
Die OZG-Koordinator:innen aus dem Kompetenz-
zentrum Digitalisierung berichten regelmäßig 
über Neuigkeiten aus den 14 OZG-Themenfel-
dern – auf dem OZG-Blog des KDN. Unser Blog 
hat nun ein neues Design. Ab sofort finden Sie 
alle Blogbeiträge übersichtlich nach den OZG-
Themenfeldern sortiert. In unserer neuen Reihe 
stellen wir Ihnen unser Team und den Blog vor.

OZG-Koordinator Michael Titze

Michael Titze ist seit August 2018 Teil des CCD. 
Seit März 2021 koordiniert er 
das OZG-Themenfeld Unter-
nehmensführung & -ent-
wicklung. In dem Themenfeld 
arbeiten die Kommunen und 
das Land NRW eng zusam-
men. »Ich freue mich darauf, 
mit dem MWIDE Projekte 
voranzubringen und Leistun-
gen auf dem Wirtschafts-Ser-

Reihe zum OZG-Blog 
des KDN: Teil 3

https://www.kdn.de/ccd/team/
https://mitgliederportal.kdn.de/display/ONK/Themenfelder#category:42
https://newslettertogo.com/d7noovr7-y2qhc3hd-fki4xwuv-90e
https://newslettertogo.com/d7noovr7-y2qhc3hd-fki4xwuv-90e
https://newslettertogo.com/d7noovr7-y2qhc3hd-fki4xwuv-90e
https://www.kdn.de/wspnrw/


vice-Portal.NRW gemeinsam zu digitalisieren, zum 
Beispiel aus den Bereichen Unternehmen grün-
den, führen und schließen«. Melden Sie sich bei: 
michael.titze@kdn.de

OZG-Blog Unternehmen 

OZG-Koordinator Andreas Hölzle

Andreas Hölzle koordiniert seit Mai 2018 das OZG-
Themenfeld Ein- und Auswanderung. Durch die 
Leitung mehrerer eAkten-Arbeitskreise im KDN 
hat er ein gutes Gespür für die internen Prozesse 
in den Ausländerbehörden. »Besonders stolz bin 
ich auf das Umsetzungsprojekt Einbürgerung – 
hier stellt NRW einen EfA-Dienst bereit.« In enger 

Zusammenarbeit mit dem 
MKFFI treibt dabei das KDN-
Mitglied regio iT dieses bun-
desweit wichtige Projekt vor-
an. Melden Sie sich bei:
andreas.hoelzle@kdn.de

 
OZG-Blog 

Ein- und Auswanderung

https://www.kdn.de/wspnrw/
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https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/einbuergerung
https://mitgliederportal.kdn.de/pages/viewpage.action?pageId=12717383#category:71
https://mitgliederportal.kdn.de/pages/viewpage.action?pageId=12717383#category:71


OZG-Koordinatorin Ellen Egyptien

Seit Februar 2020 koordiniert Ellen Egyptien das 
OZG-Themenfeld Familie & Kind. »Ein Best-Prac-
tice-Beispiel für die länderübergreifende Zusam-
menarbeit in diesem Themenfeld ist das Umset-
zungsprojekt Unterhaltsvorschuss: Hier arbeiten 
wir in NRW mit Hamburg und Bremen gemeinsam 
an einer schnellen Umsetzung.«  Die Federfüh-
rung für die Umsetzung des Projektes liegt beim 
MKFFI. Derzeit wird der Online-Dienst in nord-
rhein-westfälischen Kommunen pilotiert und an-
schließend allen Kommunen in NRW sowie weite-
ren Ländern zur Verfügung gestellt.

OZG-Blog Familie & Kind
 
  Im OZG-Themenfeld Querschnitt ist Ellen Egyp-
tien ebenfalls kommunale 
OZG-Koordinatorin für NRW. 
Leistungen aus dem Themen-
feld werden von Bürger:innen 
oft als Grundlagen für die 
Beantragung von weiteren 
Leistungen benötigt, etwa 
die Meldebescheinigung & 
-registerauskunft. In diesem 
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https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/unterhaltsvorschuss-12
mailto:wiebke.borchert%40kdn.de%20?subject=
https://mitgliederportal.kdn.de/pages/viewpage.action?pageId=12717420#category:69
https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte?filter%5BserviceSystems__situation__subject%5D%5Bvalue%5D%5B%5D=10
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https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/meldebescheinigung-registerauskunft


Projekt entwickelt die regio iT mit der Stadt Rem-
scheid eine Lösung auf dem Kommunalportal.
NRW.

Melden Sie sich bwei: ellen.egyptien@kdn.de

OZG-Blog Querschnitt
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