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Denkmalpflege 2.0
Niedersächsisches Landesamt modernisiert und digitalisiert Prozesse
(BS) Bewahrung und Pflege der Vergangenheit mit modernen Instrumenten und Strukturen der Gegenwart: So könnte man knapp
das Projekt “denk mal 2.0!” charakterisieren, mit dem das NLD die IT-Infrastruktur modernisiert und Soll-Prozesse zur Optimierung
der Organisationsabläufe erarbeitet hat. Eine Schlüsselfunktion nahm dabei die Einführung eines leistungsfähigen Dokumentenmanagementsystems (DMS) ein. Hierüber sprach Behörden Spiegel-Redakteur Guido Gehrt mit Stefanie Haß, die beim NLD
für Administration und Anwenderbetreuung dieses Systems zuständig ist.
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