
Als Kompetenzzentrum für die Digitalisierung in 
der Bundesverwaltung ist es unser Ziel, digitale 
Services zu entwickeln, die die Herausforderungen 
von Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern, 
Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen lösen.

Das geht nur gemeinsam.
Was ist Ihre persönliche Challenge?

> Ist Ihnen ein Prozess zu komplex
und ineffizient?

> Nervt Sie eine Routinetätigkeit?
> Fehlt Ihnen ein Tool in Ihrer täglichen Arbeit?
> Gibt es dieses eine „Ding“, das Ihr Leben 

leichter machen würde?

Mit der Initiative „Bring Your Challenge“ möchte 
das BRZ Ihre ganz persönliche Herausforderung in 
der Arbeit für oder mit der öffentlichen Verwaltung 
kennenlernen.

Wer kann bei BYC einreichen?

Alle Mitarbeiter:innen der Verwaltung sind 
eingeladen, ihre Challenges einzureichen.

Was muss ich bei der Einreichung beachten?

Beschreiben Sie die Herausforderung, mit der Sie als 
Mitarbeiter:in der Verwaltung zu kämpfen haben, 
und zu deren Lösung ein digitales Service potenziell 
beitragen kann, auch wenn dies auf den ersten Blick 
gar nicht so scheinen mag. Bitte achten Sie bei der 
Einreichung darauf, keine personenbezogenen Daten 
zu übermitteln.

Sie haben eine Herausforderung
in der öffentlichen Verwaltung?
Machen wir Ihr Leben leichter!

Was passiert, wenn ich die Einreichung 
übermittelt habe?

Wir priorisieren die vorgeschlagenen Heraus-
forderungen nach objektiven Kriterien:
> Fachliche, organisatorische, technische und

wirtschaftliche Machbarkeit
> Übergreifender Nutzen für Verwaltung,

Bürger:innen und Unternehmen
Sie erhalten von uns auf jeden Fall eine Rück-
meldung zu Ihrem Vorschlag. Für die priorisierten 
Heraus forderungen suchen wir gemeinsam mit 
Partnern aus Ver waltung, Wissen schaft, Wirt schaft, 
Zivil gesellschaft - und auf Wunsch mit Ihnen - einen 
Weg, wie wir mit digitalen Services, innovativen 
Technologien und un gewöhnlichen An sätzen Ihr 
Leben erleichtern.

Fallen Kosten für die Einreichenden 
oder Dienststellen an?

Nein, eine Einreichung löst keine Bestellung und 
keinen Arbeitsauftrag aus. Für etwaige weitere 
Schritte nehmen wir Kontakt mit Ihnen oder den 
Verantwortlichen in Ihrer Organisation auf.



Gemeinsam mit Ihnen und Partnern 
aus Verwaltung, Wissenschaft, 

Wirtschaft und Zivil gesellschaft 
machen wir Ihre Challenge zu 

unserem Thema. 
Wir überlegen uns, wie digitale 

Services, innovative Technologien 
und ungewöhnliche Ansätze Ihr 

Leben erleichtern können.

Sie haben noch Fragen? 
Wir freuen uns über Ihr E-Mail 

an innovation@brz.gv.at

Medieninhaber: 

BRZ GmbH

Hintere Zollamtsstraße 4, 1030 Wien 

Machen Sie mit!
Reichen Sie Ihre Challenge ein:

innovation@brz.gv.at
www.brz.gv.at/byc

So könnten Ihre Challenge sowie 
potenzielle Lösungsansätze 
dafür aussehen

Challenge 

„Wir haben einen sehr 
hohen Aufwand durch 

den persönlichen Kontakt 
im Parteien verkehr. 
Via Telefon lassen 

sich die komplexen 
Angelegen heiten meist 

gar nicht lösen.“

Challenge

„Es gehen immer mehr 
Kolleginnen und Kollegen 

in Pension. Ihr Wissen 
ist meist in ihrem 

Kopf oder zahl reichen 
Dokumenten, die keiner 

alle ver arbeiten kann.  
Es geht eine ganze 

Masse an Wissen und 
Informationen verloren.“ 

Mögliche
Lösung

Ein digitaler Parteien-
verkehr, videobasiert 
und mit gemeinsam 
befüllbaren Online- 
Formularen.

Mögliche
Lösung

Individualisierte und 
interaktive digitale 
Assistenten, die 
bei Strukturierung, 
Aufbereitung und 
Vermittlung von Wissen 
unterstützen.

Challenge

„Bei Förderanträgen 
erhalten wir immer 
wieder gefälschte 

digitale Dokumente, die 
zu kaum entdeck barem 

Förderbetrug führen.“ 

Challenge

„Wir haben unzählige 
Anfragen von 

Bürgerinnen und 
Bürgern, die wir 

telefonisch kaum mehr 
qualitativ hoch wertig 

beantworten können.“

Mögliche
Lösung

Eine automatisierte, 
KI-basierte Applikation 
erkennt gefälschte 
Dokumenten und 
Bilddateien.

Mögliche
Lösung

Personalisierte 
digitale Assistenten 
auf Grundlage von 
Chatbots, die bei 
Anfragen unterstützen.
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