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Ausgangslage
An der TU Berlin existiert ein Internetauftritt unter der Domain tu.berlin. Dieser kombiniert Informationen für den ausschließlich internen Gebrauch mit Informationen zur externen Darstellung der TU Berlin. Insbesondere Formulare, Handlungsanweisungen und
interne Prozesse sind schlecht auffindbar oder über viele Webpages verteilt. Gleichzeitig sind diese Interna für eine weltweite Öffentlichkeit irrelevant und überfrachten den
klassischen Internetauftritt der Universität. Zur Steigerung der Auffindbarkeit von Informationen, einer optimierten Informationsversorgung von Mitgliedern der TU Berlin und zur Verbesserung der Kommunikation sowie der Transparenz soll deshalb ein Intranet implementiert werden. Dieses soll allen Universitätsmitgliedern zugänglich sein.

Funktionale Anforderungen
Das System soll die erste Anlaufstelle zum Auffinden von internen Informationen, News und
Dokumenten an der TU Berlin werden und von jedem Universitätsmitglied täglich als Anlaufpunkt für die aktuellen Informationen rund um die TU Berlin genutzt werden.

Design
Es wird ein modernes, barrierearmes Design gewünscht, das sich an das Endgerät der
Nutzer*innen anpasst (responsiv) und den Corporate-Design-Richtlinien der Universität so
nahe wie möglich kommt. Es soll zudem durch die TU Berlin in späteren Ausbaustufen veränderbar sein. Ziel ist ein einheitlicher Look-and-Feel für die TU-Angehörigen.

Aufbau
Das Intranet soll sich der Organisationsstruktur der TU Berlin anpassen und ihren Aufbau
widerspiegeln. Neben der Ansicht im angemeldeten Zustand soll das System auch ohne Anmeldung innerhalb des Netzwerkes der TU Berlin allgemeine Informationen und News zur
Verfügung stellen.

Informationsbereitstellung / Content
Das System soll eine strukturierte Kommunikation sowohl top-down als auch bottom-up
unterstützen. Dazu sollen Bereiche eingerichtet werden, die zentral administriert und mit
Informationen bestückt werden sollen. Gleichzeitig soll auch in den Organisationseinheiten
selbst Content erzeugt und in den jeweiligen Bereichen veröffentlicht werden können. Es soll
möglich sein, Informationen aus den Einrichtungen auch an zentraler Stelle bereitzustellen
und auszuspielen.
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Optional ist eine Kommentarfunktion für einzelne Bereiche oder Inhaltselemente vorgesehen. Die Informationen sollen zielgruppenspezifisch erstellt und bekannt gemacht werden
können. Ein Workflow zur Freigabe von Meldungen und Informationen ist vorzusehen.

Individualisierung
Für die Nutzer*innen soll es möglich sein, die für sie relevanten News-Feeds
bzw.
Informationen
herauszufiltern,
indem
beispielsweise
für
individuelle Nutzer*innen unwichtigere Bereiche ausgeblendet oder stummgeschaltet werden können. Ebenso soll es möglich sein, die persönliche Startseite mit den Plugins zu bestücken, die für die tägliche Informationsgewinnung am relevantesten sind.
Zentrale Informationskanäle dürfen nicht unterdrückt werden können. Ebenso sollen Benachrichtigungsfunktionen individuell angepasst werden können.

Elemente des Intranets
Vorgesehen sind neben der News- bzw. Informationsfunktion eine integrierte Volltextsuche, eine Dokumentenverwaltung – in einer späteren Ausbaustufe kann dies zu einem Dokumentenverwaltungssystem ausgebaut werden – sowie die Kommentar- und Feedbackfunktion. Eine Möglichkeit zur Gestaltung von Umfragen und die Erstellung von modernen
Dashboards zur schnellen Informationsgewinnung sollen nutzbar sein. Wichtig ist die
Möglichkeit, Tabellen, Bilder, Videos und Texte direkt zu integrieren. Eine Kalenderfunktion ist gewünscht. Als Element des Social-Intranets ist eine Profilfunktion optional möglich.

Technische Anforderungen
Technisch soll das System möglichst auf den Serversystemen der TU Berlin gehostet werden.
In jedem Fall muss es EU-DSGVO-konform gestaltet sein – sollte es nur als gehostete Lösung
angeboten werden. Es soll möglichst wartungsarm als All-in-One-Lösung von einem Anbieter
aufgebaut und konfiguriert werden. Die Inhalte sollen barrierearm erreichbar sein und die Seiten schnell laden. Eine Integration in die an der TU Berlin betriebenen Verzeichnisdienste und
Login-Services ist vorzusehen. Das System soll auf verschiedenen Endgeräten nutzbar sein.

Wie geht es weiter?
Nach der finalen Klärung zu den inhaltlichen Anforderungen wird der Markt sondiert und
anschließend in Rücksprache mit der Vergabestelle die Beschaffung initiiert. Dazu wird
gegebenenfalls eine Ausschreibung vorbereitet, die sowohl das Projektmanagement, die
notwendigen Lizenzen und die Einführung einer geeigneten Software umfasst. Der Abschluss eines Vertrages mit einem geeigneten Dienstleister soll im 3. Quartal 2022 erfolgen.
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Im 4. Quartal 2022 wird das Projektteam über den Zeitplan für die sich anschließende Implementierung und den Start des TU-Intranets informieren. Im Zuge der Implementierung
werden die Personalvertretungen und der behördliche Datenschutz am Prozess beteiligt.
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