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AUS DEM LANDESVERBAND    
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STUTTGART Nachdem in der letzten Ausgabe der  
PARITÄTinform (Juni 2021) mit der Plattform „Netzwerk 
Personal“ der Startschuss für das digitale Netzwerkkon-
zept des PARITÄTISCHEN Baden-Württemberg fiel, widmet 
sich diese Ausgabe dem zweiten Netzwerk – dem „Netz-
werk DigIT“. Ebenfalls im Mai aus der Taufe gehoben, 
geht es hier schwerpunktmäßig um das große Thema 
Digitalisierung.

Wie kann die digitale Zusammenarbeit sowohl intern als 
auch extern gelingen? Was gilt es in Bezug auf den Daten-
schutz zu beachten? Welche nützlichen Tools gibt es? Und 
inwiefern wirkt sich die Digitalisierung auf die bestehenden 
Prozesse im Wesentlichen aus? Anhand dieser und weiterer 
Überlegungen, zeigte sich bereits bei der Kick-Off Veran-
staltung am 18. Mai 2021 mit fast 40 Teilnehmenden aus 
den unterschiedlichsten Bereichen die Bandbreite an Frage-
stellungen, welche die Digitalisierung mit sich bringt. Spä-
testens die Corona- Pandemie machte deutlich, wie wichtig 
es ist, digital gut aufgestellt zu sein bzw. daran zu arbeiten.

Ebenfalls sichtbar wurde aber auch, welche ersten Erfolge 
die Mitgliedsorganisationen in den technischen Gewässern 
schon zu verzeichnen hatten – so wurde beispielsweise ein 
monatlicher Podcast ins Leben gerufen, Online-Formate 
erfolgreich durchgeführt sowie erste digitale Tools zum 
Einsatz gebracht.

N E T Z W E R K  DigIT
Der neue Meetingpoint des PARITÄTISCHEN für Digitalisierung und IT

Darum geht es im Netzwerk DigIT

Das Netzwerk DigIT möchte die Mitgliedsorganisationen 
des PARITÄTISCHEN auf diesem Weg weiter tatkräftig be-
gleiten. Hierfür findet sich auf dem Meetingpoint ein gu-
ter Mix an Online-Angeboten: Neuigkeiten sowie Tipps und 
Tricks aus der digitalen Welt wirken unterstützend, um in 
dieser auf dem Laufenden zu bleiben, aber auch um mit 
Neuem in Berührung zu kommen. Regelmäßige, themen-
basierte Calls verhelfen den Mitgliedsorganisationen sich 
jeweils zu ihren Digi-Themen auszutauschen, gemeinsam 
daran zu arbeiten und voneinander zu profitieren. Externes, 
ergänzendes Know-how kann mithilfe der umfassenden 
Qualifizierungsangebote der Paritätischen Akademie Süd 
erworben und sicher in der Praxis umgesetzt werden. 

Wunsch nach Vernetzung

Zusammenfassend lässt sich sagen: Ziel ist es, dem Wunsch 
der Mitgliedsorganisationen nach Vernetzung und Zu-
sammenarbeit Rechnung zu tragen. Im Netzwerk DigIT 
ist dies insbesondere in Bezug auf die Themen Digitali-
sierung & IT der Fall, um so gemeinsam den jetzigen und 
zukünftigen Herausforderungen gestärkt begegnen zu 
können. Aber auch, um hier gemeinsam Erfolge zu feiern. 
Alle Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN Baden-
Württemberg sind daher herzlich eingeladen, mitzuwirken 
und die beiden Netzwerke mit ihren wertvollen Impulsen  
zu gestalten. n
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