und 
übergreifenden Austausch, führt zu gemeinsamen 
Entscheidungen und ermöglicht eine neue Form 
der Zusammenarbeit� Wege- und Reisezeiten wer-
den reduziert, die Kompetenzen und Erfahrungen 
werden zugänglich gemacht und die tägliche Arbeit 
erleichtert� 

...  des Wandels. 
 Es unterstützt die Veränderungsprozesse, ergänzt 
und öffnet die organisatorische Struktur für moder-
ne kollaborative und kooperative Arbeitsformen� 
Damit fördert es auch den Erfolg eines Arbeits-
systems 4�0 in der Verwaltung� Es unterstützt die 
digitale Transformation der Verwaltung�

Das Social Intranet des Bundes ist eine 
Plattform der Kompetenzen.

Informationen

Kommunikation             Wissen Erfahrung

Austausch Zusammenarbeit Kollaboration Unterstützung Vernetzung
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Der gemeinsame Nutzen des SIB –  
Von der Kooperation zur Kollaboration 

Die elektronische Zusammenarbeit zwischen Bundes-
einrichtungen wird durch ein zentrales Angebot von 
Web-Technologien deutlich unterstützt� Die Moderni-
sierung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit 
im SIB bietet dabei in unterschiedlichen Dimensionen 
einen Mehrwert bzw� konkreten Nutzen�

Die Arbeit an Dokumenten und der Dokumenten-
ausstausch finden heute auf Basis gültiger und ge- 
wohnter Organisationsprinzipien und verfügbarer 
Technologien überwiegend nacheinander statt� Daten, 
Informationen und Dokumente werden zum Beispiel 
über E-Mail verteilt, bearbeitet und zurückgeleitet, 
Abstimmungen über E-Mail durchgeführt�

Die Ergebnisse verschiedener Beschäftigter und Orga- 
nisationseinheiten müssen häufig aufwändig zusam-
mengeführt werden� Abschnittsweise ist das gege-
benenfalls aufwandsarm und fehlerfrei möglich� Oft 
ergeben sich aber bereits in einzelnen Formulierungen 
unterschiedliche Sichtweisen und Arbeitsergebnisse, 
die eine anspruchsvolle Zusammenführung und 
Moderation erforderlich machen�

Sinnvoll und effizient - insbesondere aber auf der Basis 
heutiger Technologien - ist eine Arbeitsorganisation, 
die bereits im Arbeitsprozess den Austausch und Dis- 
kussion ermöglicht und in einem Arbeitsschritt ein 
gemeinsames Dokument als Ergebnis entwickelt� 

Das Social Intranet des Bundes führt die Bundesver-
waltung von der Kooperation in die Kollaboration als 
neue Form der Zusammenarbeit� Mühsame Prozesse 
des Zusammenführens und Abwägens unterschied-
licher Positionen und Formulierungen entfallen, denn 
diese werden bereits während der gemeinsamen Arbeit 
berücksichtigt� Besonders interessant ist diese Art der 
Zusammenarbeit, da eine derart technische gestützte 
Arbeit im Prinzip von jedem Standort aus durchge-
führt werden kann� 

Dies gibt den Beschäftigten mehr Möglichkeiten, 
einfacher, flexibler und mobiler zu arbeiten und 
gleichzeitig auch verschiedenen Lebenssituationen 
besser begegnen zu können� Sie werden durch das 
diese Arbeitsorganisation und das Social Intranet  
des Bundes unterstützt� 
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Funktionen und Entwicklungsschwerpunkte im Überblick

Dokumentenaustausch und  
gemeinsame Bearbeitung 
Dokumente unmittelbar mit Kolleginnen und 
Kollegen aus den Bundeseinrichtungen in Echtzeit  
zu bearbeiten, sicher auszutauschen und unmittelbar 
Lösungen und Formulierungen zu finden, stellt 
einen bedeutenden Mehrwert dar� So werden Ihre 
persönlichen Arbeitsaufwände, aber auch der Ar- 
beitsaufwand im Team reduziert� Dies verbessert  
die Ergebnisse und entlastet die Beschäftigten� 

Kollaborations- und Kooperationsplattform
Als zentrale Kollaborations- und Kooperationsplatt-
form erschließt das SIB einen bedeutenden Umfang 
an Kompetenzen und Hilfe� Wissens- und Erfahrungs-
träger können aktiv angesprochen werden, aber auch 
aktiv helfen und sich durch moderne Technologien 
wie Chats, Wikis, Foren oder Blogs in Diskussionen 
und Austausch einbringen� 

Terminplanung und 
-durchführungsunterstützung
Termine können besser geplant und abgestimmt wer- 
den� Die Durchführung wird durch entsprechende 
Technologien in Präsenz- oder auch Audio- und Video- 
konferenzen unmittelbar und in einem System 
unterstützt� 

Zukünftig wird auch die Nachbereitung von Ter-
minen, z� B� die Erstellung von Protokollen oder 
andere Dokumente der Ergebnissicherung, besser 
unterstützt�

Zentrale Informations- und Wissensplattform
Zugängliche, veröffentlichte und geprüfte Informati-
onen helfen den Beschäftigten der gesamten Bundes-
verwaltung, sich zügig und qualitativ hochwertig zu 
Entwicklungen in der Bundesverwaltung zu informie-
ren und mit den Verantwortlichen in einen Austausch 
zu kommen� 

Das Social Intranet des Bundes berücksichtigt viel- 
fältige Aspekte des Wissens- und Erfahrungsmanage-
ments in entsprechenden Funktionen wie Suche, 
Abonnements, Bewertungs- und Evaluationsfunkti-
onen oder Umfragen�

Nachrichten- und Meldungsmanagement 
übergreifend und in Netzwerken 
Die Steuerung von wichtigen Informationen und re-
levantem Wissen über ein ausgereiftes und erprobtes 
Nachrichten- und Meldungsmanagement sind für 
einen kontinuierlichen selbstgesteuerten Informati-
onsaustausch von hoher Bedeutung� 

Im SIB werden eine Vielzahl an persönlichen, aber auch 
generellen Verteilungsinstrumenten von Nachrichten- 
und Meldungen realisiert, um den Beschäftigten eine 
bestmögliche Selbststeuerung zu gewährleisten, aber 
auch übergreifend und innerhalb der persönlichen 
Netzwerke und Arbeitsgruppen z� B� in Chats oder Foren 
einen optimalen Informationsaustausch sicherzustellen�

Video- und Audiokonferenzen 
Das Social Intranet des Bundes bietet als zentrale 
Plattform die Möglichkeit, sich mit anderen Beschäf-
tigten der Bundeseinrichtungen über Audio- und 
Videokonferenzen auszutauschen und so aufwändige 
Reisen zu vermeiden� 

Schwerpunkte Datenschutz und 
Persönlichkeitsrechte, Informationssicherheit
Eine übergreifende Plattform wie das SIB stellt sich den  
hohen Anforderungen des Datenschutzes, der Daten- 
sicherheit und der IT-Sicherheit� Die Entwicklung ist  
darauf ausgerichtet, in diesen Themengebieten die 
bestmögliche Absicherung herzustellen� 

Den Beschäftigten wird in jeder Hinsicht die Mög-
lichkeit eingeräumt, selbstverantwortlich über die 
persönlichen Informationen zu entscheiden� 

Schwerpunkte Barrierefreiheit  
und Zugänglichkeit
Das Social Intranet des Bundes berücksichtigt die Vor- 
gaben der Barrierefreiheitsverordnungen und rea- 
lisiert eine hohe Zugänglichkeit zu Informationen, 
Funktionen und Arbeitsprozessen� 

Zum Spektrum der erforderlichen Arbeiten für die 
Zugänglichkeit fassen wir auch Aspekte der Mobilität, 
z� B� eines Responsive Design, Demographie, Gender 
oder Diversity�
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Eine Pilotanwendung als erster Schritt – Der Pilot SIB

Den Entwicklungsleitsätzen folgend wurde die Pilotan-
wendung SIB durch eine Verzahnung bereits verfüg-
barer Software-Komponenten und Applikationen 
geschaffen, die bereits einen Teil der Anforderungen 
erfüllen� Damit konnte die Pilotanwendung schnell 
für die Nutzerinnen und Nutzer als Unterstützung 
und Entlastung verfügbar gemacht werden, auch 
wenn damit Einschränkungen verbunden waren:  Da 
die verwendeten Komponenten und Applikationen z� 
B� nicht spezifisch für diesen Zweck entwickelt wor-
den sind, erfüllten sie zunächst auch Vorgaben und 
Entwicklungsziele nicht vollständig� Allerdings konnte 
dadurch der Bedarf der Beschäftigten in und aus der 
Praxis besser erkannt und geschärft werden�

Diese Einschränkungen werden im Rahmen der wei-
teren SIB- Entwicklung durch speziell konzipierte und 
entwickelte Funktionen beseitigt� Die Pilotanwendung 
wird dann durch die neue SIB-Anwendung ersetzt� 

Was die Pilotanwendung bietet
In der Pilotanwendung sind vielfältige Kernfunktionen 
vorhanden, wie die Bereitstellung eines eigenen Profils, 
die Vernetzung mit anderen Mitgliedern, die Erstellung 
von Gruppenräumen, das Durchführen von Videokon-
ferenzen sowie die gemeinsame Dokumentenablage 
und -bearbeitung� 

Dabei werden für einen Teil dieser Funktionen bereits 
ein einheitlicher Aufbau und eine einheitliche Dar- 
stellung gewährleistet, wie bei der Einstiegsseite, den 
Gruppenräumen oder dem Online-Hilfe-Bereich� Vi-
deokonferenzen und die gemeinsame Dokumentenbe-
arbeitung werden noch durch separate Applikationen 
ermöglicht, die sich innerhalb eines neuen Browserfen-
sters mit eigenständiger Benutzeroberfläche öffnen� 

Mit der Erstellung eines eigenen Profils können die ge-
wünschten persönlichen Kontaktdaten festgelegt und 
auf Wunsch durch zusätzliche Informationen wie z�B� 
Kernkompetenzen erweitert werden� Damit werden 
im Rahmen der Zusammenarbeit erste unkomplizierte 
Vernetzungsmöglichkeiten geboten�

Die zentrale Oberfläche ist die persönliche Einstiegs-
seite, die die Informationen und Aktivitäten in den 
Gruppenräumen bündelt� Von dieser Seite sind die 
verschiedenen persönlichen und öffentlichen Grup-
penräume erreichbar� Die Gruppenräume können Sie 
über die nach fachlichen Themen sortierten Naviga-
tionspunkte oder gezielt über das Suchfeld finden, 
aufrufen sowie ihnen beitreten� Oder Sie werden direkt 
in einen Gruppenraum eingeladen� Selbstverständlich 
können Sie auch selbst offene oder „geschlossene“ 
Gruppenräume einrichten, diese veröffentlichen und 
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Wie entwickelt sich das SIB weiter?
Mit der technischen Realisierung und dem Betrieb des SIB hat das Bundeskanzleramt das ITZBund beauftragt. 
Das Bundeskanzleramt hat für die fachliche Ausgestaltung, Begleitung und Ausgestaltung des Funktions- und 
Fachbedarfs des SIB die im Bundesverwaltungsamt (BVA) angesiedelte Konzeptinstanz Social Intranet des  
Bundes (KI SIB) und Product Owner eingerichtet. Sie erfasst u. a. den Bedarf und die Anforderungen der 
Beschäftigten, entwickelt daraus die erforderlichen fachlichen Vorgaben und Funktionen und bringt diese in 
den Entwicklungsprozess des SIB ein.

Im Rahmen der benutzerorientierten Entwicklung (siehe Entwicklungsleitlinien) wird die Pilotanwendung des 
SIB frühzeitig den Beschäftigten angeboten, um die Nutzerinnen und Nutzer in die laufende Verbesserung 
und Reifung der Funktionen einzubinden. Die Pilotanwendung SIB stellt daher noch auf der Basis der 
vorhandenen Technologien eine erweiterte Erprobungsplattform dar. 

Daneben wird das Zielsystem des Social Intranet des Bundes entwickelt und soll sobald als möglich die vor-
handene Pilotanwendung ablösen. Mit Ihrer Teilnahme werden Sie auch um Ihre Unterstützung und Mitwir-
kung gebeten, die durchaus ambitionierte Zielsetzung zu erreichen. Die Details folgen in diesem Infoblatt. 
Die Konzeptinstanz SIB des BVA steht Ihnen hierfür als zentraler Anlaufpunkt und Ansprechpartner für Ihre 
Anregungen zum SIB zur Verfügung.

Kolleginnen und Kollegen in diese einladen� Ihre per- 
sönlichen Gruppenräume erreichen Sie dann auch 
über Ihre persönliche Startseite�  

Somit kann jetzt schon auf der Pilotanwendung des 
SIB in einem guten Umfang ressortübergreifend zu- 
sammengearbeitet werden� Voraussetzung dafür ist 
eine Anmeldung bzw� Registrierung für das SIB� Inte-
ressierte Behörden und Beschäftigten haben darüber 
hinaus die Möglichkeit, sich über einen Gastzugang 
einen ersten Eindruck über das SIB zu verschaffen 
im Rahmen der dort frei zugänglichen (öffentlichen) 
Informationen� 

Das SIB ermöglicht es den Arbeitsgruppen und 
Interessierten, in den Gruppenräumen Dokumente 
auszutauschen� Mittels der Gruppenräume, in denen 
Gruppen ihre Dokumente, Notizen, URLs, Aufgaben 
usw� ablegen, verwalten, gemeinsam bearbeiten und 
austauschen können, wird eine nicht-gleichzeitige 
(asynchrone) Zusammenarbeit unterstützt� Dies ver-
bessert die Zusammenarbeit mit Ihrem Netzwerk und 
Ihre Facharbeit� Entsprechende Funktionen halten alle 
Beteiligten auf dem aktuellen Stand, falls Änderungen 
im Bereich oder an den gespeicherten Dokumenten 
vorgenommen wurden�

Die unmittelbare (synchrone) Kommunikation mit  
Kolleginnen und Kollegen, die gerade in einem ge- 
meinsamen Gruppenraum aktiv sind, wird ebenfalls 
unterstützt, genau wie die Planung und Organisation 
von Besprechungen� 

Über die Pilotanwendung können  Sie bereits Audio-/
Video-Konferenzen im Webbrowser durchführen� Der 
Konferenzraum steht Ihnen auch in Ihrer persönlichen 
Profilseite zur Verfügung� Während einer aktiven Kon- 
ferenz stehen Kollaborationsfunktionen wie  Doku-
menten- und Bildschirm¬freigabefunktionen z� B� für 
Powerpoint-Freigaben zur Wahl� In der Online-Hilfe 
finden Sie weitere Nutzungshinweise z� B� zur Einwahl 
per Telefon in eine Webconference� 

Zur Einrichtung der Audio- / Videokonferenzen an 
Ihrem Arbeitsplatz sind in Ihrer Einrichtung ggf� 
technische Vorbereitungen erforderlich� Zur Mini-
mumausstattung gehören auf jeden Fall  Zubehör wie 
Headset und Videokamera� Ausstattungsempfehlungen 
für die Nutzung des Conferencing entnehmen Sie der 
Anlage 1 „Informationen für IT-Verantwortliche“�

Zukünftig Ihre Adresse für übergreifende Zusammenarbeit:  https://social.intranet.bund.de
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Häufig gestellte Fragen zur Pilotanwendung

Einfach mal schnuppern –  
Wie erhalte ich einen Gastzugang?
Das SIB steht bereits jetzt allen Beschäftigten unter 
https://social.intranet.bund.de zur Verfügung� Klicken 
Sie in dem Anmeldefenster auf „Gast“, dann können 
Sie den öffentlichen Bereich des SIB betreten und sich 
über das SIB informieren� Ihnen sind dann bereits 
veröffentlichte Informationen zugänglich� 

Allerdings sind im Gastmodus die personalisierten 
Funktionen nicht erreichbar� 

Wie erhalte ich einen  
personalisierten Zugang?
Bei Interesse an einem personalisierten Zugang, der 
die Netzwerkarbeit ermöglicht, können Sie sich an 
die KI SIB: KI-SIB@bva.bund.de wenden� Sie erhalten 
innerhalb kurzer Zeit die Zugangsdaten (Login und 
initiales Passwort) an Ihre dienstliche E-Mailadresse 
durch das ITZBund zugesandt�

Für die Nutzung des Social Intranet des Bundes durch 
Ihre Einrichtung / Behörde wenden Sie sich bitte an 
die Konzeptinstanz SIB (KI SIB): KI-SIB@bva.bund.de�  

An wen wende ich mich, wenn ich einen 
eigenen Gruppenraum einrichten möchte?
Haben Sie bereits Interesse an einem eigenen Gruppen- 
raum, dann wenden Sie sich bitte an die Konzeptin-
stanz SIB: KI-SIB@bva.bund.de oder nutzen Sie den 
Einrichtungsworkflow� Die KI SIB berät Sie zu den 
Möglichkeiten und unterstützt Sie bei der Einrichtung 
des Gruppenraumes sowie der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer� 

Welche Voraussetzungen sind zu erfüllen?
Für die Nutzung der Pilotanwendung benötigen Sie: 

•  eine gültige Nutzerkennung und ein Passwort� Dazu 
ist derzeit noch eine Anmeldeprozedur erforderlich 
(siehe oben)� 

•  einen dienstlichen Computer, der Zugriff auf die 
Netze des Bundes/IVBB hat� Die Anlagen zu dieser 
Information liefern Ihnen weitere Informationen� 
Aber Ihr IT-Bereich kann Sie hierzu auch informie-
ren und beraten�  

•  Zur Nutzung der Audio- und Videotelefonie wird 
ein Headset, eine Kamera oder ähnliches Zubehör 
benötigt�  

Weitere Informationen werden Ihnen und Ihren 
Personal-, Organisations- und IT-Bereichen durch  
das Projekt SIB zur Verfügung gestellt�

Ab wann steht die Pilotanwendung zur 
Verfügung?
Die Pilotanwendung steht bereits im IVBB/IVBV zur 
Verfügung und kann unter folgender Adresse erreicht 
werden: https://social.internet.bund.de.

Wie werde ich unterstützt?
In der Pilotanwendung ist die „Online-Hilfe“ für 
kurze Funktionsbeschreibungen und eventuelle 
Bedienungs- und Steuerungsfragen aufrufbar� Dies 
gilt auch für die in der Browserumgebung mit einge- 
bundenen Anwendungen für die Dokumentablage 
und das Videoconferencing, welche ebenfalls eine 
(derzeit noch eigene) „Online“ Hilfestellung bieten� 
Die Online-Hilfen werden im weiteren Entwicklungs-
prozess weiter ausgebaut und optimiert� 

Es stehen ihnen darüber hinaus folgende Kontakt-
möglichkeiten zur Verfügung, um mehr zum Gesamt-
konzept oder den weiteren Nutzungsmöglichkeiten 
der Pilotanwendung zu erfahren:

Formular: Ideen und Anregungen im SIB
 (Navigationspunkt in der horizontalen Navigation)� 
Die Konzeptinstanz SIB wertet die Rückläufe regelmä-
ßig aus und wird sich dann mit Ihnen in Verbindung 
setzen�  

Sie können diese auch direkt anfragen über  
KI-SIB@bva.bund.de. 

Bei technischen Rückfragen oder zur Meldung von 
vermutetem Fehlerverhalten des SIB wenden Sie sich 
bitte an das ITZBund unter Servicedesk@itzbund.de�
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Der Weg zum Social Intranet des Bundes - Das Zielsystem SIB

Wie kann ich mitgestalten?
Ihre Anregungen, Ideen und Vorschläge können Sie 
uns mittels des in der Pilotanwendung bereitgestell-
ten Feedback-Formulars zusenden� Sehr gern können 
Sie über die E-Mail-Adresse KI-SIB@bva.bund.de 
direkt Kontakt aufnehmen�

Löst das SIB bestehende  
Intranet-Lösungen ab?
Nein, die behörden- und ressorteigenen Intranet-
Lösungen bleiben vom SIB unberührt�

Wie wird das SIB entwickelt?
Das SIB wird iterativ anhand eines agilen Vorgehens- 
modells entwickelt� Nach und nach werden die Anfor- 
derungen der Nutzerinnen und Nutzer spezifiziert, 
priorisiert und in folgenden Releases des SIB ange-
boten� Es wird voraussichtlich im August 2019 das 
bestehende Pilotsystem ablösen werden�

Übergang zum Zielsystem SIB –  
wie es mit dem SIB weiter geht... 
Damit alle Erfahrungen und Ergebnisse der Beschäf-
tigten, die während der Benutzung der Pilotanwen-
dung gesammelt und erstellt worden sind, auch im 
Zielsystem verfügbar bleiben, wird eine entsprechende 
Übergangs- bzw� Migrationsstrategie entwickelt� Diese 
stellt sicher, dass Sie Ihre Arbeit ohne vermeidbare 
Unterbrechungen und mit den bereits erstellten Inhal-
ten jederzeit fortführen können� Nähere Details und 
Anweisungen werden den Nutzerinnen und Nutzern 
sowie deren Behörden rechtzeitig bekannt gegeben�

Das SIB wird iterativ und benutzerorientiert weiter-
entwickelt� Dabei werden die gewünschten Module 
und Funktionen sowohl in eigener Verantwortung 
entwickelt als auch mittels Ausschreibungsverfahren 
bei Softwarelieferanten eingekauft� In beiden Fällen 
werden die Nutzeranforderungen in sogenannten 
„User Stories“ aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer 
beschrieben und dienen als Grundlage für die tech-
nische Umsetzung oder Beschaffung�

Während der Entwicklung des SIB-Zielsystems werden 
neben den funktionalen Anforderungen selbstver-
ständlich auch die datenschutz- und sicherheitsrele-
vanten Aspekte ebenso wie Nutzungsfreundlichkeit, 
Barrierefreiheit und Gleichstellung in besonderem 
Maße berücksichtigt� Das SIB wird vom ITZBund 
innerhalb einer sicheren Infrastruktur betrieben� Das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) ist regelmäßig in die Entwicklung des SIB einge-
bunden� 

Das Zielsystem SIB wird sich auch in seinem Auftritt 
(Design) stark verändern und für einen besseren 
Zugang der Beschäftigten gestaltet� Informationen 
und persönliche Aktivitäten werden übersichtlicher 
dargestellt und leichter zugänglich gemacht� Die 
Konzeptinstanz SIB erläutert den Verantwortlichen in 
ihrer Einrichtung gern das Zielsystem und die geplante 
funktionale und fachliche Entwicklung des SIB�
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Prinzipgrafik: Planungs- und Realisierungsentwurf Social Intranet des Bundes (in fortlaufender Anpassung)
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Weitere Hilfen und Handreichungen 
Anlagen zum Informationspaket

Um die Nutzung der Pilotanwendung in den einzel-
nen Behörden und die Einführung des Zielsystems 
SIB zu unterstützen, entwickelt die Konzeptinstanz 
des Projektes SIB zentrale Informationen, Muster und 
Handreichungen für die Behörden als Hilfe für die 
behördeninternen Abstimmungs- und Informations-
prozesse und steht für Gespräche in den Behörden zu 
den jeweiligen Themenkomplex zur Verfügung�  

Diese sind unter Einbeziehung von Sicherheitsexper-
ten, Datenschutzbeauftragten und Gremien-vertre-
tungen entstanden� Sie berücksichtigen grundlegende 
Vorschriften der Bundesverwaltung im jeweils aktu-
ellen Stand� Im Zuge des Projektfortschritts werden 
sie zudem ständig angepasst und weiterentwickelt� 
Durch die verschiedenen Einrichtungen und deren 
interne Beauftragten und Vertretungen werden an das 
Projekt Fragen gestellt und Anregungen gegeben, die  
in diese Unterlagen eingearbeitet werden� 

Daher ist dies ein fortlaufender Informations- und 
Austauschprozess zwischen den interessierten und  
nutzenden Einrichtungen des Bundes und der Kon-
zeptinstanz SIB im BVA� 

Zum Informationspaket gehören z. B.

• Hilfen für die Dienstvereinbarung 
Die behördenspezifischen Dienstvereinbarungen 
(DV) sind zwischen der jeweiligen Behörden- 
leitung und dem zuständigen Personalrat nach 
Maßgabe § 73 (1) BPersVG gemeinsam auszuhan-
deln und „[���] schriftlich niederzulegen, von beiden 
Seiten zu unterzeichnen und in geeigneter Weise 
bekanntzumachen“� Die Hilfe für die Erstellung 
einer Dienstvereinbarung kann die Einrichtungen 
in dem internen Prozess zur Einführung und 
Nutzung des Social Intranet des Bundes unter-
stützen� Mit der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) werden verschiedene Passagen der 
Hilfe Dienstvereinbarung überarbeitet�

• Hilfe zum Datenschutz 
Das SIB ist ein Angebot, das auf freiwilliger Nutz-
ung und eigenständiger Informationsfreigabe 
/-souveränität beruht� Unsere Datenschutzer-
klärung soll dies für die Nutzerinnen und Nutzer 

gewährleisten und transparent machen� Sie stellt 
datenschutzrelevante Informationen über das SIB  
zusammen� Mit ihr kann der/die behördliche Da- 
tenschutzbeauftragte den Einsatz des Systems in  
der eigenen Behörde nach den Vorgaben des Bun- 
desdatenschutzgesetzes (BDSG) prüfen und die 
bestehenden behördeneigenen Datenschutzkon-
zepte entsprechend fortschreiben� 
Mit der Datenschutzgrundverordnung wurde der  
Datenschutz grundsätzlich neu geordnet� Die Vor- 
gaben des Datenschutz nach DSGVO werden der- 
zeit eingearbeitet� 

• Informationen für IT-Verantwortliche 
Insbesondere bei der Nutzung der Audio- und 
Videotelefonie sowie Videokonferenz gibt es Sicher- 
heitsaspekte, die Nutzerinnen und Nutzer zu be-
rücksichtigen haben� Diese wurden in Zusammen-
arbeit mit dem BSI in dieser Anlage beschrieben� 

• Information für Personalvertretungen,  
Gremien und Beauftragte 
Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen, 
Gleichstellungbeauftragte sind wichtige Entschei-
dungsträger im Freigabe- und Nutzungsprozess der  
jeweiligen Behörde� Die Konzeptinstanz SIB unter-
stützt dies durch entsprechende Informationen 
und auch Workshops und Präsentationen in den 
Behörden� 

• Präsentationen und Workshops durch die Konzept-
instanz SIB ermöglichen den Verantwortlichen in 
den Behörden, Beauftragten, Gremien und Ver-
tretungen einen direkten und aktiven Austausch, 
um die Einsatzmöglichkeiten im eigenen Bereich 
und die Entwicklung zu prüfen und zu erörtern� 
Bitte wenden Sie sich zur Terminabstimmung an 
KI-SIB@bva.bund.de
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Interesse und Fragen? 
Ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner

Das Projekt SIB hat Hilfen für die Beschäftigten und Behörden zur Einführung und dem Umgang mit dem 
SIB organisiert� Diese richten sich nach dem Schwerpunkt Ihrer Fragen und Anliegen:

1�  Fragen und Support zur Technik und Technologien des SIB richten Sie bitte an das 
Informationstechnologie zentrum des Bundes unter Servicedesk@ITZBund.de  
z� B�

 • Fragen zum Login und Passwörtern, Zurücksetzen und Löschen des Accounts

 • Hilfe bei vermutetem Fehlverhalten sowie Fehlern des SIB

 • Supportanfragen zum SIB

 

2� Fragen zum Fachkonzept und zur Ausrichtung des SIB, Anfragen und Interesse an Gruppenräumen 
und zur Nutzung des SIB für und in Ihrer Behörde richten Sie bitte an die Konzeptinstanz SIB im 
Bundesverwaltungsamt unter KI-SIB@bva.bund.de 
z� B� 

 • Anmeldung für einen Account zur persönlichen Nutzung des SIB

 • Fragen und Informationen zu Strategie, Ausrichtung und Funktionsumfang des SIB

 •  Informationen zur funktionalen Weiterentwicklung

 •  Hilfe und Support bei der Einrichtung von Gruppenräumen in Form von Workshops sowie 
Redaktionshilfe, Community Management

 •  Austausch über Ihre Ideen und Vorschläge zur Verbesserung des SIB, Durchführung von Work-
shops zur Weiterentwicklung

Hier stehen Ihnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der KI SIB zur Verfügung�
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Maßnahmenverantwortung
Das Bundeskanzleramt hat als Maß nahmenverantwortlicher im Auftrag des 
IT-Rates die Realisierung des Social Intranet des Bundes und die Federführung 
im Projekt übernommen�

Die Projektpartner

Uwe Helm
Projektleiter Social Intranet des Bundes 
E-Mail: Uwe.Helm@itzbund.de

Dr. Till Nierhoff
Maßnahmenverantwortlicher SIB  
E-Mail: Till.Nierhoff@bk.bund.de

Ulrich Zuber
Projektleiter Konzeptinstanz Social Intranet des Bundes 
Referatsleiter Organisationsberatung 
E-Mail: Ulrich.Zuber@bva.bund.de

Technische Realisierung und Betrieb des  
Social Intranet des Bundes
Das Informationstechnikzentrum wurde durch das Bundeskanzleramt mit  
der Gesamtprojektleitung zur Realisierung und dem Betrieb des Social Intranet 
des Bundes beauftragt�

Fachliche Konzeption und Product Owner des  
Social Intranet des Bundes
Das Bundesverwaltungsamt verantwortet im Auftrag des Bundeskanzleramtes 
als Konzeptinstanz und Product Owner u� a� das Fachkonzept, die Kommunikati-
on und die agile Systementwicklung der Plattform Social Intranet des Bundes� 

Weitere Informationen zum Social Intranet des Bundes  
finden Sie im Portal Social Intranet des Bundes 

 
https://social.intranet.bund.de
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Konzeptinstanz Social Intranet des Bundes

Stand Januar 2019

Bei den vorliegenden Informationen und Wegweiser handelt es 
sich um ein Dokument in der Version 1�0 vom 22�01�2019� Die 
Informationen zum Social Intranet des Bundes befinden sich 

entsprechend der sich verändernden Rahmenbedingungen in 
ständiger Weiterentwicklung� Es erfolgen fortlaufend Aktualisie-

rungen, Änderungen oder Ergänzungen an den bereitgestellten 
Informationen und Daten�

Die Informationen des SIB werden auf der Internetseite des Bun-
desverwaltungsamtes (www�bundesverwaltungsamt�de) und auf 

dem Social Intranet des Bundes in den Projektinformationen der 
Konzeptinstanz SIB (https://social�intranet�bund�de)  veröffentlicht, 

so dass Ihnen jederzeit der aktualisierte Stand vorliegt�
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