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Weiterhin beauftragte der
Gemeinderat die
Stadtverwaltung damit, sich an

dem vom Land ausgeschriebenen Ideenwettbewerb Digitale
Zukunftskommune@bw zu beteiligen.

In den letzten Jahren ist die Digitalisierung aller Lebensbereiche rasant
vorangeschritten und durchdringt neben dem privaten Bereich längst auch
die Wirtschaft, Bildung, Mobilität, Gesundheit, Freizeit, Tourismus und
letztlich zunehmend auch die öffentliche Verwaltung. Die daraus
resultierenden veränderten Anforderungen an eine moderne Verwaltung
werden auch von der Esslinger Verwaltungsspitze mit großem Interesse
verfolgt. Der aktuelle Digitalisierungsstand der Esslinger Stadtverwaltung
soll in den nächsten Jahren optimiert und erweitert werden. Bereits heute
gibt es zahlreiche Einzelprojekte in Esslingen, die die Möglichkeiten der
Digitalisierung nutzen. Zuletzt wurde im Sommer 2017 in Esslingen die
papierlose Gremienarbeit erfolgreich eingeführt.

Damit die Digitalisierung in Esslingen auch in den kommenden Jahren
systematisch und dynamisch voranschreitet, wird im Jahr 2018 eine
Digitalisierungsstrategie für die Stadtverwaltung Esslingen am Neckar
entwickelt. Hierzu hat Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger seinen
persönlichen Referenten Ignazio Ceffalia mit der Strategieentwicklung
beauftragt. Die Strategie soll einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen und
die gesamte Stadtverwaltung mit ihren unterschiedlichen Anforderungen
sowie mögliche Kooperationspartner für die Entwicklung und Umsetzung
smarter Projekte im Blick haben. OB Dr. Zieger sagt: ?Die Zukunft ist
digital. Und mit einer guten Strategie machen wir Esslingen fit für diese
Herausforderungen. Mit der Digitalisierungsstrategie blickt Esslingen in
die digitale Zukunft von morgen.?

Ideenwettbewerb Digitale Zukunftskommune@bw

Derzeit läuft der Ideenwettbewerb Digitale Zukunftskommune@bw des
Landes Baden Württemberg, der u. a. 15 Kommunen über 20.000
Einwohnern eine finanzielle Förderung für die Entwicklung einer
Digitalisierungsstrategie in Aussicht stellt. Die Stadt Esslingen am Neckar
wird sich mit ihrem Konzept an diesem Wettbewerb beteiligen. Im 2.
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Quartal 2018 werden die Förderbescheide vom Land versandt. Im Falle
eines positiven Förderbescheides wird die Stadt Esslingen am Neckar ab
diesem Zeitpunkt ihre Digitalisierungsstrategie in einem vorab definierten
Zeitfenster von 10 Monaten entwickeln.

Hochschule Ludwigsburg als Kooperationspartner gewonnen

Die Stadt Esslingen am Neckar konnte bereits mit Hochschule
Ludwigsburg einen idealen Kooperationspartner für die Entwicklung der
Digitalisierungsstrategie gewinnen. Frau Prof. Dr. Claudia Schneider vom
Institut für Angewandte Forschung wird seitens der Hochschule die
wissenschaftliche Projektleitung übernehmen. Die Konzeptionierung einer
Digitalisierungsstrategie wird sich in eine erste Diagnose-Phase, in der der
aktuelle Digitalisierungsstand der Stadtverwaltung Esslingen am Neckar
ermittelt wird, und eine direkt anschließende Strategie-Phase unterteilen.
In dieser Phase sollen die Esslinger Digitalisierungsstrategie entwickelt
sowie weitere Kooperationen zur Entwicklung smarter Projekte gewonnen
werden. Eine Beteiligung zahlreicher Akteure ist in der zweiten Jahreshälfte
2018 vorgesehen. Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Stadtverwaltung sollen auch die Esslinger Bürgerschaft, Wirtschaft, Handel
und weitere Akteure in die Strategieentwicklung einbezogen werden.

Den Abschluss der Strategieentwicklung wird voraussichtlich Anfang 2019
ein weiterer Beschluss des Esslinger Gemeinderats zur Esslinger
Digitalisierungsstrategie bilden, mit dem die Umsetzungsphase
eingeläutet wird.

FOCUS NWMI-OFF/Stadt Esslingen am Neckar

Das könnte Sie auch interessieren

Das-Heizungsportal.de

Heizung 2018: Staat gibt unglaublichen Anreiz

GESPONSERT

Politik

„Kann Angela Merkel politisch in Gefahr bringen“:
Schweizer Polit-Insider über die AfD

Netmoms

Sex, Pinkeln, Schwimmen: Was ist mit Tampon
wirklich erlaubt?

My Antivirus Review

Mit diesem einfachen Trick schützen Sie Ihren
Computer kostenlos

GESPONSERT

Partnersuche in Ihrer Nähe

Heizung in Ihrer Nähe

Autowerkstatt in Ihrer Nähe

Die besten Maler in Ihrer Nähe

Pannenhilfe in Ihrer Nähe

IKEA-Gutscheine

Gutscheine bei Zalando

Aktuelle Gutscheine bei
McDonalds

Sparen bei mydays

https://www.das-heizungsportal.de/angebote/?utm_medium=dis_pn&utm_source=outbrain&utm_campaign=heizung-de-pn-outbrain-cpc-desktop-anreiz01&utm_content=20180802_anreiz2_monteur2&plmt=$section_name$&utm_term=$section_id$&obOrigUrl=true
https://www.focus.de/politik/deutschland/kann-angela-merkel-politisch-in-gefahr-bringen-schweizer-polit-insider-bundesregierung-macht-einen-grossen-fehler-die-afd-auszugrenzen_id_9531910.html?obref=outbrain-www-fol-regional&ncid=focus%7Creferral%7Coutbrain&cm_ven=focus%7Creferral%7Coutbrain&obOrigUrl=true
https://www.netmoms.de/video/sex-pinkeln-schwimmen-was-darfst-du-wirklich-mit-tampon/?utm_source=focus&utm_medium=referral&utm_campaign=outbrain&utm_content=video&obOrigUrl=true
http://track.avtrk2manage.com/2620d4cb-65f6-4b9d-8bb7-fb52ec4e4522?source=ADID=Place-Here&sectionid=$section_id$&sectionname=$section_name$&publisherid=$publisher_id$&publishername=$publisher_name$&adtitle=Mit+diesem+einfachen+Trick+sch%C3%BCtzen+Sie+Ihren+Computer+kostenlos&obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/de
https://www.focus.de/regional/baden-wuerttemberg/landkreis-boeblingen-erdhebungen-durch-schadhafte-erdwaermebohrungen-in-boeblingen_id_9549657.html
https://computerhilfe.focus.de/pc-service/berlin
http://unternehmen.focus.de/
https://partnersuche.focus.de/partnersuche
http://heizung.focus.de/neue-heizung/installation
http://autowerkstatt.focus.de/
http://maler.focus.de/?s=&submit=Suche
https://www.focus.de/auto/ratgeber/sicherheit/pannendienst/
https://computerhilfe.focus.de/pc-service/berlin
http://unternehmen.focus.de/
https://gutscheine.focus.de/gutscheine/ikea
https://gutscheine.focus.de/gutscheine/ikea
https://gutscheine.focus.de/gutscheine/zalando
https://gutscheine.focus.de/gutscheine/zalando
https://gutscheine.focus.de/gutscheine/mcdonalds
https://gutscheine.focus.de/gutscheine/mcdonalds
https://gutscheine.focus.de/gutscheine/mydays
https://gutscheine.focus.de/gutscheine/mydays
https://partners.webmasterplan.com/click.asp?type=b149&bnb=149&ref=573557&js=1&site=10317&b=149&target=_blank&cl=0&subid=92578300083027700031331010617023-489677-&PURL=https%3A%2F%2Fad23.ad-srv.net%2Fc%2Fc8m84uyapt1d860%3Ftprde%3D


Alles rund ums Haus

Krankenkassen für Baden-
Württemberg

Netiquette | AGB

+++ Wirtschafts-News +++

Zahl der Leiharbeiter steigt auf über eine
Millionen

Gesundheit

Baden-Württemberg: Mehr Pflegebedürftige

Artikel kommentieren

Aus unserem Netzwerk

SPONSORED Content empfohlen von

Lesen Sie auch

Wir kaufen dein Auto! In nur 1 Minute den Wert deines PKW berechnen, Top-
Preisangebot erhalten und sofort verkaufen.

(wirkaufendeinauto.de)

GESPONSERT

Bitte loggen Sie sich vor dem Kommentieren ein Login

Überschrift Überschrift eingeben

Kommentar-Text Schreiben Sie hier Ihren Kommentar zum Artikel: Esslingen am Neckar 
Gemeinderat beauftragt Stadtverwaltung mit Entwicklung einer 
Digitalisierungsstrategie

Regional

Essen: Polizistin bei Kontrolle von
Jugendlichen schwer verletzt

Vermögensverwaltung Digital

Kaum zu glauben: Das kosten
Vermögensverwaltungen wirklich

GESPONSERT

Lebensversicherung Rückerstattung

Fehler in Lebensversicherungen könnten Sie
reich machen

GESPONSERT

Regional

Landsberg: Mann wird von anfahrendem Zug
erfasst und schlägt Lokführer

Rabatte bei
ImmobilienScout24

Aktuelle Rabatte bei DriveNow

In nur drei Schritten
Traumküche planen: So geht's

Anlagetypen und Kosten
Alle Infos zu Solaranlagen

Immobilienverkauf
So ermitteln Sie den
Marktwert Ihrer Immobilie

Baufinanzierung

Baufinanzierung Vergleich:

Mit dem Baufinanzierungsrechner
die besten Konditionen sichern

Krankenkassenvergleich

Gesetzliche Krankenkassen

Die besten Angebote im Überblick

Private Krankenkassen
Tarife online vergleichen

BKK Freudenberg

BKK Scheufelen

BKK Schwarzwald

Metzinger BKK

BKK Technoform

https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/422929528;135483756;u?https://www.wirkaufendeinauto.de/wert/10-5/?MID=DE_DIS_400_64_1374-13_12_0_0&kw=-1&pl=$section_name$&obOrigUrl=true
https://www.focus.de/community/netiquette/
https://www.burda-forward.de/agb/agb-focus-online-group/
https://www.focus.de/ajax/login/community_login_comments?use_ssl=true
https://www.focus.de/regional/essen/kriminalitaet-polizistin-bei-kontrolle-von-jugendlichen-schwer-verletzt_id_9559182.html?obref=outbrain-www-fol-regional&ncid=focus%7Creferral%7Coutbrain&cm_ven=focus%7Creferral%7Coutbrain&obOrigUrl=true
https://www.xn--vermgensverwaltung-digital-fvc.de/?utm_medium=dis_pn&utm_source=outbrain&utm_campaign=vermoegensverwaltung-generisch-desktop_2018-09-02&utm_content=Kaum+zu+glauben%3A+Das+kosten+Verm%C3%B6gensverwaltungen+wirklich&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&obid=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://www.rueckerstattung-lebensversicherung.info/2017/03/12/hammer-bgh-urteil-verbraucher-koennen-beitraege-plus-zinsen-aus-ihrer-lebensversicherung-zurueckfordern/?obOrigUrl=true
https://www.focus.de/regional/sachsen-anhalt/verkehr-mann-wird-von-anfahrendem-zug-erfasst-und-schlaegt-lokfuehrer_id_9559184.html?obref=outbrain-www-fol-regional&ncid=focus%7Creferral%7Coutbrain&cm_ven=focus%7Creferral%7Coutbrain&obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/de
https://www.focus.de/finanzen/boerse/wirtschafts-news-zahl-der-leiharbeiter-steigt-auf-ueber-eine-millionen_id_9560311.html
https://www.focus.de/regional/stuttgart/gesundheit-baden-wuerttemberg-mehr-pflegebeduerftige_id_9562622.html
https://gutscheine.focus.de/gutscheine/immobilienscout24
https://gutscheine.focus.de/gutscheine/immobilienscout24
https://gutscheine.focus.de/gutscheine/drivenow
https://gutscheine.focus.de/gutscheine/drivenow
http://service.focus.de/kuechen/kuechen-planen/
http://service.focus.de/kuechen/kuechen-planen/
http://service.focus.de/solaranlagen/solaranlage/
http://service.focus.de/solaranlagen/solaranlage/
http://service.focus.de/immobilienverkauf/immobilienbewertung/
http://service.focus.de/immobilienverkauf/immobilienbewertung/
http://hypotheken.focus.de/rechner/focus/
http://hypotheken.focus.de/rechner/focus/
https://krankenkassen.focus.de/
https://krankenkassen.focus.de/
https://versicherungs-angebot.focus.de/pkv
http://krankenkassen.focus.de/kasse/236/BKK+Melitta+Plus
http://krankenkassen.focus.de/kasse/319/BKK+HMR
http://krankenkassen.focus.de/kasse/68/BKK+Freudenberg
http://krankenkassen.focus.de/kasse/324/BKK+Scheufelen
http://krankenkassen.focus.de/kasse/114/BKK+SchwarzwaldBaarHeuberg
http://krankenkassen.focus.de/kasse/346/Metzinger+BKK
http://krankenkassen.focus.de/kasse/159/BKK+Technoform
http://krankenkassen.focus.de/kasse/236/BKK+Melitta+Plus
http://krankenkassen.focus.de/kasse/319/BKK+HMR


FOCUS Online
Kündigungsservice

Mark Lawrenson

Zuschauer informiert TV-Kommentator über
beunruhigendes Merkmal – und rettet sein
Leben

Gesundheit

Studie: Vier Millionen Pflegebedürftige bis
2035

Kündigungsvorlage
AOK Baden-Württemberg
bequem und einfach online
kündigen!

ANZEIGE

Focus-Heft-Abo    RSS    Newsletter    Archiv    Sitemap    
Kontakt    Datenschutzerklärung    AGB    Impressum    Inserieren   
Über unsere Werbung

Fotocredits:

Persönlicher Newsletter E-Mail-Adresse Bestellen Suchbegriff

© FOCUS Online 1996-2018

https://www.focus.de/intern/datenschutzerklaerung-datenschutzerklaerung-fuer-die-webseite-www-focus-de_id_6846331.html
https://www.burda-forward.de/ueber-unsere-werbung/
https://www.focus.de/gesundheit/diverses/mark-lawrenson-zuschauer-informiert-tv-kommentator-ueber-beunruhigendes-merkmal-und-rettet-sein-leben_id_9562008.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/gesundheit-studie-vier-millionen-pflegebeduerftige-bis-2035_id_9562592.html
https://kuendigen.focus.de/krankenversicherung/aok-baden-wuerttemberg-kuendigen
https://tracking.bdi-services.de/trck/eclick/09875f319e985f2dfcb80024357224c5?url=https%3A%2F%2Ffocus-abo.de%2F%3Fhnr%3Dextern.forwardnews.focus.footer
https://www.focus.de/service/rss/immer-top-informiert-rss-auf-focus-online_aid_13713.html
https://nl.focus.de/
https://www.focus.de/service/archiv/
https://www.focus.de/service/inhalt/
https://www.focus.de/intern/archiv/kontakt-so-erreichen-sie-uns_aid_751155.html
https://www.focus.de/intern/datenschutzerklaerung-datenschutzerklaerung-fuer-die-webseite-www-focus-de_id_6846331.html
https://www.burda-forward.de/agb/agb-focus-online-group/
https://www.focus.de/intern/impressum/
https://www.burda-forward.de/advertising/produkte/werbeformen/
https://www.burda-forward.de/ueber-unsere-werbung/
https://www.focus.de/


Digitale Transformation  
der Verwaltung 

Empfehlungen für eine gesamtstaatliche Strategie





Digitale Transformation  
der Verwaltung 

Empfehlungen für eine gesamtstaatliche Strategie 

Autoren: Roman Beck, Dennis Hilgers, Helmut Krcmar, Robert Krimmer,  

Marian Margraf, Peter Parycek, Utz Schliesky, Tino Schuppan, 

Redaktion: Sirko Hunnius, Dirk Stocksmeier





5

Vorwort 6

Zusammenfassung 7

Summary 9

1  Potenziale der digitalen Transformation für die deutsche Verwaltung 10

2  Stand und Perspektiven der Digitalisierung der Verwaltung 12

 2.1 Digitalisierung der deutschen Verwaltung 12

 2.2 Perspektiven der Digitalisierung der Verwaltung 14

  Exkurs nach Estland: Datenaustausch leicht gemacht – die Estnische X-Road 16

  Exkurs nach Österreich: Vorreiter in der digitalen Verwaltung 19

 2.3  Zwischenfazit: Gesamtstaatliche Strategien zur Digitalisierung der Verwaltung 21

3  Empfehlungen zur digitalen Transformation der Verwaltung Deutschlands 24

 3.1 Strategische Ausrichtung 25

 3.2 Innovative Verwaltung  27

 3.3 Vernetzte Verwaltung 30

 3.4 Offene Verwaltung 32

 3.5 Bürger- und unternehmenszentrierte Verwaltung 34

 3.6 Sichere und vertrauenswürdige Verwaltung 36

 3.7 Datengetriebene Verwaltung 38

 3.8 Föderale IT-Architektur 40

 3.9 Föderale IT-Steuerung 42

 3.10 Rechtlicher Rahmen 43

Studiendesign 46

Ausblick 48

Glossar  49

Literatur 51

Impressum 54

Inhalt

5

Diese Publikation verwendet aus Gründen der besseren Lesbarkeit nicht durchgehend die männliche und weibliche 
Sprachform. Selbstverständlich sind immer beide Geschlechter gemeint.  



6

Der Reinhard-Mohn-Preis 2017 „Smart Country – Intelligent. Vernetzt. Digital“ fokussiert  

das Thema Digitalisierung. Begleitende Untersuchungen und internationale Recherchen 

vertiefen dazu wichtige thematische Handlungsfelder im Hinblick auf Chancen und Hand-

lungserfordernisse. Besonders wichtig ist in diesem Kontext die Digitalisierung von Staat 

und Verwaltung. Denn so wie die Digitalisierung alle Lebensbereiche betrifft, werden sich 

auch Staat und Verwaltung umgestalten und an die zunehmend digitalisierten Lebenswel-

ten der Bürger anpassen müssen.

Im Rahmen internationaler Recherchen konnten wir im europäischen Ausland wichtige  

Erfolgsfaktoren für gelingende Digitalisierung identifizieren. Ein gerade für Deutschland 

bedeutender Aspekt liegt darin, das Vertrauen der Menschen in technische Anwendungen  

zu stärken. Andere Länder zeigen schon heute, dass das vor allem dann gelingen kann, 

wenn konkrete Anwendungen die Digitalisierung für die Menschen positiv nutzbar und 

erfahrbar machen. 

In Deutschland mangelt es an diesen positiven Beispielen. Dabei gibt es im Bereich von 

Staat und Verwaltung viele und vor allem auch niedrigschwellig zu realisierende Möglich-

keiten, den positiven Nutzen der Digitalisierung aufzuzeigen. Denn gerade die konsequente 

Digitalisierung von Verwaltungsprozessen könnte zu vielen Entlastungen und Vereinfa-

chungen für die Bürgerinnen und Bürger führen. 

Estland macht es vor: Fast alle Interaktionen zwischen Bürger und Verwaltung können dort 

digital erfolgen. Digitalisierte Verwaltungsprozesse sind dort ein von den Bürgerinnen und 

Bürgern wertgeschätzter Standard. Ihm voraus ging die konsequente Digitalisierung und 

Neujustierung der Prozesse sowie der klare politische Wille zur digitalen Transformation.

Es geht um mehr als die reine Neugestaltung von Verwaltungsprozessen: Denn Digitali-

sierung bietet auch für transparentes Verwaltungshandeln sowie für Mitgestaltungs- und 

Beteiligungsprozesse neue Ansatzpunkte. Im Bereich Open Data liegen viele Potenziale für 

verbesserte Verwaltungssteuerung, Analysen oder neue Geschäftsmodelle, die es zu heben 

gilt. Staat und Verwaltung müssen selbst den Rahmen für Digitalisierung setzen: durch ord-

nungspolitische Akzente und durch die Ausgestaltung der vielfältigen Prozesse. 

Es ist wichtig – bei allem Wissen um mögliche Risiken – hier klare, politische Zielsetzungen 

schneller in konkretes Handeln umzusetzen. Nur so kann vom Bereich Staat und Verwal-

tung der dringend notwendige positive Schub für die Digitalisierung insgesamt ausgehen.

Carsten Große Starmann                                                     Mario Wiedemann 

Senior Project Manager | Bertelsmann Stiftung          Project Manager | Bertelsmann Stiftung

Vorwort
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Die digitale Transformation ist nicht weniger als die Neugestaltung der Verwaltung vor dem 

Hintergrund der veränderten technischen Möglichkeiten. Sie bietet die Chance, öffentliche 

Ressourcen effizienter und zielgenauer einzusetzen, Bürger und Unternehmen zu entlasten 

und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Trotz zahlreicher Bemühungen und 

Bottom-up-Innovation im Kleinen zeigen sich die Ergebnisse jedoch nicht überall und nicht 

auf den ersten Blick: Die digitalen Service-Angebote der deutschen Verwaltung bleiben hin-

ter den Erwartungen von Bürgern und Unternehmen sowie Erfolgen anderer Staaten zurück, 

der IT-Einsatz ist in der Verwaltung nach wie vor disparat und wenig interoperabel und es 

fehlt eine gesamtstaatliche strategische Steuerung.

Daher ist die digitale Transformation der Verwaltung eine wichtige Herausforderung, die 

gelingen muss. In der vorliegenden Untersuchung haben acht renommierte Wissenschaftler 

aus Deutschland und Europa, die sich in ihren Forschungsgebieten mit den Potenzialen der 

digitalen Verwaltung auseinandersetzen, zehn Schwerpunkte herausgearbeitet, die hier-

bei gesetzt werden sollten. Demnach sind Veränderungen in den zehn Handlungsbereichen 

notwendig, die in Abbildung 1 dargestellt sind. 

Zusammenfassung

Sichere 
Verwaltung

Datengetriebene 
Verwaltung

Föderale 
IT-Architektur

Föderale 
IT-Steuerung

Rechtlicher 
Rahmen

Strategische 
Ausrichtung

Innovative 
Verwaltung

Vernetzte 
Verwaltung

Offene 
Verwaltung

Nutzerzentrierte 
Verwaltung

ABBILDUNG 1  Übersicht

Quelle: eigene Darstellung.

Gemeinsame Reform-
anstrengungen, mit einem 
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unter einer Dachmarke

Höhere Innovationsge-
schwindigkeit, indem die 

Verwaltung sich Ideen 
und Einflüssen von 
Stakeholdern öffnet

Vernetzte Verwaltungs-
prozesse, sodass Effizienz- 

und Spezialisierungs-
potenziale genutzt werden

Menschen werden in 
Entscheidungsprozesse 
einbezogen, Verwaltung 

ist offen für deren Anliegen 
und transparent

Angebote, die sich nach 
den Anliegen der Nutzer 
richten, statt dass Nutzer 
sich durch Verwaltungs-

strukturen navigieren

01 02 03 04 05

Verwaltung geht verant-
wortungsvoll mit Daten 
um, überträgt die Daten-
souveränität und bietet 

alltagstaugliche Angebote

Daten werden intelligent 
für Entscheidungen 
genutzt und mit den 

Menschen geteilt

Integrierte digitale 
Angebote auf Basis einer 

Gesamtarchitektur mit 
gemeinsamen IT-Infra-

strukturelementen

Chief Digital Officer in 
Digitalisierungsministerien 

verfügen über die not-
wendigen Gestaltungs- 

und Entscheidungsrechte

Aktualisierter rechtlicher 
Rahmen für das Zeitalter 
der Digitalisierung macht 

Recht zum Treiber der 
digitalen Transformation
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Zusammenfassung

Reformerfolge anderer Staaten zeigen, dass eine digitale Verwaltung nur gemeinsam gelin-

gen kann. Gebündelte digitale Angebote setzen eine gemeinsame strategische Gesamtaus-

richtung, interoperable IT-Infrastrukturen und einen aktualisierten Rechtsrahmen voraus. 

Dies stellt die Verwaltung im föderalen Mehrebenen-System vor große Herausforderungen. 

Damit diese bewältigt werden können, sind Veränderungen auf mehreren Ebenen erforder-

lich – rechtlich, strukturell, technisch und personell. Die Empfehlungen in dieser Studie 

zeigen auf, wie die digitale Transformation der deutschen Verwaltung gelingen kann. 

Deutschland ist ein Hochtechnologiestandort mit einer leistungsfähigen Digitalwirtschaft. 

Kompetenzen für die Digitalisierung sind vorhanden, wenn auch nicht in allen Bereichen 

und in ausreichendem Umfang. 

Die Digitalisierung aller gesellschaftlichen Bereiche befasst aktuell die meisten Ressorts 

und hat einen hohen Stellenwert in den jüngeren Koalitionsvereinbarungen. Darüber hinaus 

werden in diesem Jahr ein neuer Bundestag und eine neue Bundesregierung gewählt, was 

die Möglichkeit zur Neuausrichtung bietet und der Digitalisierung der Verwaltung zusätz-

lichen Schwung verleihen kann. Allerdings braucht es politischen Gestaltungswillen und 

gesamtstaatliche Anstrengungen, damit die digitale Transformation der Verwaltung gelingt.
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Summary

Digital transformation is nothing less than the reformation of administrative organization 

and processes on the basis of new technical possibilities. It will allow a more efficient 

and more targeted deployment of public resources, relieve the burden on citizens and 

businesses, and strengthen social cohesion. However, despite a large amount of effort and 

low-level bottom-up innovations, the results are not always immediately apparent at first 

glance: in Germany, the digital services offered by public authorities and administration are 

lagging behind the expectations of citizens and businesses, and have been less successful 

than in other countries; the use of IT in administration remains haphazard and insular, and 

lacks centralized strategic control by the state.

It is obvious, then, how important it is to meet the challenge presented by the digital 

transformation of administration. In this study, eight reputable German and European 

scientists whose research work deals with the potential of digital administration have 

determined ten main areas requiring particular focus and scrutiny. Consequently, changes 

are required in the following ten areas: Strategic orientation, Innovative administration, 

Connected administration, Public administration, User-centered administration, Secure 

administration, Data-driven administration, Federal IT architecture, Federal IT control, 

Legal framework

Successful reforms in other countries show that digital administration can only succeed 

with a joint effort. A common strategic orientation, interoperable IT infrastructures and an 

updated legal framework are preconditions for offering pooled digital services. Ensuring 

that these conditions are met will present a major challenge to administrative bodies 

and public authorities in the federal multi-level system. Legal, structural, technical and 

personnel changes on a number of levels will be necessary to facilitate implementation of 

the conditions mentioned. This study includes recommendations on how the successful 

digital transformation of German administrative systems might be implemented.  

Germany is a high-tech location with a fully functional digital economy. The necessary 

skills and knowledge for digitalization are in place, even if there are some quantitative and 

qualitative deficits in certain areas. 

The digitalization of all sections of society is currently a matter of priority in most 

government departments and ministries, and played a central role in recent coalition 

agreements. Moreover, federal elections are taking place later on this year, so a newly-

elected parliament and government may well be able to press for strategic realignment 

and give added impetus to the digitalization of public administration. That said, creative 

political drive and an all-round effort by the entire state apparatus will be required to ensure 

that the digital transformation of public administration and authorities is successful.



10

Der Staat und seine Verwaltung verantworten die Grundpfeiler unseres gesellschaftlichen, 

sozialen und wirtschaftlichen Lebens. Mit politischen Initiativen und Gesetzen bestimmen 

sie die Rahmenbedingungen von Wirtschaft und Gesellschaft, überwachen die Einhaltung 

des Rechtsrahmens und sanktionieren nicht-konformes Verhalten. Die öffentliche Infra-

struktur gewährleistet wirtschaftliches Handeln, soziales Zusammenleben und politische 

Teilhabe.

Über diese vielfältigen Aufgaben hinaus haben Staat und Verwaltung im Laufe der Geschichte  

immer wieder Impulse setzen können, um gesellschaftliche, wirtschaftliche und techno-

logische Entwicklungen zu initiieren, zu beschleunigen bzw. in eine positive Richtung zu 

lenken. Ebenso haben sie negativen Tendenzen entgegengewirkt, für einen gesamtgesell-

schaftlichen Ausgleich gesorgt und Missbrauch von Daten verhindert. 

Bismarcks Sozialgesetzgebung oder die Investitionen des US-Militärs in die Entwicklung 

des Internet sind nur zwei Beispiele der Geschichte, in denen Staat und Verwaltung den 

gesellschaftlichen Wandel mitbestimmt haben.

Immer wieder stehen Staat und Verwaltung tiefgreifenden Veränderungen gegenüber, denen 

sie sich nicht nur stellen, sondern die sie vielmehr selbst gestalten müssen, um ihre viel-

fältigen Aufgaben noch besser erfüllen und ihrer Verantwortung gerecht werden zu können. 

Eine solche Veränderung ist die Digitalisierung, die in allen Lebensbereichen rasant voran-

schreitet.

Darin liegen enorme Chancen für die individuelle Freiheit, die wirtschaftliche Prosperität 

und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Allerdings müssen diese Chancen aktiv genutzt 

werden. Grundlegende Voraussetzung dafür ist es, die eigenen Institutionen für den not-

wendigen Wandel zu befähigen und die digitale Transformation der Verwaltung umzusetzen. 

Potenziale der Digitalisierung liegen in allen Bereichen staatlicher Verantwortung und des 

Verwaltungshandelns: von der Gestaltung optimaler Rahmenbedingungen für Wirtschaft 

und Gesellschaft über die Verbesserung der Infrastruktur bis hin zu einer effektiveren Ver-

waltungsarbeit. 

Deutschland steht vor großen Herausforderungen, die es mithilfe der Digitalisierung  

meistern kann: Der demographische Wandel verändert die Anforderungen an Mobilität,  

Gesundheitsversorgung und Arbeit im Alter. Mehr ältere Menschen müssen mit öffent-

lichen Leistungen versorgt werden, gleichzeitig muss Verwaltung auch in der Fläche leis-

tungsfähig bleiben. Eine verbesserte gesellschaftliche Teilhabe der Migranten verbessert 

deren Integration und erhöht damit die Chancen der Migration.

1  Potenziale der digitalen Transformation 
für die deutsche Verwaltung

Dirk Stocksmeier
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Potenziale der digitalen Transformation für die deutsche Verwaltung

Verwaltung muss nicht nur mehrsprachig kommunizieren, sondern die Möglichkeiten für 

Kompetenzerwerb, Demokratisierung und Zusammenhalt nutzen und als Plattform für 

gesellschaftliches Engagement wirken. Der Druck auf die öffentlichen Haushalte stellt 

höhere Anforderungen an den Ressourceneinsatz der Verwaltung. Nicht zuletzt bedarf es 

einer Verwaltung 4.0, um die Rahmenbedingungen für die Industrie 4.0 zu gestalten und 

Anschlussmöglichkeiten zu bieten. 

Die Digitalisierung der Verwaltung geht weit darüber hinaus, dass Bürger und Unternehmen 

online mit ihr kommunizieren können. Insgesamt können öffentliche Aufgaben auf neue 

Art und Weise erbracht werden. Eine digitale Verwaltung kann die Bedürfnisse der Bürger 

und Unternehmen genauer bestimmen, zielgruppengerechte Angebote aufbauen und staat-

liche Ziele effektiver erreichen. Sie kann die eigene Auslastung präziser prognostizieren und 

Ressourcen effizienter einsetzen. Sie kann Prozesse vereinfachen und Schnittstellen auto-

matisieren. Sie kann Missbrauch staatlicher Leistungen mit intelligenter Datenanalyse bes-

ser verhindern, präventive Maßnahmen zielgenau ausrichten. Sie kann zielgerichteter in 

Infrastruktur investieren und nicht zuletzt ihre Arbeit attraktiver gestalten sowie Personal 

von monotonen und repetitiven Arbeiten entlasten. 

Insgesamt bietet die Digitalisierung der deutschen Verwaltung die Chance, ihre vielfältigen 

Aufgaben zum Wohl von Wirtschaft und Gesellschaft besser zu erfüllen. Die digitale Trans-

formation ist nicht weniger als die Neugestaltung der Verwaltung vor dem Hintergrund der 

veränderten technischen Möglichkeiten. Damit die beschriebenen Potenziale erschlossen 

werden können, braucht es engagiertes Handeln mit Strategie und Struktur. 

Die digitale Transformation der Verwaltung ist eine wichtige Herausforderung, die bewäl-

tigt werden muss. Hierbei gilt es, das Wissen und die Erfahrung der Wissenschaft zu nutzen. 

Deshalb haben wir auf die Kompetenz acht renommierter Wissenschaftler aus Deutschland 

und Europa zurückgegriffen, die sich in ihren Forschungsgebieten mit den Potenzialen der 

digitalen Verwaltung auseinandersetzen. In der vorliegenden Untersuchung haben sie zehn 

Schwerpunkte herausgearbeitet, die hierbei gesetzt werden sollten. Diese beziehen sich 

weniger auf Technikfragen, sondern skizzieren vielmehr die wesentlichen Weichenstel-

lungen, die die deutsche Verwaltung fit für das digitale Zeitalter machen. Ziel dieser Studie 

ist es, mit Augenmaß und Realismus die aktuellen Gegebenheiten zu berücksichtigen und 

gleichzeitig die bestehenden Potenziale zu erschließen. 

Kapitel 2 skizziert eingangs umrissartig den Status quo der Digitalisierung der deutschen 

Verwaltung, reflektiert exemplarisch bisherige Digitalisierungsvorhaben und zeigt ausge-

wählte internationale Erfahrungen auf. Zukunfts- und Szenariostudien werden ausgewer-

tet, um den Möglichkeitsraum zu öffnen und übergreifende Perspektiven für die digitale 

deutsche Verwaltung abzuleiten. 

In Kapitel 3 unterbreiten die beteiligten Wissenschaftler Empfehlungen für die Gestaltung  

des digitalen Wandels. Diese Empfehlungen adressieren die Angebote für Bürger und Unter-

nehmen sowie die interne Organisation der Verwaltung und geben Hinweise, wie die Digita-

lisierung der Verwaltung vorangetrieben werden sollte.
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2  Stand und Perspektiven der Digitalisierung 
der Verwaltung

Sirko Hunnius

2.1 Digitalisierung der deutschen Verwaltung

Die Digitalisierung der Verwaltung gewinnt aktuell neuen Schwung, auch in Deutschland. 

Das Thema genießt hohe politische Aufmerksamkeit, zahlreiche Initiativen auf allen Ebe-

nen der Verwaltung sollen die Potenziale der Digitalisierung heben: vom Portalverbund 

und Open Data-Gesetz auf Bundesebene über den Digital-Dialog in Rheinland-Pfalz oder 

die Neuausrichtung der IT-Steuerung in Berlin bis hin zu sogenannten Digital Hubs wie in 

Aachen und dem Open Data-Portal der Stadt Moers. 

Zwar hat die IT bereits in den vergangenen 50 Jahren die Verwaltung so tief durchdrungen, 

dass die Arbeit bei einem Ausfall der IT in nahezu allen Verwaltungsbereichen vollständig 

zum Erliegen käme. So belaufen sich die IT-Ausgaben der deutschen Verwaltung auf etwa 

20 Milliarden Euro pro Jahr, sind in den meisten Behörden Datenbanken und Fachverfahren 

im Einsatz, um Aufgaben zu bearbeiten und die Erkenntnis hat sich durchgesetzt, dass jedes 

Reformvorhaben auch ein IT-Projekt ist. Jedoch geht die digitale Transformation weit darü-

ber hinaus, in der Verwaltung Computer einzusetzen. Auch zeigen sich die Ergebnisse nicht 

überall und nicht auf den ersten Blick. So ist insbesondere das von außen sichtbare Angebot 

digitaler Services nur wenig ausgeprägt. 

Innerhalb der Verwaltung wird zwar in großem Umfang IT eingesetzt, aber Innovation 

gelingt nur im Kleinen. Die Entscheidungsstrukturen und -mechanismen, in denen der 

IT-Einsatz koordiniert wird, wurden zwar in den letzten Jahren fortwährend angepasst, 

gemeinsames Handeln gelingt jedoch weiterhin kaum.

Digitale Service-Angebote der deutschen Verwaltung

Digitale Service-Angebote der deutschen Verwaltung sind im europäischen Vergleich unter-

durchschnittlich entwickelt (European Commission 2015). Zwar gibt es mehrere tausend  

Webseiten deutscher Behörden, aber nur wenige Leistungen können vollständig online 

beantragt werden. Darüber hinaus sind die Angebote kaum integriert, beispielsweise an-

hand von Lebenslagen (Hunnius, Schuppan und Stocksmeier 2016), sondern auf unzählige 

Behördenwebseiten verteilt. Zugespitzt formulierte der Vorsitzende des Nationalen Nor-

menkontrollrates (NKR) mit Blick auf die geringe Anzahl von Online-Services, „E-Govern-

ment in Deutschland gibt es de facto nicht“ (Ausschuss Digitale Agenda 2016). Richtig ist, 

dass die Digitalisierung der Verwaltung bislang unzureichend in das Front-End der Ver-

waltung vorgedrungen ist. So bieten die Kommunen im Schnitt zwei Online-Dienste an 

(Fromm et al. 2015). 
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Unter den nord- und westeuropäischen Ländern hat Deutschland den geringsten Anteil  

an Online-Verwaltungsleistungen (European Commission 2015: 23). Allerdings gibt es in 

ausgewählten Bereichen auch Erfolge: So steigt der Anteil der elektronisch eingereichten 

Steuererklärungen seit mehr als 20 Jahren an, im Jahr 2016 auf etwa 20 Millionen. Positive 

Einzelbeispiele und Leuchtturmprojekte strahlen jedoch kaum aus, finden selten Nachah-

mung oder werden kaum übertragen. Das „Einer für alle“-Prinzip kann als gescheitert gelten.

Die bestehenden Angebote werden zudem nur wenig genutzt (Krcmar et al. 2016). Sie gelten  

als kompliziert und wenig nutzerfreundlich. Bürger erwarten gebündelte Angebote, Single 

Sign-on und hohen Nutzerkomfort, wie sie es von privaten Angeboten gewohnt sind. Bürger  

haben wenig Verständnis dafür, wenn sie sich statt einer „Behörden-Rallye“ nun auf eine 

„Webseiten-Rallye“ begeben müssen, kompliziert authentifiziert werden müssen und 

schlussendlich kein zusätzlicher Nutzen entsteht, weil Daten nicht wiederverwendet kön-

nen und noch immer Papierdokumente ausgetauscht werden müssen.

Effizienz und Innovation der Verwaltungs-IT

Ein Grund für die spärlichen und wenig integrierten digitalen Service-Angebote der deut-

schen Verwaltung ist die disparate Verwaltungs-IT. Zwar gab es seit den Anfängen des 

E-Government in Deutschland gesamtstaatliche Bemühungen, eine föderale IT-Architektur 

zu entwickeln, wie mit der XÖV-Standardisierung; zumeist wurden aber keine gesamtstaat-

lich verbindlichen Vereinbarungen realisiert, dies gelang nur innerhalb von Gebietskörper-

schaften. 

Erst in den letzten Jahren konnten in größerem Umfang Komponenten einer föderalen IT-

Infrastruktur aufgebaut werden, die in nennenswertem Umfang im Echtbetrieb sind, aller-

dings nicht flächendeckend. Hierzu zählen die einheitliche Behördenrufnummer 115, das 

Deutsche Verwaltungsdiensteverzeichnis (DVDV) zum Meldedatenaustausch und das Föde-

rale Informationsmanagement (FIM), mit dem Leistungs- und Formularinformationen 

gemeinsam gepflegt werden können. Infrastrukturen an der Schnittstelle zu Bürgern und 

Unternehmen, wie die De-Mail oder die eID-Funktion des Personalausweises, konnten 

jedoch nicht die erhofften Wirkungen entfalten. 

Wesentliches Merkmal der bisherigen Digitalisierungsbemühungen der deutschen Verwal-

tung bleibt jedoch der ausgefranste digitale Flickenteppich (Fromm et al. 2015), der weitest-

gehend entlang föderaler Grenzen zwischen dem Bund, den einzelnen Bundesländern und 

den Kommunen durchtrennt ist. Daten werden in unterschiedlichen Fachverfahren ver-

arbeitet, die nicht interoperabel sind, und die in einer Vielzahl unterschiedlicher Rechen-

zentren von zahllosen IT-Dienstleistern (Andersen 2005; Wölm 2004) betrieben werden. 

Er-folgreiche Konsolidierungsbeispiele, wie die länderübergreifende Fusion der IT-Dienst-

leister in Norddeutschland (Hunnius und Schuppan 2012), bleiben die Ausnahme. Damit 

können Effizienzpotenziale beim IT-Betrieb kaum gehoben werden.

Steuerung und Koordination des IT-Einsatzes

Ein wesentlicher Grund dafür, dass die IT der deutschen Verwaltung in hohem Maße dispa-

rat ist, sind die über Ebenen, Gebietskörperschaften und Ressorts hinweg verteilten Ent-

scheidungsrechte. Hierdurch werden Entscheidungen über IT weitgehend entkoppelt von-

einander getroffen (Schwertsik 2013). Gemeinsames übergreifendes Handeln gelingt kaum. 
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Zwar wurden die Kooperationsmöglichkeiten im föderalen System durch die Schaffung des 

Artikels 91c GG und die Einrichtung des IT-Planungsrates gestärkt; das Gremium konnte 

allerdings bislang kaum die erhofften Wirkungen entfalten.

Zur Untersteuerung des IT-Einsatzes im föderalen Gesamtsystem kommen Defizite in der 

IT-Steuerung innerhalb der einzelnen Gebietskörperschaften. In den letzten Jahren haben 

der Bund, alle Länder und einige Kommunen die Position des Chief Information Officers 

(CIO) etabliert und damit vorangegangene Entwicklungen in der Privatwirtschaft nach-

vollzogen. Die CIOs im öffentlichen Sektor verfügen jedoch weitestgehend nicht über die 

gleichen Entscheidungsrechte, wogegen häufig das Ressortprinzip ins Feld geführt wird. 

Die beabsichtigten Ziele einer kohärenten Gesamtsteuerung des IT-Einsatzes innerhalb 

einer Gebietskörperschaft konnten dadurch selten erreicht werden. 

Zugleich hat die Bedeutung der IT in der Zwischenzeit zugenommen. IT hat sich von einer 

Unterstützungsfunktion zum wesentlichen Treiber aller Reformbemühungen entwickelt 

und ist eng mit den Kernprozessen von Organisationen verwoben. Damit ist eine neue 

Form der Zusammenarbeit von IT- und Fachbereichen notwendig, die in der überkom-

menen Struktur der IT-Stellen selten gelingt. Dem wurde in der Privatwirtschaft vielfach 

Rechnung getragen, indem beispielsweise Chief Digital Officers (CDO) etabliert wurden, 

die die digitale Transformation von Geschäftsmodellen und -strategien vorantreiben sol-

len (Horlacher und Hess 2016). Eine Entwicklung, die in öffentlichen Organisationen bis-

lang ausblieb.

2.2 Perspektiven der Digitalisierung der Verwaltung

Über die letzten Jahre lässt sich eine rasante technologische Entwicklung beobachten, 

die insbesondere in der Privatwirtschaft zu großen Innovationssprüngen beigetragen hat. 

Neue Produkte und Hersteller treten in teilweise jahrhundertealte Märkte ein, rütteln 

Marktstrukturen durcheinander und setzen etablierte Anbieter unter Druck. Digitale Dis-

ruption ist das Buzzword der digitalen Ökonomie. Studien und Berichte, die die Innovati-

onsgeschwindigkeit von Technologietrends dokumentieren (vgl. Accenture 2016; Deloitte 

2016; Gartner 2015), befassen sich mit Themen, die angesichts der Herausforderungen der 

Digitalisierung der deutschen Verwaltung in weiten Teilen entrückt scheinen, obgleich sie 

große Relevanz auch für öffentliche Aufgaben haben, wie Abbildung 2 zeigt. 

So bieten integrierte Sensoren für die Überwachung öffentlicher Infrastruktur, die Block-

chain-Technologie (Distributed Ledger) für das Führen von Registern sowie Augmented 

& Virtual Reality für neue Beteiligungsformen im Rahmen öffentlicher Planungsvorhaben 

vielversprechende Potenziale, mit denen sich Verwaltungen anderer Staaten intensiv aus-

einandersetzen (zu Blockchain siehe u. a. Sullivan und Burger 2016; UK Government Chief 

Scientific Adviser 2016). Ein zentraler Anspruch der deutschen Verwaltung muss es des-

halb sein, die Absorptionsfähigkeit und die Innovationsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Jedoch nicht nur die Digitalisierungsthemen in der Privatwirtschaft, auch Forschungs-

ergebnisse und Reformerfolge in anderen Staaten eilen dem Umsetzungsstand in der 

deutschen Verwaltung voraus. So haben viele Reform-Leitbilder der vergangenen Jahre 

(Abbildung 3), wie Smart Government (Mellouli, Luna-Reyes und Zhang 2014; von Lucke 

2015), Open Government (Meijer, Curtin und Hillebrandt 2012), Joined-up und Whole-

of-Government (Christensen und Lægreid 2007; Pollitt 2003), nur wenige Spuren in der 

deutschen Verwaltung hinterlassen. Zwar muss Verwaltung nicht auf jeden technologie-
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getrieben Reformtrend aufspringen (Lenk 2006), jedoch sollte sie kritisch die Reform-

potenziale reflektieren und sich bietende Chancen nutzen. 

Systematisch aufgearbeitet wurde das Reformpotenzial im Rahmen von E-Government-

Zukunfts- und Szenariostudien insbesondere Ende der 2000er Jahre (Janssen et al. 2007; 

Misuraca et al. 2010; Nordfors et al. 2009). Ähnliche gesamtstaatliche Reformansätze wur-

den für die deutsche Verwaltung entwickelt, wie beispielsweise Stein-Hardenberg 2.0 (Köhl 

et al. 2014). Deutlich wird dabei, dass digitale Technologien große Chancen bieten, öffent-

liche Aufgaben effizienter, transparenter und effektiver zu erbringen, wenn Technologie, 

Organisation und Recht zusammen gedacht werden, sodass eine technisch-organisatori-

sche Vernetzung gelingt. 

Wichtiger als die Nutzung neuer Technologien ist die Fähigkeit, Themen und Trends auf-

zugreifen und zu absorbieren, sie auf das Verwaltungshandeln zu beziehen und die hierfür 

notwendige organisatorische Offenheit und Veränderungsfähigkeit aufzubringen. 

Reformerfolge anderer Staaten verdeutlichen, welche Fortschritte mit gesamtstaatlichen 

Strategien und Reformanstrengungen im öffentlichen Sektor möglich sind. Zwei Staaten, 

die bei länderübergreifenden Vergleichen regelmäßig die vorderen Plätze belegen, sind Est-

land und Österreich (European Commission 2016). Insbesondere hinsichtlich der Online-

Verfügbarkeit erzielen beide Staaten überdurchschnittliche und deutlich bessere Ergebnisse 

als Deutschland. Österreich, gefolgt von Estland, hat europaweit den höchsten Anteil auto-

matisierter Services, bei denen ein Nutzer gar keinen gesonderten Kontakt mehr mit der 

Verwaltung aufnehmen muss – weder online noch offline. 

Während in Deutschland etwa 50 Prozent der Verwaltungsleistungen nicht online genutzt 

werden können, trifft dies in Estland und Österreich lediglich für 15 oder weniger Pro-

zent zu. Die zwei Staaten können daher zur Orientierung und Inspiration für erfolgreiches 

ABBILDUNG 2  Ausgewählte Trend-Themen einschlägiger Technologie-Berichte aus dem Jahr 2016

Quelle: eigene Darstellung.

Device Mesh: Embedded Sensors
Öffentliche Infrastrukturen zeigen 
Reparaturbedarfe selbstständig an, 
melden freie Parkplätze und die Füllhöhe 
von Mülleimern.

Blockchain: Democratized Trust
Register für Autos, Grundstücke und 

Unternehmen werden in Echtzeit 
transparent und fälschungssicher geführt.

Platform Economy
Auf offenen Plattformen der

Verwaltung entstehen öffentliche
und private Anwendungen.

Liquid Workforce
Eingereichte Anträge und eingehende

Anfragen werden vom ersten freien
Mitarbeiter mit der notwendigen
Expertise bearbeitet – egal wo in

Deutschland er oder sie ist.

Augmented & Virtual Reality
Flächennutzungspläne werden 
authentisch erlebbar, indem 
Planungsvorhaben visualisiert 
und begehbar werden. 

Advanced Machine Learning
Intelligente Algorithmen bearbeiten 
typische Anträge eigenständig, 
Polizeipräsenz wird anhand von 
Kriminalitätsdaten zielgenau geplant 
und Chatbots beantworten 
Bürgerfragen.
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E-Government dienen. Dabei soll nicht außer Acht gelassen werden, dass die Staaten sich 

teilweise deutlich von Deutschland unterscheiden – insbesondere hinsichtlich Größe und 

Staatsorganisation. Nichtsdestotrotz illustrieren beide Beispiele das Innovationspotenzial 

moderner Technologien für die Erbringung öffentlicher Aufgaben.

Exkurs nach Estland:

Datenaustausch leicht gemacht – die Estnische X-Road

Robert Krimmer, Dirk-Hinnerk Fischer

Denkt man in Deutschland an einen privaten Autokauf/-verkauf, so kommen einem sofort  

einige Behördengänge in den Sinn. Nicht so in Estland – hier ist der Kauf bzw. Verkauf von privat 

an privat in fünf Minuten erledigt. Nach einem Login mittels Signaturkarte auf der Website der 

Kfz-Behörde wählt der Verkäufer zunächst sein registriertes Auto aus und dann die Option 

„Verkauf“. Danach wird der Kaufvertrag hochgeladen und der Käufer registriert. Dieser be-

kommt eine Aufforderung per E-Mail, den Kauf mittels digitaler Unterschrift zu bestätigen und 

die Verwaltungskosten online zu bezahlen. Nach erfolgter Bestätigung des Verkäufers ist alles 

erledigt. Am nächsten Tag erhält der Käufer die neuen Fahrzeugpapiere per Post zugestellt.

Diese elektronische Prozessabwicklung wäre ohne die X-Road nicht denkbar, denn sie hat 

e-Estland (e-Estonia) erst möglich gemacht. Sie ist das Rückgrat aller elektronischen Services in 

Estland. Die X-Road ist die Verbindung zwischen allen öffentlichen Datenbanken. Alle Daten, die 

über die X-Road elektronisch versandt werden, sind verschlüsselt und digital unterschrieben, 

was bedeutet, dass man ihren Ursprung kennt und die Daten geschützt als auch verlässlich 

sind. Die X-Road ermöglicht nicht nur den Autoverkauf, sondern viele unterschiedliche 

Verwaltungsvorgänge. 

ABBILDUNG 3  Beispiele von Reform-Leitbildern im Zusammenhang mit digitalen Technologien

Quelle: eigene Darstellung.

Smart Government
Die Abwicklung geschäftlicher Prozesse im 
Zusammenhang mit dem Regieren und Verwalten 
(Government) mithilfe intelligent vernetzter 
Informations- und Kommunikationstechniken
(von Lucke 2015)

Citizen-centric E-Government
Integrierte Online-Angebote mehrerer öffent-

licher Organisationen, zugeschnitten auf die 
individuellen Bedarfe der Bürger (Chen 2010)

Open Government
Bürger können Entscheidungsprozesse

 von Regierung und Verwaltung
 durch Zugang zu Informationen und

 Entscheidungsarenen überwachen
 und beeinflussen (Meijer et al. 2012)

Electronic und Digital Government
„Durchführung von Prozessen der öffentlichen

 Willensbildung, der Entscheidung und der
 Leistungserstellung in Politik, Staat und

 Verwaltung unter sehr intensiver Nutzung
 der Informationstechnik.“ (GI/VDE 2000)

Digital Era Governance
(Re-)Integration von Verwaltungsleistungen, 
sodass Bürgern ganzheitliche Angebote 
unterbreitet werden (Dunleavy et al. 2006)

Whole-of-Government
Horizontale und vertikale Koordination, 
um die Kohärenz von Policies zu erhöhen, 
begrenzte Ressourcen effizient zu nutzen, 
Synergie zu erhöhen und Bürgern nahtlosen 
Zugang zu Services zu bieten (Pollitt 2003)
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Auch komplexe Bürgeranfragen können schnell, elektronisch und in wenigen Schritten erledigt  

werden (Kalvet 2012). So können Bürger zum Beispiel in wenigen Schritten ihren Wohnort 

ändern, persönliche Daten kontrollieren, was auch Versicherungsdaten beinhaltet und die 

Steuererklärung in fünf Minuten („auf dem Bierdeckel“) erstellen und abgeben (e-Estonia 2016b). 

Die X-Road wurde zu Beginn der estnischen Bemühungen hin zur elektronischen Verwaltung 

im Jahr 2001 eingeführt. Das Fundament des Projekts liegt in den 1990er Jahren, in denen 

die Regierung beschloss, Estland zu e-Estonia zu entwickeln (Cybernetica 2016). Ursprünglich 

wurde das System genutzt, um zwischenamtliche Kommunikation und Datenbank-Zugriffe zu 

organisieren. 

Allerdings wurde schon früh erkannt, dass die X-Road das Potenzial hat, Software, Hardware 

und Kommunikationsprozesse zu revolutionieren (Kalja 2002). Seitdem wird das System 

in Estland verwendet und seine Anwendungsbereiche wurden kontinuierlich ausgebaut 

und weiterentwickelt. So kann es mittlerweile komplexe Anforderungen bewältigen, große 

Datensätze verschicken und Suchanfragen in mehreren Datenzentren gleichzeitig durchführen.

Bürger profitieren davon, dass man über die X-Road rund um die Uhr auf die Services der öffent-

lichen Hand zugreifen und seine Dokumente absenden, verändern oder zurückziehen kann. 

Ebenso wird durch die X-Road vermieden, dass die Menschen Dokumente mit dem gleichen 

Inhalt mehrmals abgeben müssen: das „Once-Only“-Prinzip wird somit konsequent angewandt. 

Once-Only bedeutet, dass ein Bürger Daten nur einmal eingeben muss und die Verwaltungen 

diese untereinander austauschen. Der Aufwand beim Ausfüllen von Formblättern wird 

minimiert, da die Person sich durch ihre ID-Karte plus PIN-Code identifiziert und die fertigen 

Dokumente beim Absenden elektronisch signiert. 

Die elektronische Signatur ermöglicht sichere Daten, eine sichere Kommunikation und  

automatisierte Prozesse, für die die Bürger nichts mehr tun müssen (Cybernetica 2016). Sie 

erlaubt eine harmonisierte Kommunikation zwischen den verschiedenen Datenbanken, auf 

die die verschiedenen e-Services zugreifen müssen, um zu funktionieren. Sowohl private 

als auch öffentliche Entitäten können darauf zugreifen, wenn sie von der Stelle, mit der sie 

kommunizieren, dafür authentifiziert wurden. 

Dabei handelt es sich bei der X-Road nicht um eine zentrale Datenbank, sondern um ein  

kon-trolliertes System, das den Zugriff auf verschiedene Datenbanken durch die Verwaltung 

harmonisiert. Ein großer Vorteil dieses dezentralisierten Systems ist, dass die Daten nicht 

dupliziert werden und dass sie sicher abgelegt sind. Zudem ist die X-Road nicht an ein 

Betriebssystem gebunden.

Jede Behörde erstellt und verwaltet ihre eigenen Daten. Dadurch ist keine übergeordnete 

Administration für die Pflege aller Daten zuständig und niemand kann, ohne Genehmigung der 

jeweiligen Behörde, auf deren Datenbestände zugreifen. Keine Behörde hat somit Zugriff auf alle 

Datenbestände und die Privatsphäre der Bürger ist geschützt. Zudem bedeutet dieser Prozess, 

dass sich das System weiterentwickeln kann, ohne fundamental geändert werden zu müssen. Die 

Organisationen der Verwaltungen arbeiten zusammen und bieten einen Service idealerweise 

erst an, wenn der Prozess optimiert ist (E-Estonia  2016b).

Verwaltungen benötigen häufig Daten von anderen Behörden und brauchen daher einen ge-

ordneten und möglichst schnellen Zugang zu deren Daten. Dies ermöglicht die X-Road, da sie 
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den authentifizierten Stellen Zugang ermöglicht und verhindert, dass dritte Parteien die Daten 

einsehen oder sogar verändern können. Das gilt auch und vor allem für Daten, die transferiert 

werden, da diese auf ungesicherten Wegen leicht abgreif- und veränderbar wären (Ansper et 

al. 2013). Weiterhin können übergeordnete Verwaltungen anhand des Datentransfers und 

der Kommunikation zwischen zwei Behörden erkennen, wie eng diese zusammenarbeiten. 

Durch die ausgeprägten Identifikations- und Sicherheitsmerkmale im System können sich die 

Verwaltungsstellen hierbei zudem sicher sein, dass die Dokumente, die sie sich gerade ansehen, 

tatsächlich von der zuständigen Stelle kommen und korrekt sind (Kalja, Reisakas and Saard 2005).

Die X-Road wird auch in der Privatwirtschaft genutzt. Versicherungen, Krankenhausverwal-

tungen und Ärztekammern haben gemeinsam mit der öffentlichen Verwaltung e-Health-

Services auf Basis der X-Road geschaffen. Gerade bei sehr sensiblen persönlichen Daten ist es 

wichtig, dass die Privatsphäre jeder einzelnen Person geschützt ist. Das System ermöglicht es 

den Patienten, Medikamente vom Apotheker ohne ein extra Rezept abzuholen, denn der Arzt 

erneuert ein Medikament automatisch für den Patienten. Die e-Health Services sind mittlerweile 

sehr erfolgreich (Tiik 2010). 

Ebenso kann die X-Road Polizisten zeigen, ob ein Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist, sodass 

die Polizisten im Streifenwagen ohne lange Wartezeiten wissen, ob mit einem Fahrzeug alles in 

Ordnung ist. Fahrzeugführer müssen keine Fahrzeugpapiere und keinen Führerschein mitführen, 

da die Gültigkeit dieser Dokumente von der zentralen Stelle dargestellt wird (Cybernetica 2016).

Die X-Road berührt die Esten und die Verwaltung zugleich. So werden die Daten über die 

Geburt eines Kindes direkt vom Krankenhaus an das Bevölkerungsregister geschickt, das diese 

automatisch an die Versicherung sendet, um dem Kind einen Arzt und eine Abdeckung durch die 

Versicherung zu bieten. Zudem wird das Kind automatisch in die Daten der Bildungsverwaltung 

aufgenommen, sobald es zur Schule oder in den Kindergarten gehen kann. Daher entsteht 

keinerlei bürokratische Arbeit für den Staat oder die Familie, da der Staat im Hintergrund 

funktioniert. 

Diese Automatisierung erforderlicher staatlicher Prozesse sorgt dafür, dass der Bürger die 

ihm zustehenden Services mit geringem Aufwand erhält, während auch der Staat Kosten 

und Aufwand spart, um mehr Kapazitäten für andere Aufgaben zu haben (Cybernetica 2016; 

E-Estonia 2016b).

Ungeachtet aktueller Bestrebungen auf EU-Ebene rund um den Datenaustausch mittels Once-

Only wurde der internationale Datenaustausch und somit die internationale Kooperation durch 

das System deutlich beschleunigt und vereinfacht. So kann außenstehenden Stellen ein Zugang 

ermöglicht werden, der den Zugriff auf genau vorgegebene Daten zulässt. 

Der Erfolg des estnischen Systems hat Finnland dazu bewogen, die X-Road-Technologie im Jahr 

2015 zu übernehmen; bisher hat das Land ebenso gute Erfahrungen damit gemacht. Auch der 

Austausch zwischen den benachbarten Ländern hat sich dadurch deutlich erleichtert. Andere 

Länder wie Schweden haben ebenso Interesse an der Technologie geäußert (E-Estonia 2016a).

2013 gab es mehr als 287 Millionen Anfragen über die X-Road. 170 Datenbanken mit 2.000 

Services sind in das System eingebunden und über 900 Organisationen verwenden die X-Road 

täglich. Ebenso nutzen ca. 50 Prozent der estnischen Bevölkerung die X-Road durch das 

Informationsportal eest.ee (E-Estonia 2016b).



19

Stand und Perspektiven der Digitalisierung der Verwaltung

Natürlich gab es auch zahlreiche Rückschläge und Probleme auf diesem langen Weg, die est-

nischen Regierungen und die Mehrheit der Verwaltung haben jedoch nie am Projekt gezweifelt; 

daher wurde das Projekt kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt (Mansfield-Devine 

2012). Im März 2016 nutzten bereits insgesamt 1.200 Organisationen die X-Road. Die Ver-

waltung hat errechnet, dass allein im Jahr 2015 1.966 Arbeitsjahre mit der X-Road eingespart 

wurden. 

Die Verwaltung profitiert in hohem Maße von den Effizienzgewinnen durch schnellere und 

kostengünstigere Verwaltungsprozesse. Die Bürger profitieren, da sie durch automatisierte und 

beschleunigte Kommunikation Zeit sparen, die sie anderweitig und gewinnbringender nutzen 

können (E-Estonia 2016b). Die X-Road hat gezeigt, welchen Vorteil eine vernetzte Verwaltung 

– selbst in einem kleinen Land wie Estland – von einem einfachen, aber vor allem sicheren und 

zuverlässigen Datenaustausch hat.

Exkurs nach Österreich:

Vorreiter in der digitalen Verwaltung

Dennis Hilgers

Österreich gilt im internationalen Diskurs über die digitale Verwaltung als einer der Vorreiter-

Staaten. Erfolge bei der Digitalisierung der österreichischen Verwaltung haben insbesondere in 

Deutschland hohe Aufmerksamkeit erzeugt. Dies liegt nicht zuletzt am ähnlichen Staatsaufbau 

und Rechtsrahmen der beiden Länder. 

Mit der Plattform „Digitales Österreich“ als strategischem Dach des österreichischen E-Govern-

ments gelang es, Vertreter des Bundes, der Länder, des Gemeinde- und Städtebundes, der 

Wirtschaft, des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger und der freien 

Berufe zu vereinen. Die österreichische Handy-Signatur und die datenschutzgerecht vernetzten 

Register gelten in Deutschland als beispielgebend. Dies ermöglicht durchgängig vernetzte 

Online-Leistungen, wie beispielsweise die antragslose Familienbeihilfe. Darüber hinaus 

kann Deutschland auch bei der Veröffentlichung und Aufbereitung von Haushaltsdaten von 

Österreich lernen.

Praxisbeispiel Antragslose Familienbeihilfe

Die Familienbeihilfe ähnelt dem deutschen Kindergeld. Während in Deutschland ein papier-

gebundener schriftlicher Antrag auf Kindergeld bei einer der etwa 8.000 zuständigen Familien-

kassen gestellt werden muss, wird die Familienbeihilfe in Österreich seit dem 1. Mai 2015 

antragslos gewährt. Bei der Geburt im Krankenhaus müssen sich die Eltern nur noch mit 

einem Ausweisdokument identifizieren. Das Krankenhaus meldet die Geburt dann der 

Personenstandsbehörde (Standesamt), die das Kind in das Zentrale Personenstandsregister 

(ZPR) einträgt, dass allein im Jahr 2015 1.966 Arbeitsjahre mit der X-Road eingespart wurden 

(E-Estonia 2016a).

Die erfassten Daten der Eltern und des Kindes aus dem ZPR werden dann an die Finanzver-

waltung übermittelt. Dort werden die Daten automatisch vom System abgeglichen und geprüft, 
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ob die Voraussetzungen für die Familienbeihilfe vorliegen oder ob noch Daten fehlen, wie bei-

spielsweise die Kontoverbindung. Liegen alle Voraussetzungen und erforderlichen Daten vor, so 

erhalten die Eltern ein Informationsschreiben über die Gewährung der Familienbeihilfe und der 

Betrag wird automatisch auf ihr Konto überwiesen. Fehlen Informationen, so werden die Eltern 

in einem Informationsschreiben gebeten, diese einzureichen, sie müssen jedoch keinen Antrag 

mehr stellen. 

Die Antragslose Familienbeihilfe ist Teil des „One-Stop-Shop-Geburt“. Dieser soll es ermöglichen, 

alle Behördengänge, die bei der Geburt des Kindes anfallen – von der Ausstellung der Geburts-

urkunde bis zur Sozialversicherungsnummer –, mit einem einzigen Verwaltungskontakt zu 

erledigen. Dabei wurde die Personenstandsbehörde als zentrale Verwaltungseinheit für den 

gesamten Prozess definiert, die die Daten bearbeitet und an andere Behörden wie die Finanz-

verwaltung weiterleitet. 

Seit dem 1. November 2014 sind in Österreich zudem das Zentrale Personenstandsregister 

(ZPR) sowie das Zentrale Staatsbürgerschaftsregister (ZSR) elektronisch verfügbar. Darin 

sind die Basisinformationen zu Geburt, Heirat und Todesfall registriert, auf die die Personen-

standsbehörde zugreifen kann. Dadurch müssen sich Eltern nur noch mit ihrem Ausweis 

identifizieren, jedoch keine weiteren Nachweise mehr einreichen. 

Praxisbeispiel Offenerhaushalt.at 

Die Veröffentlichung mehrere hundert Seiten starker Dokumente zum Finanzhaushalt von 

Städten und Gemeinden ist längst keine zeitgemäße Bereitstellungsform mehr, weder auf 

Papier im Rathaus noch als PDF-Dokument im Internet. Die zunehmende Digitalisierung in 

den Kommunen hat zur Folge, dass immer mehr Städte ihre Finanzdaten als offene Datensätze 

zur Verfügung stellen. Art und Umfang der veröffentlichten Daten sind allerdings sehr unter-

schiedlich und CSV-Dateien oder XML Daten mit mehreren tausend Zeilen sind für die interes-

sierte Öffentlichkeit, insbesondere für Bürger oder die Presse schwer nutz- und bearbeitbar. 

Die österreichische Plattform Offenerhaushalt.at (www.offenerhaushalt.at), die vom KDZ  

Zentrum für Verwaltungsforschung in Wien betrieben wird, lehnt sich an Vorbilder aus dem  

amerikanischen Raum im Sinne von Open-Spending-Projekten an und stellt die Finanz-

informationen aller Gemeinden Österreichs bereit. Die Haushaltsdaten aller Gemeinden 

Österreichs wurden von der Statistik Austria bezogen und im Portal hinterlegt. Die Bürger-

meister haben Zugangsdaten zum Portal, wo sie die angebotenen Darstellungen einsehen 

können. Mit wenigen Klicks kann eine Veröffentlichung der Darstellungen freigeschaltet werden.

Gleichzeitig stehen auch die zugrunde liegenden Daten zur weiteren Verwendung zum Down-

load zur Verfügung. Die teilnehmenden Gemeinden haben die Möglichkeit, eigene Daten 

der Finanzanwendung (zum Beispiel Voranschläge), erläuternde PDFs und Links zur eigenen 

Website hochzuladen, sowie Kommentare zu den Darstellungen hinzuzufügen, um besondere 

Sachverhalte zu erläutern. Außerdem können in einer Ansicht Vergleiche der eigenen 

Finanzdaten mit bis zu zwei anderen Gemeinden imitiert werden.

Bereits über 930 Gemeinden in Österreich haben ihre Daten freigegeben. Die Gemeinden 

haben somit die Möglichkeit, mit minimalem Aufwand größtmögliche Transparenz in ihrem 

Gemeindehaushalt zu erzielen. Häufig sind weder die Finanzanwendungen dafür ausgelegt,  

CSV-Dokumente zu erzeugen, noch haben vor allem kleine Kommunen die Infrastruktur und das 
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Know-how, um umfangreiche Visualisierungen selbst zur Verfügung zu stellen. Die Benutzer 

(Politiker, Verwaltungsbedienstete, Journalisten, Bürger) bekommen von allen teilnehmenden 

Gemeinden die Daten in der gleichen Darstellungsform, in der gleichen Detailtiefe und im 

gleichen Portal präsentiert. Durch die bessere, umfassendere und interaktive Information wird 

ein qualifizierter politischer Diskurs ermöglicht.

Besonders interessant sind die Visualisierung von Rechnungsabschlüssen, Voranschläge nach 

Themengebieten, die Entwicklung von Ausgaben und Einnahmen im zeitlichen Jahresvergleich, 

gegliedert nach Aufgabenbereichen der Gemeinde oder neue, innovative Darstellungsformen, 

wie „Wohin fließt der Steuereuro?“ Hervorzuheben ist außerdem die Darstellung der Schulden 

und Haftungen der Städte und Gemeinden sowie die Darstellung von Transfers, Förderungen und 

Subventionen einzelner Gebietskörperschaften. Der Download der Daten ist als OGD-Datensatz 

(CC-By-Lizenz, CSV-Format) möglich.

Das Beispiel von Offenerhaushalt.at zeigt, wie sinnvoll eine zentral gestaltete Plattform für  

den Austausch aller Gemeindefinanzdaten auch für die ca. 14.000 Kommunen in Deutschland 

wäre. Gerade den Gemeinden in Deutschland, die in den vergangenen Jahren zu ca. 70 Prozent 

ihr kommunales Haushalts- und Rechnungswesen auf kaufmännische Standards (Doppik)  

umgestellt haben, fehlt es derzeit an einer standardisierten Plattform zum Austausch und zur 

Veröffentlichung ihrer Jahresabschlüsse. Wie sich beispielsweise die Eigenkapitalquote einer 

Gemeinde im Jahresvergleich, im Vergleich mit einer anderen Gemeinde oder im Durchschnitt 

aller Gemeinden in einem Bundesland entwickelt hat, ist derzeit nicht bekannt – bzw. mangelt 

es an Plattformen und Regeln, die den systematischen Austausch ermöglichen bzw. gar dazu 

verpflichten. 

2.3  Zwischenfazit: Gesamtstaatliche Strategien zur 
Digitalisierung der Verwaltung

Damit die deutsche Verwaltung die Transformationspotenziale der Digitalisierung nutzen  

kann, braucht es einen gesamtstaatlichen Ansatz. Innovationen gelingen jedoch in deut-

schen Verwaltungen meist nur bottom-up und im Kleinen; das Gesamtsystem ist bislang  

wenig innovationsfähig. Die zentrale Herausforderung für die deutsche Verwaltung ist 

es, im föderalen System koordiniert zu handeln. Gemeinsames Handeln wird dadurch 

erschwert, 

•  dass politische Meinungsbildungsprozesse weitgehend entkoppelt und in versetzten 

Zyklen verlaufen, 

•  dass die Akteure in den Ressorts und IT-Stellen, in Kommunen, Ländern und Bund 

unterschiedliche Ziele verfolgen und 

•  dass die IT-Investitionsentscheidungen aus der Vergangenheit nachwirken, weil unter-

schiedliche Pfade beschritten wurden, die aufgrund von Lock-in-Effekten nur mühsam 

verlassen werden können (Abbildung 4). 

Diese strukturellen Rahmenbedingungen lassen sich im föderalen System nur geringfügig 

verändern.
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Dabei wächst der Druck auf die Verwaltung. Private Angebote dringen zunehmend in die 

öffentliche Sphäre vor, die vermeintlich vom Wettbewerb ausgenommen ist. So illustrieren  

öffentliche Diskussionen über digitale Transportvermittlungsdienste oder Online-Tools 

zum Verwaltungsterminhandel, wie die digitale Ökonomie in staatliche Handlungsbereiche 

eindringt. Es wird deutlich, dass die Verwaltung nicht vor der Wahl steht, ob sie die Chancen 

der Digitalisierung nutzt, sondern vor der Wahl, sich zu verändern oder verändert zu werden. 

Ein Szenario der Digitalisierung im Jahr 2035 könnte folgendermaßen aussehen: Sie stei-

gen in ein Auto. Es ist nicht Ihr Auto – schließlich kauft niemand mehr Autos, man fährt 

einfach – in der Regel natürlich nicht selbst, das Auto fährt die meiste Zeit autonom. Es 

gehört einem estnischen Mobilitätsdienstleister, der das Fahrzeug in Estland innerhalb 

einer Minute online registriert hat. Für Sie ist das weder wichtig noch äußerlich erkennbar, 

denn das Auto hat kein Kennzeichen. Es gibt sich mittels Sensortechnik zu erkennen und 

meldet Verkehrsverstöße ohnehin direkt an die Autoversicherungen, die das Verhalten  

im Straßenverkehr über den individuellen Mietpreis regulieren. Staatliches Handeln ist 

nicht mehr notwendig, denn wer in die Selbststeuerung des Autos eingreift und zu schnell 

fährt, zahlt einen höheren Tarif und wer konsequent gegen Verkehrsregeln verstößt, für 

den bleibt das Auto verriegelt. Sie selbst werden beim Einsteigen anhand der Signatur eines 

ihrer mobilen Kommunikationsgeräte authentifiziert. Dabei wird gleichzeitig überprüft, 

ob Sie eine gültige Fahrerlaubnis haben. Auf Ihrer Kreditkarte wird eine Kaution reserviert. 

Wenn Sie am Ziel angekommen sind, wird der fällige Betrag abgebucht. Entstaatlichte Digi-

talisierung muss nicht ausschließlich bedrohlich und negativ sein. Fest steht, dass ent-

staatlichte Digitalisierung in die Entscheidungs- und Gestaltungsbereiche der Verwaltung 

eingreift, wie die Konflikte mit Mobilitätsdienstleistern bereits heute verdeutlichen, denn 

die Digitalisierung bedroht insbesondere all jene, die sie ignorieren.

ABBILDUNG 4  Herausforderungen für koordiniertes Handeln im föderalen System

Quelle: eigene Darstellung.
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Stand und Perspektiven der Digitalisierung der Verwaltung

Die Digitalisierung muss jedoch kein Drohszenario sein, wenn es gelingt, die sich bietenden 

Chancen zu nutzen. Diese Chancen sind vielfältig, wie die Vielzahl von Themen und Trends 

zeigt (siehe Abbildung 2 und Abbildung 5).

Umso wichtiger ist es, die richtigen Schwerpunkte zu setzen, um gemeinsames Handeln zu 

fokussieren. Welche Schwerpunkte in einer gesamtstaatlichen Strategie aus Sicht der betei-

ligten Experten gesetzt werden sollten, zeigt Kapitel 3.

ABBILDUNG 5  Themen und Handlungsbereiche der digitalen Transformation der Verwaltung

Quelle: eigene Darstellung.
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Die digitale Transformation der deutschen Verwaltung bietet vielversprechende Chancen,  

die es zu nutzen gilt. Notwendig sind hierfür gesamtstaatliche Reformanstrengungen (siehe 

auch Abbildung 6). Kernanliegen und Ausgangspunkt dieser Anstrengungen sind die Mehr-

werte für Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen. Dafür braucht es

•  eine strategische Ausrichtung der gemeinsamen Reformanstrengungen, anhand klarer 

Gestaltungsprinzipien und mit einem positiv besetzten Zielbild unter einer gemeinsa-

men Dachmarke.

•  eine innovative Verwaltung, die Einflüsse unterschiedlicher Stakeholder aufnimmt und 

agil innoviert;

•  eine vernetzte Verwaltung, die Effizienz- und Spezialisierungspotenziale nutzt, sodass 

sie auch in ländlichen Räumen leistungsfähig bleibt, indem sie Prozesse über flexible 

Leistungsnetzwerke hinweg integriert;

•  eine offene Verwaltung, die die Menschen in Entscheidungsprozesse einbezieht, offen 

für deren Anliegen ist und transparent agiert;

•  eine bürger- und unternehmenszentrierte Verwaltung, die ihre Angebote um die 

Anliegen der Nutzer herum organisiert, statt dass die Nutzer durch Verwaltungsstruktu-

ren navigieren müssen;

•  eine sichere und vertrauenswürdige Verwaltung, die verantwortungsvoll mit Daten 

umgeht, Bürgern selbstbestimmtes Handeln ermöglicht, ihnen hierfür die Datensouve-

ränität überträgt und ihnen alltagstaugliche Angebote unterbreitet;

•  eine datengetriebene Verwaltung, die intelligent Daten nutzt und mit den Menschen teilt;

•  eine technisch-organisatorische Gesamtarchitektur (föderale IT-Architektur), die auf 

Basis gemeinsamer IT-Infrastrukturelemente integrierte digitale Angebote ermöglicht;

•  eine föderale IT-Steuerung mit Chief Digital Officers, die das „Geschäftsmodell“ der 

Verwaltung in das digitale Zeitalter übertragen und hierfür die notwendigen Gestal-

tungs- und Entscheidungsrechte haben;

•  einen aktualisierten rechtlichen Rahmen für das Zeitalter der Digitalisierung, damit 

überkommene Rechtskonstrukte wie das Schriftformerfordernis die Digitalisierung 

nicht länger bremsen, sondern das Recht zum Treiber der digitalen Transformation wird.

3  Empfehlungen zur digitalen Transformation 
der Verwaltung Deutschlands
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In den folgenden Unterkapiteln wird jeder Handlungsbereich kurz umrissen, anschließend 

werden die Vorteile skizziert und abschließend die Schritte aufgezeigt, die es braucht, um 

die Potenziale zu heben.

3.1 Strategische Ausrichtung

Robert Krimmer und Peter Parycek

Leitprinzipien der Digitalisierung wie Digital by Default, Mobile First oder Once Only geben 

Digitalisierungsbemühungen strategische Orientierung und stellen die Bedeutung für die 

gesamte Verwaltung heraus (siehe Abbildung 7). Ernst genommen und als konsequen-

ter Bezugspunkt für Digitalisierungs- und IT-Strategien zeichnen sie ein positives Leitbild 

und dienen als Richtschnur der Modernisierung. Reformleitbilder und -floskeln, die nur auf 

dem Papier existieren, weil sie weder budgetär unterlegt noch Teil einer stringenten Umset-

zungsstrategie sind, laufen hingegen ins Leere. Der deutschen Verwaltung fehlen bislang 

Leitprinzipien der Digitalisierung, eine positiv besetzte Vision der digitalen Verwaltung und 

eine Dachmarke für die strategische Gesamtausrichtung der Reformbemühungen. 

Die strategische Gesamtausrichtung unter einer gemeinsamen Dachmarke bringt den Bür-

gern und Unternehmen Reformen aus einem Guss, die alle Akteure im politisch-administra-

tiven System mittragen und Lösungen, die schnell und flächendeckend umgesetzt werden.  

Bürgerinnen und Bürger können den digitalen Wandel mitgestalten – im Großen wie im 

Kleinen, indem ein offener gesellschaftlicher Diskurs darüber geführt wird, was Digitalisie-

rung für Deutschland bedeutet und wie der Wandel gestaltet werden soll. Die Vision einer 

föderal übergreifenden digitalen Verwaltung, die über Schnittstellen gemeinsam mit Wirt-

schaft und Zivilgesellschaft Services entwickelt und die den Bürger dabei in den Mittelpunkt 

rückt, kann realisiert werden, ebenso die Digitalisierung aller Lebenswelten, mit Projekten, 

die die Verwaltung in Kooperation mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft initiiert.

ABBILDUNG 6  Systematik der Empfehlungen für die Digitalisierung der Verwaltung

Quelle: eigene Darstellung.
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Was sollten Politik und Verwaltung tun?

Gesamtstaatliche Dachmarke etablieren

Politik und Verwaltung sollten eine gesamtstaatliche Dachmarke etablieren, die als Label 

eine Marketingstrategie nach innen und außen trägt. Erfahrungen in anderen Ländern zei-

gen, dass Nation Branding eine hohe Anziehungskraft ausüben kann. Das heißt, alle setzen 

sich aktiv mit der Frage auseinander, was genau das Besondere am digitalen Deutschland ist 

und wie Werte und Normen der deutschen Gesellschaft ins digitale Zeitalter transportiert 

werden können. Grundlegend hierfür ist, dass Nation Branding nicht als hohle Phrase ver-

hallt, sondern sich gesellschaftliche Akteure mitsamt der Verwaltung dazu verpflichten und 

es verkörpern.

Nationale Digitalisierungsstrategie

Unter dieser Dachmarke sollte eine weiter gefasste gesamtstaatliche Vision und ein Leitbild 

erarbeitet werden, das von einer Nationalen Digitalisierungsstrategie in Einzelstrategien 

von Ländern, Kommunen und Behörden kaskadiert. Die Verwaltung sollte sich der Verant-

wortung als Gestalter stellen, aber alle gesellschaftlichen Akteure mitnehmen, wie beispiels- 

weise beim RLP-Dialog im Rahmen der rheinland-pfälzischen Digitalisierungsstrategie. 

Nationale E-Government-Strategie 

Eine Nationale E-Government-Strategie (NEGS) sollte kontinuierlich fortgeschrieben  

und an die aktuellen Bedarfe angepasst werden, um eine wirkungsvolle Zusammenarbeit  

über alle Verwaltungsebenen hinweg zu fördern. Die dynamische technologische Entwick-

lung der IT erfordert es, dass die Strategie an die aktuellen Entwicklungen angepasst und 

als Bezugsrahmen einer gesamtstaatlichen IT-Steuerung konsequent umgesetzt wird. Neue 

Projekte müssen sich an die zu definierenden Leitprinzipien, wie Digital First, Privacy by 

Design, Mobile First/Only, Open by Design, halten. Die Ergebnisse sollten fortwährend 

extern evaluiert und die nächsten Schritte entsprechend angepasst werden.

ABBILDUNG 7  Ausgewählte Digitalisierungsprinzipien

Quelle: eigene Darstellung.
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Umsetzungsplan mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft

Politik und Verwaltung sollten mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft einen Umsetzungs-

plan entwickeln. Dabei sind zentrale Projekte zu definieren, die die Digitalisierung der 

gesamten Gesellschaft vorantreiben und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstand-

orts Deutschland sichern. Dies beginnt bei der Wandlung papierbasierter Prozesse und 

endet bei der Infrastruktur für intelligente autonome Objekte.

Positiv besetzte Zielbilder

Die Entwicklung positiv besetzter Zielbilder ist ein weiterer Baustein. Führen heißt Ver-

änderungen gezielt und bewusst gestalten, nicht nur Überkommenes verwalten. Führungs-

kräfte der Verwaltung müssen Ideen aufgreifen, transportieren und positive Zielbilder  

kreieren, gerade für die digitale Verwaltung. Sie müssen aufzeigen, dass die Digitalisierung  

Vorteile für alle Beteiligten bringen kann – für Bürger und Unternehmen sowie für die Ver-

waltungsmitarbeiter. Sollen Veränderungsvorhaben zu nachhaltigen und stetigen Verbesse-

rungen führen, müssen sie Begeisterung bei den Beschäftigten wecken und von allen Betei-

ligten getragen und verinnerlicht werden. Für die digitale Verwaltung braucht es deshalb ein 

solches positives Zielbild nach außen und innen, das behördenübergreifend und im Dialog 

mit Bürgern und Beschäftigten(-vertretern) entwickelt werden muss. 

Digital Leadership

Effiziente und effektive Organisationen im digitalen Zeitalter benötigen eine offene Füh-

rungskultur, flache Hierarchien und autonome Einheiten. Daher braucht es eine Digital 

Leadership, die diese Elemente mit den Elementen der klassischen Bürokratie kombiniert, 

und zwar mithilfe kompetenter mittlerer Führungsebenen, die Teams über Ziele führen  

können. 

3.2 Innovative Verwaltung 

Roman Beck, Dennis Hilgers und Tino Schuppan

Innovationen gelingen in deutschen Verwaltungen meist nur bottom-up und im Kleinen; 

das Gesamtsystem ist bislang wenig innovationsfähig. Damit der deutsche Wirtschafts-

standort im globalen Wettbewerb konkurrenzfähig bleibt und der Wohlstand aller Men-

schen steigt, müssen Veränderungsprozesse tiefer greifen, zielgerichteter gesteuert und 

zügiger zum Erfolg gebracht werden. Hierfür muss die Verwaltung sich stärker öffnen – für 

neue Ideen und Impulse, Technologien und Trends sowie für die Menschen und deren Pers-

pektiven.

Eine innovative öffentliche Verwaltung in Deutschland 

•  nutzt das Wissen unterschiedlicher Akteure bei der Reform des Gemeinwesens, indem 

sie Bürger, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft in kooperativen Prozessen in 

die Reformnotwendigkeiten einbindet, die durch die Digitalisierung entstehen; sie sollte 

die Entscheidungsprozesse generell für alle Beteiligten öffnen.

•  hinterfragt die eigenen Leistungsangebote und Prozesse fortwährend vor dem Hinter-

grund sich verändernder Digitalisierungspotenziale und realisiert die sich daraus erge-

benden Veränderungspotenziale. 

„Deutschland benötigt ein 

positives Leitbild der Digitali-

sierung, an dem sich alle  

relevanten Akteure in Bund, 

Ländern und Kommunen  

orientieren.“

Prof. Dr. Peter Parycek, 

Donau-Universität Krems
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•  erhöht die eigene Reformgeschwindigkeit und ist agil, weil sie experimentiert, auspro-

biert, weiterentwickelt oder verwirft, was nicht funktioniert. Sie handelt effizient und 

effektiv nach geltendem Recht, lernt kontinuierlich und ist vor allen Dingen verände-

rungsbereit. 

Was sollten Politik und Verwaltung tun?

Government und Innovation Labs

Die Gründe für das große Verharrungsvermögen deutscher Verwaltungen sind nicht nur 

personeller, organisatorischer und struktureller Natur. Sie sind auch in kulturellen Pfad-

abhängigkeiten der öffentlichen Verwaltungen begründet. Um ihre Innovationskraft zu 

erhöhen, sollten Politik und Verwaltung Veränderungen durch mehr Impulse von Außen 

offen gegenüberstehen und externes Wissen proaktiv in die Verwaltungsreform integrieren. 

Government und Innovation Labs eignen sich als neue Formen und Foren der Zusammen-

arbeit, mit Freiräumen zum Denken und Gestalten. Diese Innovationslabore sind Arbeits- 

und Denkräume, in denen Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltungen projektorientiert mit 

diversen Stakeholdern des öffentlichen Sektors aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivil-

gesellschaft in Expertennetzwerken Gespräche führen und so auf einer informalen Ebene 

gemeinsam Lösungsideen und -ansätze entwickeln und experimentieren. Diese Austausch-

prozesse sollen neue Sichtweisen auf ein Problem erzeugen und die interdisziplinäre bzw. 

transdisziplinäre Zusammenarbeit fördern. Innovationslabore helfen dabei, gezielt Impulse 

von außen in die Verwaltung zu holen und die vorhandenen Innovatoren in der Verwaltung, 

die sich seit Jahren für die Modernisierung engagieren, zu stärken. Ein Um-denken ist hier-

für auf mehreren Ebenen erforderlich: Bürger sind dabei als Mitgestalter zu sehen, die mit 

den richtigen Ressourcen – wie beispielsweise offenen Daten – in die Lage versetzt werden,  

gemeinsam Lösungen mitzuentwickeln. Es braucht zudem eine politische Offenheit, 

Lösungswege zu akzeptieren, die funktionieren und sich praktisch bewähren.

„Digital Scouts“

Neben Impulsen von außen braucht die Verwaltung mehr Digitalisierungsexperten („Digi-

tal Scouts“) in der Organisation, die mit Fach- und Verwaltungsverständnis sowie IT-Kom-

petenzen Technologietrends aufgreifen und auf die Administration und deren Fachaufga-

ben beziehen. Die IT-Stellen in den Ressorts und Fachbereichen sind prädestiniert dafür, 

Behörden als interne Digitalisierungsberater dabei zu unterstützen, die eigenen Prozesse 

und die Art der Aufgabenerledigung zu hinterfragen. Technologietrends werden aktuell zu 

wenig auf die Verwaltung adaptiert oder ziehen vorbei, sodass Virtual Reality in der Stadt-

entwicklung, Augmented Reality auf der Baustelle im Stadtviertel und die Blockchain im 

Grundbuchamt zu oft im Möglichkeitsdenken außerhalb der Verwaltung verharren, statt 

ausprobiert und bewertet zu werden, um sie anschließend zu verwerfen, anzupassen oder 

anzuwenden. Es mangelt in Deutschland nicht an Technologien mit Potenzial für öffentli-

che Aufgaben, sondern an den Möglichkeiten und am Willen, diese auszuprobieren und auf 

den öffentlichen Sektor zu übertragen.

Experimentierklauseln und Handlungsräume erweitern

Das Regelwerk des öffentlichen Rechts erschwert häufig Reformen oder verhindert diese 

sogar. Schriftformerfordernisse, Datenschutzvorschriften und Ressortprinzip sollten das 

Denken jedoch nicht von Beginn an beschränken, sondern im Lichte veränderter Möglich-
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keiten neu interpretiert werden. Deshalb sollten Experimentierklauseln in klar abgegrenzten 

Prüfungsumgebungen Handlungsspielräume für einzelne Vorhaben zu deren Pilotierung 

und Testierung schaffen.

Rapid Prototyping im E-Government

Politik und Verwaltung müssen schneller und agiler innovieren. Mit Rapid Prototyping im 

E-Government ist es möglich, Softwarelösungen zu implementieren und freizuschalten, 

die noch nicht den vollen Funktionsumfang aufweisen und bis ins letzte Detail ausgereift 

sind, sondern die noch iterativ weiterentwickelt werden. Öffentliche Verwaltungen soll-

ten solche agilen Ansätze verfolgen, damit Innovationsprozesse im öffentlichen Sektor eine 

höhere Umsetzungsgeschwindigkeit gewinnen. Hierfür braucht es Experimentierklauseln 

und Innovationsbudgets, mit denen Vorhaben gefördert, früh getestet und schneller einge-

führt werden können.

“eGovernment beta“ statt “safety first“

Die Verwaltung blockiert sich in ihrer Fortentwicklung selbst, weil es keine Kultur des 

Scheiterns gibt. Daher sollte „eGovernment beta“ statt „Safety first“ zur Maxime erklärt 

werden. Organisationen lernen und innovieren jedoch durch häufiges und frühes Scheitern. 

Sind Veränderungsbemühungen hingegen von einer Null-Fehler-Toleranz geprägt, werden  

nur Reform-Trippelschritte möglich sein oder diese ganz ausbleiben. Notwendig ist ein 

klassisches Innovationsmanagement, zu dem auch Innovationsbudgets gehören, bei denen 

eine Quote gescheiterter Vorhaben selbstverständlich und sogar wünschenswert ist. 

Disruption

Politik und Verwaltung sollten Disruption ermöglichen statt Stillstand zu bewahren. Büro-

kratische Organisationen genießen ein Ewigkeitsrecht, das nahezu jedem Innovationsdruck 

standhält. In der Vergangenheit wurden nur zögerlich wettbewerbliche Elemente in das Ver-

waltungssystem integriert, wie Benchmarking oder Gutscheinsysteme. Disruptive Verände-

rungen lassen sich jedoch insbesondere dann beobachten, wenn neue Akteure auftreten. 

Deshalb sollte im System öffentlicher Leistungserbringung bewusst Raum für neue Akteure 

geschaffen werden, um den Druck auf etablierte Arrangements zu erhöhen. So könnten zum 

Beispiel intermediäre Anbieter Online-Plattformen oder Vertrauensdienste Kartensysteme 

zur Authentifizierung als Alternative zum nPA oder der De-Mail schaffen, was aktuell nur 

sehr eingeschränkt möglich ist. Der öffentliche Sektor sollte offen für Disruption sein.

Digital Mindset

Die deutsche Verwaltung wird für ihre Verlässlichkeit und Genauigkeit geschätzt. Allerdings 

wird dabei unterschätzt, dass diese Werte im internationalen Wettbewerb der Standorte 

allein nicht mehr reichen. Die deutsche Verwaltung muss Antworten auf die Frage finden, 

wie ihre traditionellen Werte ins digitale Zeitalter transportiert werden können, das neue 

Anforderungen an Geschwindigkeit und Veränderungsfähigkeit stellt. Mitarbeiter in allen 

Bereichen der öffentlichen Verwaltung benötigen veränderte Kompetenzen, um die Poten-

ziale der Digitalisierung erfolgreich in Behördenreformen umsetzen zu können. Die Kom-

petenzen der Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung müssen den neuen Anforderungen, 

die sich vor allem aus den neuen Technologien ergeben, angepasst werden, d. h., Politik 

und Verwaltung sollten ein Digital Mindset entwickeln. Neben neueren Kompetenzen, bei-

spielsweise zur Datenanalyse, umfasst dies vor allem Managementwissen bzw. das Wissen 

„Eine innovative Verwaltung 

benötigt Strategien, um sich 

mit unterschiedlichen Stake-

holdern auszutauschen und 

mit diesen gemeinsam neue 

Ideen und Ansätze zu entwi-

ckeln und zu pilotieren.“

Prof. Dr. Dennis Hilgers, 

Johannes-Kepler-

Universität Linz 
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über die Gestaltung von Veränderungsprozessen (Change Management), die als Erfolgstrei-

ber einer jeden Verwaltungsreform gelten. Fast 30 Jahre nach den Anfängen des New Public 

Management und des Neuen Steuerungsmodells fehlt es im öffentlichen Dienst immer noch 

an betriebswirtschaftlichen Kompetenzen im Bereich Planung, Controlling und Projektma-

nagement, insbesondere bei Digitalisierungsprojekten. Der demographische Wandel, durch 

den in den nächsten Jahren große Alterskohorten des Verwaltungspersonals in den Ruhe-

stand eintreten, bietet die Chance, die Kompetenzen den Anforderungen des digitalen Zeit-

alters anzupassen. Hierfür müssen vor allem neue Studiengänge, Fortbildungsformate und 

neue Lernformen etabliert werden, um (Reform-)Führungskompetenzen in einem moder-

nen öffentlichen Dienst zu vermitteln. Außerdem ist es notwendig, Digitalisierungs- und 

Veränderungskompetenzen bei künftigen Rekrutierungs- und Beförderungsentscheidungen  

zu berücksichtigen und die Durchlässigkeit zum privatwirtschaftlichen Arbeitsmarkt zu 

erhöhen.

3.3 Vernetzte Verwaltung

Marian Margraf und Tino Schuppan

Die Effizienz- und Effektivitätspotenziale der Digitalisierung können nur gehoben werden,  

wenn die organisatorische Neugestaltung der Verwaltung über die bestehenden Organisa- 

tionsgrenzen hinaus gedacht wird. Es gilt generell: Je enger die Prozesse über Organisati-

onsgrenzen hinweg vernetzt werden, desto höher die Potenziale, allerdings auch die Umset-

zungsvoraussetzungen. Mithilfe vernetzter Organisationsformen auf Basis von IT, wie 

gemeinsamen Front-Offices und Shared Service Centern, können Prozesse über Behörden, 

Gebietskörperschaften und Verwaltungsebenen hinweg medienbruchfrei verknüpft werden.  

Hierfür wurden bereits unterschiedliche Organisationsformen konzeptionell entwickelt 

und im Kleinen praktisch erprobt. Allerdings wurden viele dieser Maßnahmen nur halbher-

zig umgesetzt; große Aufgabenbereiche der öffentlichen Verwaltung wurden ausgespart. 

Dadurch konnten bislang weder spürbare Verbesserungen für Bürger und Unternehmen 

erreicht noch die Effizienzpotenziale umfassend gehoben werden. Bürger und Unterneh-

men tragen nach wie vor Nachweise von einer Behörde zur anderen, melden identische 

Informationen mehrfach an unterschiedliche Behörden und finden kaum integrierte Leis-

tungsangebote.

Eine vernetzte föderale Verwaltungsarchitektur

•	 	reduziert für Bürger und Unternehmen die administrative Unübersichtlichkeit durch 

integrierte Front-Ends (Online-Portale und Apps), auf denen das jeweils gesamte Leis-

tungsportfolio der deutschen Verwaltung an einer Anlaufstelle online genutzt werden 

kann. Bürger können im digitalen Raum „keine falsche Tür“ zur Verwaltung öffnen, weil 

sie auf allen Portalen alle Leistungen der Verwaltung finden.

•	 	bearbeitet Anliegen der Bürger und Unternehmen schnell, weil die einzelnen Arbeits-

schritte der beteiligten Behörden eng ineinander greifen und technisch wie organisato-

risch vernetzt sind.

•	 	hebt die Effizienzpotenziale, indem das Arbeitsaufkommen optimal auf die verfügbaren 

Ressourcen verteilt wird, sodass öffentliche Mittel sparsam verwendet werden.

•	 	nutzt Spezialisierungsvorteile, sodass Bürger und Unternehmen auch in der dünner 

besiedelten Fläche hochwertige Verwaltungsleistungen zur Verfügung stehen.
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Was sollten Politik und Verwaltung tun?

Zentrale und dezentrale Elemente

Für eine vernetzte föderale Verwaltungsarchitektur sollten Politik und Verwaltung die 

Mischung aus Zentralität und Dezentralität bzw. Territorialität im deutschen Verbund-

föderalismus neu justieren. Ein dezentral ausgerichtetes Verwaltungssystem kann die  

Digitalisierung der Verwaltung befördern, aber nicht, wenn „jeder seins“ macht. Die  

Digitalisierung bietet die Möglichkeit einer neuen Mischung aus zentralen und dezentralen 

Elementen. So können entscheidungshaltige und gestaltungsrelevante Aufgabenbestand-

teile eher lokal wahrgenommen werden, während rein administrative Standardprozessteile 

zentral effizienter erledigt werden können. Letzteres gilt im Einzelfall auch für komplette 

Aufgaben, wie die Zulassung von Kraftfahrzeugen.

Neues Zuständigkeitsverständnis

Förderlich ist die Entwicklung eines neuen Zuständigkeitsverständnisses, das Abstand 

nimmt von der generellen sachlichen und örtlichen Zuständigkeitszuordnung, hin zur Ein-

zelfallzuständigkeit. Nach diesem Verständnis ist die öffentliche Verwaltung eine Infra-

struktur, die einzelfallbezogen kombiniert wird. Die technisch-organisatorische Vernetzung 

kann dabei so gestaltet werden, dass Zuständigkeiten nachvollziehbar bleiben und damit die 

Verantwortungszurechnung sichergestellt ist.

Shared Service Center

Standard-Prozesse der Verwaltung müssen konsequent industrialisiert, umfassend auto-

matisiert und standardisiert werden. Hierfür lässt die Verwaltung ihren Aufgabenbestand 

mit Blick auf standardisierte und standardisierbare Aufgabenmodule analysieren und bün-

delt diese in Shared Service Centern (SSC). Shared Service Center sind eine Organisations-

form, in der gezielt einzelne Prozessmodule gebündelt werden, um Spezialisierungs- und 

Skalenvorteile zu nutzen. Die Bundesverwaltung hat u. a. im Bereich der Reisekostenab-

rechnung und bei IT-Leistungen Shared Service Center aufgebaut. Beispiele finden sich 

auch auf Landes- und kommunaler Ebene, wo über Gebietskörperschaftsgrenzen hinweg 

Leistungsnetzwerke etabliert wurden. So haben mehrere Kommunen im dünner besiedelten 

Teil Brandenburgs einen Kooperationsvertrag geschlossen, um Arbeitsprozesse in den Ver-

waltungen der Kommunen abzustimmen und die Daseinsvorsorge überörtlich zu sichern. 

Allerdings bleibt es bei Einzelbeispielen, sodass die Potenziale von SSC nicht umfassend 

gehoben wurden. Damit das gelingt, ist es notwendig, Anreize für alle beteiligten Akteure 

zu bieten und wettbewerbsförderliche Arrangements (dual-sourcing) zu etablieren. Anreize, 

die erforderlich sind, um die Kooperation zu fördern, statt sie zu verhindern, sollten insbe-

sondere die „Kooperationsrendite“ in den Blick nehmen. Realisierte Einsparungen sollten 

auch den Behörden zugutekommen, die diese erzielt haben. Ein Anschlusszwang wird nach 

begründeter Vermutung eher kontraproduktiv sein. Kooperationen initiieren können neben 

den Kommunen auch die Länder, indem sie Plattformen schaffen, auf denen die Kommunen 

zusammenarbeiten können. Hierbei können im Einzelfall das Konnexitätsprinzip, wonach 

Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung zusammengehören, und das Kooperationsver-

bot hinderlich für eine vernetzte Verwaltung sein. Sie sollten daher neu gedacht werden.

„Die Verwaltungen müssen 

sich enger vernetzen, damit sie 

auch im ländlichen Raum leis-

tungsfähig bleiben und sie das 

Effizienzpotenzial der Digitali-

sierung endlich ausschöpfen.“

Prof. Dr. Tino Schuppan, 

Hochschule der 

Bundesagentur für Arbeit
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Netzwerkkompetenzen

Die Verwaltung muss die Netzwerkkompetenzen und die Kooperationsfähigkeit von Per-

sonen und Organisationen stärken. Denn die traditionell siloartigen Strukturen von Verwal-

tungsorganisationen, in denen hierarchische Steuerung und Zuständigkeitsdenken hand-

lungsleitend sind, eignen sich weniger für ganzheitliche Problemlösungen und vernetztes 

Arbeiten. Moderne Verwaltungsmanager müssen heutzutage Netzwerkmanager sein, die 

Partnerschaften entlang der Wertschöpfungs- und Prozessketten bilden, unterschiedliche 

gesellschaftliche Akteure in Problemlösungsansätze einbeziehen und mit Komplexität und 

Widersprüchlichkeit umgehen können. Neben persönlichen Netzwerkkompetenzen müssen 

auch die organisationalen Netzwerkkompetenzen gestärkt werden. Hierzu zählen Formen 

und Modi der organisationsübergreifenden Zusammenarbeit, wie Service Level Agreements, 

Entwicklungspartnerschaften und Innovation Labs. Verwaltungen müssen diese Formen der 

Zusammenarbeit erlernen, einüben und die Werkzeuge hierfür entwickeln bzw. adaptieren.

3.4 Offene Verwaltung

Helmut Krcmar und Robert Krimmer

Demokratische Institutionen leiden weltweit unter Vertrauensverlust und geringerer Bin-

dungskraft und büßen damit auch einen Teil ihrer Legitimität ein. Die Digitalisierung bietet 

ein großes Potenzial, um das Vertrauen in die Verwaltung zu stärken und das Gemeinwesen 

durch mehr Transparenz, Kollaboration und Partizipation zu revitalisieren: Bürger inter-

agieren auf Online-Partizipationsplattformen direkt mit der Verwaltung und melden Miss-

stände mit dem Smartphone, sodass die Verwaltung rezeptiver auf Bürgeranliegen reagieren 

kann. Lokale Akteure organisieren sich untereinander und die Verwaltung unterstützt und 

moderiert diese Neuformierung des Gemeinwesens – die „digitale Agora“ – mit Ressourcen, 

wie offenen Daten oder Plattformen wie Mängelmeldern, sie ist kritikfähig und fördert eine 

aktive Bürgerbeteiligungskultur.

Eine offene Verwaltung

•	 	tritt dort auf, wo die Menschen sind und diskutiert mit ihnen in sozialen Medien und 

anderen Kanälen;

•	 	ist dankbar und empfänglich für Hinweise aus der Bevölkerung zu Verbesserungsmög-

lichkeiten (sei es bei Planungsvorhaben, beim Online-Angebot oder bei klappernden 

Kanaldeckeln), fördert eine offene Beteiligungskultur und bietet niedrigschwellige  

 Möglichkeiten wie Mängelanzeiger;

•	 	veröffentlicht ganz selbstverständlich und automatisiert alle Daten nach dem Prinzip 

Open by Default, die nicht personenbezogen sind und stellt sie zudem in Echtzeit und 

standardisiert durch Open by Design zur Verfügung für mehr gesellschaftliche Teilhabe, 

neue Geschäftsmodelle und Forschungsvorhaben;

•	 	informiert Bürger und Unternehmen transparent über ihr eigenes Handeln, über ein-

zelne Bearbeitungsschritte im Antragsprozess sowie über große Planungsvorhaben.
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Was sollten Politik und Verwaltung tun?

Neue Kommunikationsformen

Verwaltung muss die Menschen dort ansprechen, wo sie sind und auf die Zivilgesellschaft 

zugehen: Informationen werden heute immer schneller online konsumiert. Viele Menschen 

informieren sich nur noch über Facebook oder Twitter und andere soziale Medien. Deswegen  

ist es wichtig, dass die Verwaltung ihre Kommunikation in diesen Kanälen verstärkt. Posi-

tive Beispiele finden sich heute schon bei Polizei und Feuerwehr, die über aktuelle Verkehrs- 

störungen oder Vorfälle twittern. Zu den neuen Kommunikationsformen zählen auch offene 

Daten, damit App-Entwickler beispielsweise die neuesten Baustellen direkt in Routing-

Apps einbinden können und dies künftig flächendeckend, auch für Kinderspielplätze, Ärzte 

und Echtzeitdaten des ÖPNV, funktioniert.

Open by Default und Open by Design

Eine moderne Verwaltung muss diejenigen ihrer Datenbestände öffnen, die das Leben der Men-

schen und ihrer Umwelt in all ihren Facetten erfassen, den Bürgern selbst aber größtenteils 

verschlossen bleiben. Es gibt in Deutschland nur wenige Kommunen und noch weniger Landes- 

und Bundesbehörden, die in ernstzunehmendem Umfang und nutzbarer Qualität offene Daten 

zur Verfügung stellen. Der aktuell zumeist verfolgte Ansatz, Daten ex post zu extrahieren, auf-

zubereiten und manuell als Open Data verfügbar zu machen, ist langfristig zum Scheitern ver-

urteilt. Statt selektiv einzelne Datensätze zur Verfügung zu stellen, sollten zwei grundlegende 

Prinzipien handlungsleitend sein: Open by Default – alle nicht personenbezogenen Daten sind 

zu veröffentlichen – und Open by Design – die IT-Systeme der Verwaltung müssen automa-

tisch standardisierte Daten bereitstellen, was bei künftigen IT-Beschaffungen berücksichtigt 

werden sollte. Standardisierte offene Daten sind eine Voraussetzung dafür, dass datenbasierte 

Geschäftsmodelle skalierbar sind. Nur wenn Tools und Applikationen skalierbar und nicht auf 

einzelne Lokalitäten beschränkt sind, sind wirtschaftliche Business Cases möglich. So lassen 

sich auf Basis öffentlicher Daten beispielsweise Standortentscheidungen von Unternehmen 

und für Bauvorhaben unterstützen. Ein Unternehmen kann die Daten jedoch nur wirtschaftlich  

für die Immobilienberatung nutzen, wenn die Daten nicht nur aus Moers, sondern auch aus 

Madrid, Mailand und Manchester verarbeitet werden können. Ist das nicht der Fall, bleiben die 

veröffentlichten Daten ungenutzt und der Aufwand, sie zu veröffentlichen, war vergeblich.

Niedrigschwellige Möglichkeiten

Ebenso müssen sich Verwaltungen für neue Einflüsse von außen öffnen und die Beziehung 

mit Bürgern und Unternehmen neu denken: Sie sollten ganz selbstverständlich auf Bürger, 

Zivilgesellschaft und Unternehmen zugehen, dabei Wege wählen, die diese auch beschrei-

ten und Hürden aus dem Weg räumen. Bürger und Unternehmen wollen ihr Gemeinwesen 

in stärkerem Maße mitgestalten, brauchen hierfür aber geeignete niedrigschwellige Mög-

lichkeiten, wie beispielsweise den Mängelmelder der Stadt Frankfurt. Dies gilt für umfas-

sende demokratische Beteiligungsprozesse im Rahmen von Planungsvorhaben ebenso wie 

kurze Hinweise auf Missstände. Verwaltung kann durch diese Informationen aus der Bevöl-

kerung schneller tatsächliche Bedürfnisse befriedigen, sie wird transparenter und leistungs- 

fähiger, was das Vertrauen in die Verwaltung stärkt.

„Die Verwaltung muss das 

Wissen der Bürger und Unter-

nehmen in ihr Handeln ein-

beziehen und transparent 

über ihr eigenes Handeln 

informieren.“

Prof. Dr. Robert Krimmer, 

Tallinn University of 

Technology 
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3.5 Bürger- und unternehmenszentrierte Verwaltung

Roman Beck und Utz Schliesky

Die Mehrheit der Digitalisierungsbemühungen von Verwaltungen der letzten 25 Jahre zielte 

darauf ab, Behörden in das digitale Zeitalter zu tragen. Verwaltung ist jedoch kein Selbst-

zweck, sondern für die Menschen da. Digitale Technologien bieten neue Möglichkeiten, eine 

bürger- und unternehmenszentrierte digitale Verwaltung aufzubauen, die sich an den indi-

viduellen Bedürfnissen der Menschen und Unternehmen ausrichtet. Notwendig sind hierfür 

eine klare Zäsur und ein grundsätzliches Umdenken. Verwaltung kann und sollte vor dem 

Hintergrund der technologischen Möglichkeiten neu gedacht werden, statt sie eins zu eins 

in die Online-Welt zu perpetuieren und ihre Formulare zu digitalisieren.

Eine bürger- und unternehmenszentrierte öffentliche Verwaltung

•	 	unterbreitet personalisierte Online-Angebote, die sich an den individuellen Bedürfnis-

sen der einzelnen Person orientieren, spezifisch auf geeignete Leistungsangebote hin-

weisen und hierfür intelligente vorausgefüllte Formulare anbieten,

•	 	kommuniziert verständliche, einheitliche Informationen und bietet einfach bedienbare, 

niedrigschwellige Online-Services, die einfach und angenehm zu nutzen sind,

•	 	bietet gebündelte Zugänge zu allen Leistungen der Verwaltung an, unabhängig von der 

Zuständigkeit,

•	 	bietet offene Service-Schnittstellen (API) für alle Verwaltungsleistungen an, sodass 

Unternehmen Verwaltungskontakte unmittelbar aus ihren IT-Systemen heraus erledi-

gen können (Machine-to-Machine-Kommunikation).

Was sollten Politik und Verwaltung tun?

No wrong door-Prinzip

Es sollten gebündelte, integrierte Angebote nach dem „No wrong door-Prinzip“ entwickelt 

werden. Das Vereinigte Königreich ist hierfür den radikalen Schritt gegangen, alle Behör-

denwebseiten abzuschalten und eine neue einheitliche Oberfläche aufzusetzen, um den 

digitalen Wildwuchs zu beenden. Dies ist in Deutschland weder notwendig noch möglich. 

Eine bürgerzentrierte digitale Verwaltung muss keine zentralisierte Verwaltung sein, son-

dern eine vernetzte Verwaltung, deren Portale Verwaltungsleistungen unabhängig von der 

Zuständigkeit bündeln. Dadurch lässt sich die föderale Vielfalt digital überbauen, indem die 

verteilten Informationen und Angebote im Back-End integriert und in einem Verbund der 

Portale mit gleichem Leistungsportfolio abgegeben werden. Alle Leistungen können dann 

entweder auf der Seite einer Kommune, eines Landes oder des Bundes in Anspruch genom-

men werden – je nachdem, wofür der Nutzer sich entscheidet.

Interoperable Infrastrukturen

Hilfreich ist es auch, den Nutzern niedrigschwellige und interoperable Infrastrukturen 

anzubieten, wie Single Sign-on. Servicekonten für Bürger und Unternehmen sollten zumin-

dest deutschlandweit für alle Online-Services der Verwaltung nutzbar sein, sodass Bürger  

und Unternehmen ihre Daten „mitnehmen“ können. Hierfür müssen zeitnah entspre-

Nutzerzentrierte 

Verwaltung

Angebote, die sich nach 
den Anliegen der Nutzer 
richten, statt dass Nutzer 
sich durch Verwaltungs-

strukturen navigieren
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chende Standards vereinbart werden, bevor entkoppelte Entwicklungen von Behörden aller 

Verwaltungsebenen zu einer disparaten Service-Kontolandschaft führen, deren Koordina-

tion dem Nutzer überlassen bleibt. Zudem sind Anforderungen an Authentizität und Inte-

grität dem jeweiligen Einzelfall anzupassen. Die vielfach hohen Anforderungen, die zu 

komplizierten und wenig nutzerfreundlichen Lösungen führen, sind zu hinterfragen. Die 

Menschen haben sich daran gewöhnt, auch sensible Leistungen wie Bankgeschäfte online 

und mobil zu erledigen und ähnlich komfortable Lösungen braucht es auch für die Verwal-

tung. Hierfür sind bei Bedarf die einschlägigen gesetzlichen Regelungen anzupassen. 

Machine-to-Machine-Kommunikation

Die Bedürfnisse der Nutzer sollten zum Ausgangspunkt aller Digitalisierungsvorhaben  

gemacht werden. So brauchen Unternehmen andere Angebote als Bürger. Unternehmen  

haben je nach Branche häufigen oder sogar intensiven Kontakt mit der Verwaltung. Zudem 

sind die Prozesse innerhalb von Unternehmen bereits in hohem Maße digitalisiert, sodass 

sie über gute Nutzungsvoraussetzungen verfügen. Gleichzeitig ist die Gesamtheit der 

Unternehmen in Deutschland heterogen, sodass die Nutzungsanforderungen und -voraus-

setzungen für digitale Angebote unterschiedlich sind. Es braucht deshalb eine distinguiert 

unternehmensorientierte digitale Verwaltung, die gezielt Distributionskanäle mit beson-

derer Relevanz für Unternehmen entwickelt, wie Machine-to-Machine-Kommunikation. 

Voraussetzung dafür sind die Standardisierung von Datenaustauschformaten und offene 

Service-Schnittstellen (API), sodass die IT-Wirtschaft den Verwaltungskontakt in die 

bestehenden IT-Systeme der Unternehmen integrieren kann.

Prozessanalyse und -anpassung

Bestehende Leistungen und Prozesse sollten nicht eins zu eins digitalisiert werden. Viel-

mehr bedarf es einer umfassenden Prozessanalyse und -anpassung. Nur auf diese Weise 

lassen sich echte Effizienzgewinne im Vergleich zur „analogen Verwaltung“ erzielen. 

Intermediäre Arrangements

Der Zugang zur Verwaltung muss bewusst möglichst wenig belastend und spürbar gestaltet 

werden. Dafür eignen sich u. a. intermediäre Arrangements, die Verwaltungskontakte von 

Unternehmen und Bürgern bündeln. So erbringt beispielsweise der dritte Sektor ein breites 

Spektrum öffentlicher Leistungen bzw. ist an der Leistungserbringung beteiligt, als Inter-

mediär oder Träger von Leistungen. Dadurch bestehen in vielen Bereichen enge Austausch-

beziehungen zwischen Verwaltung und NGOs, insbesondere in der Sozial-, der Bildungs- 

und der Kulturverwaltung. Aufgrund dieser besonderen Rolle bei der Erfüllung öffentlicher 

Aufgaben ist der dritte Sektor in die Digitalisierung der Verwaltung einzubeziehen, was 

gleichzeitig für eine größere Transparenz bei der Leistungsabrechnung sorgen kann.
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3.6 Sichere und vertrauenswürdige Verwaltung

Robert Krimmer und Marian Margraf

Die heutige Gesellschaft ist zunehmend enger vernetzt und nutzt digitale Kommunikations-

wege auch in kritischen und sensiblen Bereichen, wie der Wasser- und Energieversorgung. 

Das bietet Cyber-Angreifern immer mehr Möglichkeiten, sich Informationen anzueignen, 

Prozesse in Verwaltungen und Unternehmen zu sabotieren oder gar kritische Infrastruktu-

ren lahmzulegen. Um die Attacken abzuwehren, sind immer neue Sicherheitsmaßnahmen  

notwendig, was den Staat vor große Herausforderungen stellt. Dies wirft zugleich die Frage 

auf, wie weit der staatliche Verantwortungsbereich reicht und was Aufgabe jedes einzelnen  

Bürgers und der Unternehmen ist: Braucht es für das digitale Zeitalter einen allumsorgen-

den und fürsorglich schützenden „Nanny-State“ oder ist eine offene Gesellschaft digital  

Mündiger, denen der Staat die Rechte und Instrumente garantiert, selbstbestimmt digital  

zu handeln, die Antwort auf die Herausforderungen der Digitalisierung? Angesichts des 

doppelgesichtigen Verhaltens der Bevölkerung, die dem Datenschutz laut Befragungen  

hohe Bedeutung zumisst, um anschließend für Bonuspunkte und Facebook-Likes persön- 

liche Details preiszugeben, schützen Staat und Verwaltung die Bürger aktuell vor sich 

selbst. Damit werden Angebote verhindert, wie sie Bürger für private Dienste nutzen und 

schätzen und die sie auch von der Verwaltung erwarten. Datenschutz und Datensicherheit 

sind grundlegend für das Vertrauen in Staat und Verwaltungsangebote im Internet (Digital 

Trust). Jedoch sollten Bürger individuell mitentscheiden können, was das für sie angemes-

sene Niveau ist.

Eine sichere und vertrauensvolle Verwaltung

•	 	überträgt die Datensouveränität auf Wunsch an den einzelnen Bürger (opt-in/-out), 

denn sie vertraut auf deren digitale Mündigkeit.

•	 	nutzt die Daten der Bürger transparent und verantwortungsvoll. Sie gibt Bürgern und 

Unternehmen die Möglichkeit, sich jederzeit unmittelbar online darüber zu informieren,  

welche Behörde zu welchem Zeitpunkt und zu welchem Zweck seine Daten verwendet 

hat.

•	 	definiert angemessene Sicherheits- und Vertrauensniveaus und schafft einen Markt für 

Vertrauensdienste, indem sie den Bürgern die Technologiewahl überlässt. 

•	 	bietet Bürgern vielfältige Möglichkeiten, sich digitale Kompetenzen anzueignen.

Was sollten Politik und Verwaltung tun?

Transparenz

Politik und Verwaltung sollten transparent damit umgehen, wie sie die Daten ihrer Bürger  

verwenden. Verschiedene Behörden erheben und speichern die Daten der Bürger. Jedoch 

erfährt der Bürger häufig nicht, wann und zu welchem Zweck Daten abgefragt wurden oder 

verliert den Überblick. Ein Bürger sollte online einsehen können, welche Behörden welche 

seiner Daten zu welchen Zwecken genutzt haben. Das stärkt das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung und schafft Vertrauen. 

Sichere 
Verwaltung

Verwaltung geht verant-
wortungsvoll mit Daten 
um, überträgt die Daten-
souveränität und bietet 

alltagstaugliche Angebote
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Sicherheits- und Vertrauensniveau

Es sollten angemessene Sicherheits- und Vertrauensniveaus definiert werden. Für Ange-

bote der Verwaltung im Internet wird eine Rechts- und Fälschungssicherheit angestrebt, 

die es auf Papier so nie gegeben hat. Bei der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen ist 

jeweils für den einzelnen Dienst bzw. Verwaltungskontakt das geringstmögliche Vertrau-

ensniveau als eine Möglichkeit anzubieten. Zudem ist zu klären, ob eine Authentifizierung  

nicht auch auf anderen Wegen möglich ist. Sofern Leistungen an einen Bezahlvorgang 

gekoppelt sind, ist das Missbrauchsrisiko ohnehin gering, wie beispielsweise bei der steuer-

lichen Anmeldung eines Hundes oder einer Straßensondernutzungserlaubnis. 

Permanente Optimierung

Alle Angebote sollten hinsichtlich ihrer Nutzbarkeit permanent optimiert werden. Ver-

trauen kann nur dann geschaffen werden, wenn Prozesse so gestaltet sind, dass der Bürger  

sie auch versteht. Dazu müssen die Angebote der öffentlichen Verwaltung schon in der 

Konzeptionsphase unter Usability-Aspekten geprüft werden. Nur so lassen sich Transpa-

renz schaffen, die digitale Kompetenz stärken und das Recht auf informationelle Selbst-

bestimmung umsetzen.

Niedrigschwellige Vertrauensdienste

Bisherige Versuche, Vertrauensdienste zu etablieren, sind weitestgehend gescheitert, weil 

es weder echte Anwendungsfälle gab, noch die Komforterwartungen der Nutzer erfüllt  

wurden. Daher sollten niedrigschwellige Möglichkeiten für Vertrauensdienste erforscht, 

entwickelt und erprobt werden, wie die Verifizierung anhand persönlicher Angaben, Handy-

Signatur oder Scanner biometrischer Merkmale, die in immer mehr technischen Geräten 

enthalten sind. Zudem sollte der Markt stärker für private Anbieter von Vertrauensdiensten  

geöffnet werden, was aktuell nur sehr eingeschränkt der Fall ist. Wesentliche Vorausset-

zung dafür sind technologieneutrale Vorgaben, auf deren Basis Anbieter nutzerfreundliche 

Angebote im Wettbewerb entwickeln können. So geben beispielsweise in Schweden Banken  

und Telekommunikationsanbieter e-ID aus, die von etwa der Hälfte der Bevölkerung 

genutzt werden.

Digitale Kompetenzen

Die digitalen Kompetenzen der Bürger müssen gestärkt werden: Die zunehmende Digitali-

sierung durchdringt alle Lebensbereiche und verunsichert Menschen, die die Umwälzungs-

prozesse wenig verstehen. Ein Grundverständnis moderner Technologien ist nicht nur  

Voraussetzung dafür, auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft zu bestehen, sondern auch als  

digital mündiger und souveräner Bürger informierte Entscheidungen treffen zu können. 

Digitalen Kompetenzen sollte deshalb im staatlichen Bildungsauftrag einen größerer  

Stellenwert eingeräumt werden.

„Politik und Verwaltung müs-

sen die digitale Mündigkeit 

der Bürger durch Transparenz 

stärken, statt diese vor sich 

selbst schützen zu wollen.“ 

Prof. Dr. Marian Margraf, 

Freie Universität Berlin/

Hochschule Darmstadt
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3.7 Datengetriebene Verwaltung

Dennis Hilgers und Robert Krimmer

Der öffentliche Sektor besitzt große Datenmengen, die die öffentlichen Verwaltungen, die 

Privatwirtschaft und die Zivilgesellschaft nutzen können, um das Management öffentlicher  

Organisationen sowie den politischen Prozess transparenter und nachvollziehbarer zu 

gestalten. Außerdem kann durch die Preisgabe ehemals interner Informationen auch exter-

nes Wissen angelockt werden. So können sich unter Umständen neue Geschäftsmodelle, 

wie etwa die Erstellung von Apps durch externe Dritte entwickeln, wenn diese systema-

tisch auf öffentliche Daten zugreifen. Ferner können die politische und strategische Pla-

nung und öffentliche Debatten, beispielsweise über Infrastruktur oder Behördenprozesse, 

durch externes Expertenwissen (zum Beispiel aus Wirtschaft- und Zivilgesellschaft) oder 

Bedürfniswissen (von Wählern und Bürgern) unterstützt werden. Bislang nutzen deutsche 

Verwaltungen kaum die Möglichkeiten, auf der Basis von Daten Erkenntnisse für das eigene 

Handeln zu gewinnen und der Gesellschaft die Datenressourcen zugänglich zu machen. 

Deutsche öffentliche Verwaltungen sollten sich in den nächsten Jahren konsequent zu 

datengetriebenen Organisationen weiterentwickeln, um gesellschaftliche Phänomene früh-

zeitig zu erkennen und Handlungsbedarfe abzuleiten, Ressourcen effizient einzusetzen 

sowie der Gesellschaft und der Wirtschaft hochwertige Daten anzubieten, um so eine part-

nerschaftliche Zusammenarbeit sowie datengetriebene Geschäftsmodelle zu ermöglichen.

Eine datengetriebene Verwaltung

•	 	nutzt gezielt Daten, um gesellschaftliche Phänomene wie veränderte Kriminalitäts-, 

Unfall- oder Müllaufkommen frühzeitig zu identifizieren und leitet daraus Bedarfe für 

das öffentliche bzw. politische Handeln ab. 

•	 	stellt der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft den Open Data-Prinzipien folgend nicht 

geheime bzw. nicht personenbezogene Daten zur Verfügung und ist im engen Austausch 

mit Datennutzern, um ein besseres Verständnis davon zu erlangen, wie Verwaltungs-

daten genutzt werden, in welcher Form Daten aufbereitet sein müssen und wo die Prob-

leme bei der Datenqualität bestehen.

•	 	erklärt ihre Entscheidungen auf Basis von Daten, bietet Bürgern und Unternehmen Tools 

zur Analyse der zugrundeliegenden Daten und stellt sich der öffentlichen Diskussion.

•	 	veröffentlicht Performance-Daten wie beispielsweise Warte- und Bearbeitungszeiten, 

stellt sich deren Interpretation und nutzt diese für einen eigenen Lernprozess zur Ver-

besserung des eigenen Angebots (insbesondere gegenüber dem Bürger).

Was sollten Politik und Verwaltung tun?

Open Data und Smart City

Um Daten gezielter zum Nutzen der Bürger zu verwenden, sollten Politik und Verwaltung 

Open Data und Smart City-Ansätze vorantreiben und skalieren. Die öffentlichen Verwal-

tungen in Deutschland verfügen über einen umfangreichen Datenbestand. Zusätzlich zu 

Daten, die Verwaltungen im Rahmen der Aufgabenerledigung manuell erheben und doku-

mentieren – von der Anzahl der Geburten über das Unfall- und Kriminalitätsaufkommen 

bis hin zu Todesfällen – wird die öffentliche Infrastruktur schrittweise mit Sensortechnolo-

Datengetriebene 
Verwaltung

Daten werden intelligent 
für Entscheidungen 
genutzt und mit den 

Menschen geteilt
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gie ausgestattet. Dadurch werden in großem Umfang Echtzeitdaten erzeugt, die Aufschluss 

geben u. a. über die verfügbaren Netzkapazitäten für Strom, Internet usw., den Zustand von 

Bausubstanz, die Auslastung von Straßen, das Wetter u. v. m. Anders als in der Privatwirt-

schaft werden diese Daten wenig genutzt, um systematisch Erkenntnisse über die Wirkun-

gen von Verwaltungshandeln zu gewinnen. Wesentliche Hemmnisse sind hierbei das rigide 

Datenschutzverständnis in der öffentlichen Verwaltung (siehe auch Kapitel 3.9 Rechtlicher  

Rahmen) und die Tatsache, dass die Daten kaum harmonisiert und zwischen den Silos der 

Verwaltung nicht vernetzt sind. Um Daten des öffentlichen Sektors nutzen zu können, ist  

es notwendig, Datenbestände zu vernetzen (Linked Data) sowie klare Zwecke und Ziele der 

Vernetzungsprojekte zu definieren. 

Kultureller Wandel

In öffentlichen Verwaltungen herrschen vielfach Vorbehalte, Daten zu veröffentlichen, 

die alternative Interpretationen zulassen oder Anlass zur Kritik am Verwaltungshandeln 

geben könnten. Bürger, Zivilgesellschaft und Presse sind jedoch ein wesentliches Korrek-

tiv im demokratischen System, die politisch gefärbte Problemdefinitionen, Scheinlösungen 

und Pseudoerfolge entlarven, den öffentlichen Diskurs befördern und staatliches Handeln 

fokussieren. Politik und Verwaltung müssen daher den kulturellen Wandel vorantreiben 

und sich diesem Diskurs auf Basis von Fakten (Verwaltungsdaten) stellen. Die Verwaltung 

hat Bürger, Zivilgesellschaft und Presse sogar dabei zu unterstützen, Staats- und Verwal-

tungshandeln zu durchleuchten. Dies geschieht sowohl über das Angebot maschinenles-

barer Rohdaten (Open Data im engeren Sinne) als auch über die Bereitstellung von Visua-

lisierungs- und Analyse-Tools wie Bürger-Dashboards und Apps, da einzelne Bürger kaum 

in der Lage sind, offene Daten unmittelbar selbst zu nutzen. Diese kann die Verwaltung in 

Kooperation mit Unternehmen oder zivilgesellschaftlichen Akteuren anbieten.

Big Data und Data Analytics

Big Data und Data Analytics müssen für bessere Entscheidungen genutzt werden. Als Big 

Data werden Datensätze bezeichnet, die so groß, komplex oder schwach strukturiert sind, 

dass sie mit herkömmlichen Methoden der Datenverarbeitung nicht ausgewertet werden 

können. Angesichts der weltweit steigenden Datenmenge bietet Big Data großes Potenzial, 

aus Datenmengen relevante Erkenntnisse für gesellschaftliche und wirtschaftliche Prozesse  

zu gewinnen, die für politische und Verwaltungsentscheidungen bedeutsam sind. Eng ver-

knüpft mit der Analyse großer Datenmengen sind die Themen Machine-Learning und 

künstliche Intelligenz. Machine-Learning bezeichnet Ansätze selbstlernender Algorithmen, 

die in neuen und unbekannten Daten Muster und Gesetzmäßigkeiten erkennen, die vorher 

nicht bekannt waren. Mithilfe dieser Methode lassen sich beispielsweise ein Kreditkarten-

betrug, aber auch die Wahrscheinlichkeit von Schadensereignissen frühzeitiger und besser 

entdecken. Mögliche Anwendungsbereiche im öffentlichen Sektor sind beispielsweise die 

Mustererkennung bei Kriminalitätsaufkommen oder Umsatzsteuerbetrug, der Einsatz intel-

ligenter Chatbots für Bürger-Beratungen bis hin zu komplexeren Berechnungen der Haus-

haltsmittel und Prognosen der Finanzplanung. 

Machine-Learning

Politik und Verwaltung müssen zudem technologische Trends frühzeitiger aufgreifen, reflek-

tieren, adaptieren und mitentwickeln. Aufgrund der rapiden Entwicklung von Machine- 

Learning in der Wissenschaft und Wirtschaft, beispielsweise autonom fahrende Automobile,  

stellen sich zudem fundamentale Fragen der Infrastrukturplanung, der Gesetzgebung und 
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Regulierung (insbesondere Haftung) sowie der Koordination von Verkehrsflüssen durch 

Behörden und Ämter. Ähnliche Disruptionen sind auch im Bereich Luftfahrt, Produktion 

(Industrie 4.0) sowie Logistik zu erwarten und stets mit der Frage verbunden, wie das poli-

tisch-administrative System diese Innovationen fördert, gestaltet, reguliert und beein-

flusst. Deshalb sollte die Verwaltung das Thema aufgreifen und sich an der Entwicklung 

beteiligen, da Algorithmen nicht wertneutral sind. Stattdessen spiegeln sie die Nutzungs-

vorstellungen, Interessen und Werte der Entwickler wider. Die Verwaltung sollte sicherstel-

len, dass auch die Werte der deutschen Verwaltung in den Algorithmen „verbaut“ werden.

3.8 Föderale IT-Architektur

Helmut Krcmar und Peter Parycek

Ein Kernproblem der Digitalisierung der deutschen Verwaltung ist, dass es keine abge-

stimmte föderale IT-Architektur gibt. In der Vergangenheit wurden zahlreiche Infrastruk-

turelemente entwickelt, wie das Deutsche Verwaltungsdiensteverzeichnis (DVDV), das 

Föderale Informationsmanagement (FIM), der Behördenfinder Deutschland (BFD), die 115, 

elektronische Siegel und Signaturen, P23R, unterschiedliche Kartensysteme zur Authenti-

fizierung, wie die JobCard, die Gesundheitskarte und der nPA – ohne dass es ein kohären-

tes Gesamtbild einer föderalen IT-Architektur gab. Zudem wurde oft versucht, zentralisierte 

Systeme über dezentrale Strukturen zu stülpen. Nicht jede Technik eignet sich jedoch für 

alles und Systeme sind nicht immer unbegrenzt skalierbar. Auch ist Zentralisierung nicht 

die Antwort auf alle Herausforderungen der Digitalisierung, andernfalls müsste Frankreich 

das Vorzeigebeispiel für E-Government in Europa sein. Die Technologien müssen sich an 

der föderalen Struktur Deutschlands orientieren und gleichzeitig auf einen gemeinsamen 

Nenner gebracht werden, der gemeinsames E-Government ermöglicht.

Eine föderale IT-Architektur ermöglicht, dass

•	 	Bürger und Unternehmen integrierte Angebote mit einheitlichen Informationen nutzen 

können, weil alle auf die gleichen Ressourcen im Back-End der Verwaltung zugreifen;

•	 	Bürger und Unternehmen Daten nicht mehr von einer Behörde zur nächsten tragen 

müssen, weil diese medienbruchfrei ausgetauscht werden können (Once Only);

•	 	Online-Services und Prozesse durchgängig medienbruchfrei abgewickelt werden kön-

nen, weil die IT-Systeme der unterschiedlichen Behörden interoperabel sind, sodass 

Anliegen von Bürgern und Unternehmen schnell und transparent bearbeitet werden.

Was sollten Politik und Verwaltung tun?

Föderale IT-Architektur

Politik und Verwaltung sollten gemeinsam ein Gesamtbild einer föderalen IT-Architektur 

entwickeln, das bestehende Infrastrukturelemente integriert und eventuell  

zusätzlich notwendige Infrastrukturkomponenten identifiziert. Dazu sind ein föderales 

Architekturmanagement zu entwickeln und entscheidungsfähige Koordinationsgremien für 

eine föderale IT-Steuerung einzusetzen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die Definition 

der Rollen, Verantwortungen und Aufgaben: Welche Ebenen zeichnen wofür verantwortlich, 

was ist die Rolle öffentlicher IT-Dienstleister im Bund und in den Ländern und Kommunen 
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und welche Infrastrukturen muss der Staat überhaupt selbst schaffen und betreiben? Hier-

bei sollte durchaus aufgabenkritisch die Frage der „digitalen Subsidiarität“ beleuchtet wer-

den: Wo kann die Innovationsstärke der deutschen IT-Wirtschaft stärker genutzt werden, 

um beispielsweise nutzerfreundlichere Authentifizierungssysteme zu entwickeln und zu 

betreiben?

Back-End der Verwaltung

Zunächst ist ein gemeinsames Back-End der Verwaltung zu entwickeln. Von grundlegen-

der Bedeutung ist es hierbei, gemeinsame Register aufzubauen bzw. Register zu vernetzen, 

sodass es für Daten genau eine authentische Quelle gibt. Eindeutige Daten über Objekte, 

Personen und Organisationen (legal entity identifier) können in vernetzten Registern als 

sogenannte Ledger of Ledgers zentral oder dezentral geführt sein. Das Beispiel Österreich 

zeigt, wie Registervernetzung im föderalen System datenschutzsensibel und föderalismus-

freundlich gelingen kann. Auf ein solches gemeinsames Back-End der Verwaltung, wie es 

Artikel 91c GG ermöglicht, können unterschiedliche Front-Ends von Bund, Ländern und 

Kommunen aufsetzen, die flexibel und innovativ die immer gleichen Ressourcen im Back-

End kombinieren (speed on the platform, stability in the platform). 

Semantische Interoperabilitätsstandards

Für alle IT-Systeme sind semantische Interoperabilitätsstandards zu schaffen. Vernetzte 

Anwendungen und durchgängig medienbruchfreie Prozesse setzen semantische Interopera-

bilität voraus. Gemeinsame XML-Schemas und APIs sind zu entwickeln, um die Interopera-

bilität zwischen unterschiedlichen Anwendungen sicherzustellen. 

Meta-Datenportal und Registerarchitektur

Die Entwicklung eines gemeinsamen Meta-Datenportals bietet einen Überblick über alle 

vorhandenen Register, Datenbanken und Anwendungen. Die Plattform ist das zentrale  

Element einer Daten-Governance-Strategie und ermöglicht es, vorhandene Daten besser  

zu nutzen.

Eine noch zu entwickelnde, über das interne Datenmanagement hinausgehende Register-

architektur ermöglicht eine Integration von Registern bzw. Datenbanken der Wirtschaft. 

Applikationsschnittstellen (APIs) 

Applikationsschnittstellen (APIs) müssen in allen neuen IKT-Projekten zwingend berück-

sichtigt und bei technischer und wirtschaftlicher Möglichkeit in bestehende Systeme einge-

baut werden; dies ermöglicht einerseits die Kombination und Integration zwischen Anwen-

dungen der Behörden und andererseits die Potenziale, die APIs auch mit Partnern aus der 

Wirtschaft und der organisierten Zivilgesellschaft zu teilen.
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3.9 Föderale IT-Steuerung

Roman Beck und Helmut Krcmar

Die IT durchdringt alle Bereiche der öffentlichen Verwaltung und verändert permanent die 

Gestaltungsmöglichkeiten. Dies wirft Fragen auf, wie der Einsatz von IT in der öffentlichen 

Gestaltung gesteuert werden kann, damit Innovation gelingt, damit IT effizient betrieben 

wird und damit die IT-Systeme der deutschen Verwaltung interoperabel sind. Diese Fra-

gen stellen sich zum einen innerhalb von Gebietskörperschaften und Organisationen, im 

Zusammenspiel von Fachbereichen, IT-Steuerungseinheiten und IT-Dienstleistern und 

zum anderen ebenenübergreifend im föderalen System insgesamt. Aktuell gelingt dies in 

Verwaltungen unterschiedlich gut, ebenenübergreifend im föderalen Gesamtsystem jedoch 

kaum.

Eine Verwaltung mit erfolgreich gesteuerter IT

•	 	nutzt die Potenziale der Digitalisierung, um öffentliche Aufgaben unter Nutzung von IT 

effizient und effektiv zu erledigen;

•	 	innoviert permanent. Sie greift technologische Entwicklungen auf, analysiert und über-

trägt die Potenziale für den eigenen Aufgabenbereich und setzt neue Lösungen zügig im 

Echtbetrieb ein;

•	 	betreibt IT effizient. Sie nutzt dafür die Skalenvorteile, die ein standardisierter IT-

Betrieb ermöglicht.

•	 	setzt ausschließlich interoperable IT-Systeme ein, damit sie medienbruchfrei mit  

anderen Behörden zusammenarbeiten kann, um Bürgern wie Unternehmen integrierte 

Services anzubieten.

Was sollten Politik und Verwaltung tun?

CIO zu CDO

Politik und Verwaltung müssen die Rolle des Chief Information Officers (CIO), den ein  

großer Teil der Verwaltungen etabliert hat, weiterentwickeln zu einem Chief Digital Officer 

(CDO) mit mehr Verantwortung und Entscheidungshoheit. CIOs zu etablieren war ein wich-

tiger erster Schritt, um der IT in der Verwaltung den Stellenwert einzuräumen, der ihr de 

facto zukommt. Allerdings haben die CIOs in der aktuellen Situation nicht immer die not-

wendige Durchsetzungskraft, insbesondere weil ihnen wesentliche Entscheidungsrechte 

über IT-Budgets und -Standards verwehrt blieben. Deshalb brauchen CDOs die notwendige 

politische Sichtbarkeit, die ihnen ein Platz am Kabinettstisch sichert, zentrale IT-Budgets 

und umfassende Standardisierungskompetenzen.

Digitalisierungsministerien

Um der Digitalisierung die nötige Aufmerksamkeit, den Stellenwert und die Anschubkraft 

zu verleihen, sollten für eine Übergangsphase von ein oder maximal zwei Legislaturperio- 

den Digitalisierungsministerien eingerichtet werden. Ein Digitalisierungsministerium 

hätte zum einen die Kapazitäten und ein Digitalisierungsminister zum anderen die notwen-

dige Durchsetzungskraft, um große Veränderungen sowohl innerhalb der Verwaltung als 

Föderale 

IT-Steuerung

Chief Digital Officer in 
Digitalisierungsministerien 

verfügen über die not-
wendigen Gestaltungs- 

und Entscheidungsrechte
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auch in der Gesellschaft insgesamt voranzutreiben. Entsprechende Ministerien in den ein-

zelnen Bundesländern könnten die Entscheidungen schnell und konsequent auch auf Län-

derebene durchsetzen. Daraus entsteht ein Netzwerk von Digitalisierungsexperten, das die 

heutigen Innovatoren in der Verwaltung stärkt. Mittelfristig gehört die Digitalisierung in 

alle Ministerien, wobei der IT-Betrieb dauerhaft eine zentrale Steuerung braucht. Die IT-

Stellen der Ressorts sollten dauerhaft Teil der Demand-Organisation eines CDO sein, sodass 

die Ressorthoheit für IT aufgehoben ist. Aufgabe eines Digitalisierungsministeriums wäre 

es, (Plattform-)Infrastrukturen zu schaffen, die von den Fachbehörden angewendet werden.

IT-Steuerung

Die IT-Steuerung im Bund und in den Ländern muss vereinheitlicht werden. Während der 

Wettbewerb von Ideen und Anwendungen in einem föderalen System beibehalten werden 

sollte, bedarf es doch auch einer verstärkten Anstrengung, die Interoperabilität und Verein-

heitlichung von Schnittstellen und Datenaustauschformaten zu realisieren. Dies sollte eine 

der zentralen Aufgaben von Digitalisierungsministerien sein, die mit entsprechenden Kom-

petenzen ausgestattet sind. 

IT-Planungsrat

Die Rolle des IT-Planungsrates ist weiterzuentwickeln von einem Zusammenschluss der 

Staatssekretäre unterschiedlicher Ministerien hin zur Digitalisierungsministerkonferenz. 

Vergleichbar mit den Wirtschaftsministerien könnten Digitalisierungsministerien helfen, 

den Digitalisierungsrückstand im Vergleich zu anderen Staaten aufzuholen. In diesem Rah-

men sollte auch die Rolle der kommunalen Vertreter gestärkt werden, wobei insbesondere 

Praxiserfahrungen von Landräten, Bürgermeistern und IT-Dienstleistern gefragt ist. 

Expertengremium

Der Digitalisierungsministerkonferenz sollte ein Expertengremium zur Seite gestellt wer-

den. Die föderale IT-Koordination hat kein grundsätzliches strukturelles Problem. Die Digi-

talisierungsminister in Bund und Ländern müssen jedoch gemeinschaftlich die richtigen 

Schwerpunkte setzen und konsequent die Möglichkeiten nutzen, die sich ihnen schon heute 

bieten. Dabei sollte sie ein unabhängiges Gremium hochrangiger Experten aus der Wissen-

schaft hersteller- und produktneutral beraten, das ähnlich dem Sachverständigenrat zur 

Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage in einem jährlichen Gutachten den Stand 

der Digitalisierung in Deutschland erfasst.

3.10 Rechtlicher Rahmen

Peter Parycek und Utz Schliesky

Der rechtliche Rahmen für das Verwaltungshandeln wurde in den letzten Jahren – auch 

aufgrund europäischer Vorgaben – immer wieder punktuell angepasst, um den veränder-

ten Möglichkeiten des Zeitalters der Digitalisierung gerecht zu werden. So wurde bereits im 

Jahr 2002 mit § 3a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) die Möglichkeit geschaffen, die 

Schriftform durch die elektronische Form zu ersetzen (was allerdings die Verwendung einer 

qualifizierten elektronischen Signatur voraussetzte). Nach Vorgabe durch die Europäische 

Dienstleistungsrichtlinie wurde zudem der einheitliche Ansprechpartner („Einheitliche  

Stelle“, § 71a ff.) in das VwVfG integriert. Insbesondere sieht § 71e VwVfG vor, dass Ver-

„Deutschland muss ein Digita-

lisierungsministerium einrich-

ten, um die Digitalisierung der 

öffentlichen Verwaltung und 

der Gesellschaft endlich kon-

sequent voranzutreiben.“

Prof. Dr. Roman Beck, IT 

University Kopenhagen
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fahren im Anwendungsbereich der Richtlinie auf Verlangen des Bürgers in elektronischer 

Form abgewickelt werden müssen. Der Anspruch besteht dabei unabhängig von der Inan-

spruchnahme der einheitlichen Stelle. Die Schaffung des Art. 91c GG (und darauf aufbauend 

die des IT-Planungsrates) sollte u. a. dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit von Bund und 

Ländern im Bereich der IT stärker verknüpft wird. Das De-Mail-Gesetz und die Einführung 

des neuen Personalausweises sollten dafür sorgen, dass mehr Verwaltungsdienstleistungen 

„aus der Ferne“ in Anspruch genommen werden können. Zudem haben der Bund und meh-

rere Länder eigenständige E-Government-Gesetze erlassen, die das Verwaltungsrecht dem 

digitalen Zeitalter anpassen sollen. 

Trotz dieser Anpassungen des rechtlichen Rahmens ist Deutschland – vor allem im Ver-

gleich mit anderen Staaten – nach wie vor kein Vorreiter im Bereich der Digitalisierung 

der Verwaltung. Deutlich wird, dass die dargestellten Anpassungen nicht ausreichen, um 

E-Government im föderalen Deutschland voranzutreiben: Durch die ursprüngliche Version 

des § 3a VwVfG konnte die Schriftform nur durch eine qualifizierte elektronische Signatur 

ersetzt werden. Diese hat sich bis heute aus verschiedenen Gründen jedoch nicht durchset-

zen können. Die geringen Fallzahlen der einheitlichen Stellen zeigen, dass die Umsetzung 

der europäischen Dienstleistungsrichtlinie in Deutschland – u. a. aufgrund des mangelnden 

Marketings – die beabsichtigten Effekte nicht erzielen konnte. Trotz der Schaffung von Art. 

91c GG verhindern die Zuständigkeitsverteilung der Verwaltungsarbeit und das Verbot der 

Mischverwaltung nach wie vor eine stärkere Verknüpfung der Zusammenarbeit von Bund 

und Ländern. 

Sowohl die Nutzung von De-Mail als auch der elektronischen Funktionen des Personalaus-

weises (eID- und Signierfunktion) sind bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben.  

Auch die Änderung des § 3a VwVfG durch Einführung neuer Möglichkeiten des Schriftform-

ersatzes konnte bisher nicht die gewünschten Effekte erzielen. Verwaltungsdienstleistungen 

sind zwar auf den verschiedenen Ebenen (Bund, Ländern, Kommunen) zum Teil digitalisiert, 

aber oftmals nur schwierig zu finden. Zudem existiert ein zersplittertes Angebot ohne Ver-

knüpfung der verschiedenen Plattformen.

Insgesamt ist zu konstatieren, dass die getroffenen Maßnahmen vielfach nicht weitreichend 

genug sind und es zudem an einer einheitlichen Strategie zur Digitalisierung der deutschen 

Verwaltung fehlt. Um einen rechtlichen Rahmen für das digitale Zeitalter zu schaffen, soll-

ten Politik und Verwaltung daher Schrifterfordernisse umfassend überprüfen und nach 

Möglichkeit abbauen. Für mehrere tausend Verwaltungsleistungen – von der Einkommen-

steuererklärung bis zum Kindergeld – ist es nach wie vor notwendig, dass ein Dokument 

vom Bürger händisch unterschrieben wird oder dieser sogar persönlich bei der zuständigen  

Behörde erscheint. Aktuell werden Schriftformerfordernisse zwar hinterfragt, aber nur 

zögerlich beseitigt. Von fast 3.000 im Rahmen eines Normenscreenings überprüften Schrift- 

formerfordernissen sollen lediglich etwa 100 abgeschafft werden; nur bei 483 können die 

Bürger bald per E-Mail mit der Verwaltung kommunizieren. 

•	 	Zum Schriftformersatz müssen Alternativen geschaffen werden. Digitale Technologien  

bieten validere und bequemere Möglichkeiten, um Identität und Willen einer Person zu 

überprüfen. Nach eindeutiger Identifizierung in elektronischen Anwendungen und Sys-

temen, wie beispielsweise durch Nutzung des elektronischen Personalausweises, sind 

Schriftformerfordernisse in einer digitalen Welt als obsolet zu betrachten. Diese sind 

rechtlich einheitlich und zentral zu regeln. Der Einsatz elektronischer Signaturen ist für 

die Nutzung außerhalb gesicherter Anwendungen vorzusehen.

„Der rechtliche Rahmen 

braucht ein Update für das 

Zeitalter der Digitalisierung. 

Auch die Verfassung muss die 

digitale Wirklichkeit in den 

Blick nehmen – hier gibt es 

schon allein für IT-Sicherheit 

und Bund-Länder-Zusammen-

arbeit Anpassungsbedarf.“

Prof. Dr. Utz Schliesky, 

Christian-Albrechts-

Universität Kiel
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Empfehlungen zur digitalen Transformation der Verwaltung Deutschlands

  Damit bereits vorhandene und zukünftige digitale Angebote der Verwaltung besser auf-

findbar werden, sollten elektronische Verwaltungsdienstleistungen miteinander ver-

knüpft werden, beispielsweise über einheitliche Portale. Hierfür sind die rechtlichen 

Voraussetzungen zu schaffen. Um dem Verbot der Mischverwaltung entgegenzutreten, 

bedarf es neben einfach-gesetzlicher Änderungen auch einer entsprechenden Grundge-

setzänderung.

  Im Rahmen einheitlicher Portale könnte auch die Idee eines Bürgerkontos umgesetzt  

werden. So hätte der Bürger die Möglichkeit, seine Daten zentral zu verwalten und 

bedarfsgerecht der Verwaltung freizugeben. Auf diese Weise würde seine informati-

onelle Selbstbestimmung erhöht. Auch erhalten die Bürger so einen Überblick darü-

ber, welche Behörden welche Daten zu welchem Zweck über sie speichern. Zusätzliche 

Dienste können ermöglicht werden, etwa indem die Verwaltung dem Bürger bestimmte 

Dienstleistungen von sich aus anbietet. 

  Elementar ist neben der Schaffung neuer gesetzlicher Grundlagen wie weitergehender  

Experimentierklauseln auch das Ausnutzen der bereits vorhandenen gesetzlichen 

Spielräume. So erlaubt beispielsweise § 5 Abs. 2 E-GovG bereits heute eine Ausnahme 

vom datenschutzrechtlichen Grundsatz der Zweckbindung, sodass bei einer Behörde 

vorhandene Daten bei Einwilligung des Betroffenen direkt dort eingeholt werden. Auf 

diese Weise können lästige und vom Bürger nicht nachvollziehbare Doppelerhebungen 

vermieden werden. Von dieser Möglichkeit wird aber nicht immer Gebrauch gemacht.

  Im Rahmen der Rechtsetzung werden häufig Vorgaben für den Verwaltungsvollzug fest-

geschrieben, die nicht notwendigerweise im politisch-regulatorischen Interesse sind 

und nicht-intendierte Folgen in der späteren Umsetzung haben. Hierdurch entstehen 

Vollzugskosten in der Verwaltung und Erfüllungsaufwand für Bürger und Unternehmen. 

Der Vollzug sollte im Rahmen des Rechtsetzungsprozesses stärker berücksichtigt wer-

den, um Bürokratie zu verhindern, Vollzug zu standardisieren und bestehende IT-Sys-

teme zu nutzen, um so Folgekosten zu minimieren, kurz, die Verwaltung sollte voll-

zugsorientiert regulieren. 

  Im Rahmen der Ausbildung sind digitale Kompetenzen stärker zu fördern. Fragen an 

der Schnittstelle zwischen Recht und IT rücken immer stärker in den Fokus. So benöti-

gen beispielsweise Juristen in der Verwaltungspraxis und Rechtsprechung heute nicht 

nur umfassende Kenntnisse des Verwaltungsrechts, sondern auch ein fundiertes Ver-

ständnis der IT (Coding Lawyers). Die Ausbildung muss auf solche Angebote fokussieren. 

Gleiches gilt für die Verwaltungsmitarbeiter, die täglich mit neuen Technologien kon-

frontiert werden, sodass auch hier IT-Kompetenz gefördert werden sollte.

•	 	Der rechtliche Rahmen ist eine Chance, die Digitalisierung Deutschlands voranzutrei-

ben, indem Leitprinzipien wie beispielsweise Digital Only bei jeder Novellierung ver-

pflichtend berücksichtigt werden. Das Recht wird somit zum Treiber und nicht, wie in 

der aktuellen Debatte, zum Bremsklotz der digitalen Transformation. Hierfür sollten 

Strukturprinzipien, wie das Ressortprinzip und das Kooperationsverbot, vor dem Hin-

tergrund der Digitalisierung neu gedacht und interpretiert werden.



46

Die Empfehlungen zur digitalen Transformation der Verwaltung wurden gemeinsam mit 

einem ausgewählten Kreis renommierter Forscher erarbeitet. Hierfür wurde ein an die Del-

phi-Methode (Dalkey 1969; Linstone und Turoff 1975) angelehntes Studiendesign entwickelt 

(siehe Abbildung 8). Die Delphi-Methode eignet sich für Expertenbefragungen zu kom-

plexen Themen, wie der Einschätzung künftiger Entwicklungen, die von einer Vielzahl von 

Parametern beeinflusst sind (Okoli und Pawlowski 2004):

1.  In einem ersten Schritt wurden Strategiepapiere zur Digitalisierung der Verwaltung und 

E-Government-Szenario- und Zukunftsstudien ausgewertet, wobei ein ausgewogenes 

Verhältnis akademischer und praxisorientierter Literatur gewählt wurde. Zudem wurden 

exemplarisch in- und ausländische Good-Practice-Beispiele analysiert. Hieraus wurde 

ein erster Themenkreis abgeleitet.

2.  Die abgeleiteten Themen wurden anschließend den Experten aus der Forschung vor-

gelegt. Die Experten priorisierten individuell Themen, bewerteten Einzelaspekte und 

ergänzten weitere Themen mit hoher Relevanz. Die Ergebnisse dieser ersten Online-

Befragungsrunde wurden daraufhin konsolidiert und analysiert; die anonymisierten 

Gesamtergebnisse wurden an die Experten zurückgemeldet.

3.  Daraufhin kamen die Experten im Dezember 2016 zu einem Workshop zusammen, bei 

dem die Themen ausführlich inhaltlich diskutiert und abschließend priorisiert wurden. 

Für die priorisierten Einzelthemen wurden jeweils Kernaussagen formuliert. Im Rahmen 

des Workshops wurden zudem Themenpaten benannt, die an der schriftlichen Ausar-

beitung der Empfehlungen mitwirkten.

4.  Abschließend wurden die Empfehlungen unter allen Experten abgestimmt, zu einem 

konsistenten Vorschlag integriert und Experten der Bertelsmann Stiftung vorgestellt.

Studiendesign
Sirko Hunnius
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Studiendesign

ABBILDUNG 8  Methodisches Vorgehen

Quelle: eigene Darstellung.
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Im Juni 2017 wird der Reinhard Mohn Preis zum Thema „Smart Country – Vernetzt. Intel-

ligent. Digital.“ verliehen. Mit dem Preis wird eine Persönlichkeit ausgezeichnet, die das 

Thema Digitalisierung in besonderer Weise vorangetrieben hat und somit als Vorbild und 

Quelle der Inspiration für Akteure nicht nur in Deutschland steht. Die Preisverleihung wird 

inhaltlich durch verschiedene Studien und Diskussionspapiere begleitet, die in den nächs-

ten Monaten veröffentlicht werden. Das Themenspektrum reicht von Breitbandausbau bis 

zu digitalen Kompetenzen und greift unterschiedliche Lebensbereiche auf, wie Wirtschaft 

und Arbeit, Gesundheit und Pflege, Politik und Verwaltung, Mobilität und Logistik, Lernen 

und Information. Aktuelle Informationen zum Reinhard Mohn Preis und den verschiedenen  

Aktivitäten und Veröffentlichungen können auf der Website der Bertelsmann Stiftung 

abgerufen werden unter  

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/reinhard-mohn-preis/ und 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/smart-country/.

Ausblick
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API  Application Programming Interface; Schnittstelle von IT-Programmen, über die diese 

mit anderen IT-Programmen kommunizieren können

Augmented & Virtual Reality  erweiterte und virtuelle Realität; interaktive virtuelle 

Umgebungen, die von Computern erzeugt werden

 

Blockchain-Technologie  kryptografische Methode zur Verkettung von Transaktionen, wie 

beispielsweise bei der Krypto-Währung Bitcoin (Distributed Ledger)

CDO  Chief Digital Officer: organisiert den digitalen Wandel einer Organisation

CIO  Chief Information Officer: steuert die IT in einer Organisation

De-Mail  sichere und vertrauliche E-Mail-Technik nach dem De-Mail-Gesetz

Digital by Default  Prinzip, wonach Verwaltungen alle Leistungen automatisch digital 

anbieten 

Digital First  Prinzip, wonach neue Verwaltungsangebote zuerst digital umgesetzt werden

Dual sourcing  Beschaffungsstrategie, nach der zwei unterschiedliche Anbieter für ein Gut 

bzw. eine Leistung gewählt werden, u. a. um sich nicht abhängig zu machen

eID-Funktion  elektronischer Identitätsnachweis mit dem neuen Personalausweis

Innovation Labs  neue Form der Zusammenarbeit, mit der Innovationen befördert werden 

sollen

Joined-up government  konzeptioneller Ansatz einer verbesserten Koordination von 

Regierungsaktivitäten, über Verwaltungsebenen und Organisationen hinweg

Ledger of Ledgers  vernetzte Architektur zentral oder dezentral geführter Register mit 

eindeutigen Daten

Legal Entity Identifier  eindeutige Kennung für Entitäten, wie sie bereits für Rechtsträger 

im Finanzmarkt existiert  

Mobile First  Prinzip, wonach digitale Angebote zuerst für mobile Endgeräte konzipiert 

werden

Glossar
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Glossar

Nation Branding  nationale Dachmarke, unter der u. a. Standortwerbung im Ausland 

betrieben wird

NEGS  Nationale E-Government-Strategie des IT-Planungsrates, dem 

Koordinationsgremium von Bund und Ländern für IT

nPA  neuer (elektronischer) Personalausweis

Open by Default  Regel, nach der nicht personenbezogene Daten grundsätzlich offen 

bereitgestellt werden 

Open by Design  IT-Systeme können nach vorgegebenen Regeln automatisch 

standardisierte Datensätze bereitstellen

Open Government  konzeptioneller Ansatz eines offenen Regierungs- und 

Verwaltungshandelns mit den drei Elementen Transparenz, Partizipation und Kollaboration

Once Only  einmalige Datenübermittlung durch Bürger und Unternehmen an Behörden, die 

diese Daten bei Bedarf untereinander austauschen

Privacy by Design  „Datenschutz durch Gestaltung“; Berücksichtigung von Datenschutz 

und Privatsphäre schon während der Entwicklung von Technik

Rapid Prototyping  Vorgehensmodell aus kleinen Entwicklungsschritten und 

schnellen Iterationen, die noch nicht den vollen Funktionsumfang aufweisen; in der 

Softwareentwicklung als Gegenmodell zum Wasserfall-Modell einer stringenten 

Gesamtplanung

Service Level Agreements  Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Dienstleister für 

wiederkehrende Dienstleistungen

Shared Service Center  Organisationsform, in der einzelne Prozessmodule 

organisationsübergreifend gebündelt werden, um Spezialisierungs- und Skalenvorteile zu 

nutzen

Single Sign-on  Einmalanmeldung; einmalige Authentifizierung für alle verfügbaren Dienste

Smart Government  intelligent vernetztes Regierungs- und Verwaltungshandeln

Whole-of-Government  politikwissenschaftliches Konzept eines vernetzten 

Zusammenarbeitens aller Akteure, um öffentliche Leistungen koordiniert zu erbringen

XML-Schema  Strukturempfehlung für XML-Dokumente; beschreibt in einer komplexen 

Schemasprache Datentypen, Dokumente und Gruppen

XÖV-Standardisierung  Standard für den elektronischen Datenaustausch der öffentlichen 

Verwaltung
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Introduction

IN the coming decade, several factors—an 
aging population, the rise of Millennials, 

budget shortfalls, and ballooning entitlement 
spending—could reshape the way govern-
ment delivers services. But the introduction 
of new digital technologies is likely to be the 
most important factor of all. Indeed, govern-
ments from Toronto 
to Seoul are in the 
midst of a historic (and 
frequently wrenching) 
transformation as they 
abandon analog oper-
ating models in favor 
of digital systems.

Truly transforming 
government through 
the power of digital 
technologies will be a 
journey. We surveyed 
more than 1,200 gov-
ernment officials from 
over 70 countries on digital transformation 
and interviewed another 140 government lead-
ers and outside experts.* Overwhelmingly, they 
reported that digital technologies are having a 

major impact on government: Three-fourths of 
the respondents told us that digital technolo-
gies are disrupting the public sector; nearly all 
(96 percent) characterized the impact on their 
domain as significant (figure 1).

Another key finding of the global survey 
that stands out is that governments are at very 

different stages in this 
journey. While a small 
percentage are what 
we consider “matur-
ing,” the overwhelming 
majority are still in the 
early or developing 
stages of the digital-
transformation jour-
ney (sidebar). In fact, 
when asked about their 
organization’s digital 
capabilities, only about 
30 percent assessed 
their digital capabili-

ties as ahead of their public sector peers; nearly 
70 percent said they lagged behind the private 
sector (figure 4).

Graphic: Deloitte University Press  |  DUPress.com

Great extent Moderate extent Small extent Not at all Don’t know

To what extent do you perceive 
digital technologies are 

disrupting the public sector?

76%

18% 35% 23% 16% 8%

37% 37% 39% 20%

2%

How much has your domain area 
been impacted by digital trends?

2%

96%

Figure 1. Impact of digital

Truly transforming 
government through 
the power of digital 
technologies will be 
a journey.

*More than half of the survey questions were sourced from the 2015 MIT Sloan Management Review and Deloitte 
digital business study. For more details, please refer to the appendix.
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DIGITAL MATURITY MODEL EXPLAINED
Digital maturity refers to the extent to which digital technologies have transformed an organization’s 
processes, talent engagement, and citizen service models. We estimated the level of maturity based on 
responses to survey questions that broadly fell under three categories—people, processes, and preparedness 
(figure 2). 

Graphic: Deloitte University Press  |  DUPress.com

Figure 2. Maturity framework

PEOPLE
Digital know-how; ability of 

leadership; workforce skills; avenues 
to upskill; enabling talent

PROCESSES
Innovation and collaboration; citizen 

service; citizen involvement; open 
source usage; enabling procurement

PREPAREDNESS
Strategy articulation; investment 
reaction and response to digital 
trends; capability benchmarking

DIGITAL MATURITY

Based on our digital maturity estimation framework (described in the appendix), we classified respondent 
organizations into three categories: “early,” “developing,” and “maturing” (figure 3). The distribution of 
digital maturity among government agencies remains more or less similar across geographical regions.1 We 
have been careful to refer to governments as “digitally maturing” rather than “digitally mature” because we 
are still at the early stages of the journey to digital transformation and no governments have yet to reach the 
end state.

Graphic: Deloitte University Press  |  DUPress.com

Early Developing Maturing

26% 60% 13%

Figure 3. Global digital maturity distribution
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Don’t know Far behind Behind About the same Ahead Far ahead

Other public sector 
organizations (n=1204)

Private sector 
organizations (n=957)

2%

5% 25% 38% 27%

3%

4% 25% 44% 20% 6%

1%

Figure 4. How do you think your organization’s digital capabilities compare to:
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Moreover, respondents reported low overall 
satisfaction with their organization’s cur-
rent reaction to digital trends and confidence 
in its readiness to respond to digital trends 
(figure 5). Even in the countries with the 
highest percentage of satisfied respondents—
New Zealand, Ireland, and Belgium—only 
about half the respondents said their orga-
nization’s response to digital trends could be 
considered satisfactory. 

Another interesting finding concerns 
what’s actually driving digital transformation 
in government. Cost and budget pressures 
and citizen demands are far and away the two 
primary drivers, accounting for 75 percent 
of responses, whereas government direc-
tives drive only 14 percent of agencies. These 

results, however, differ vastly across countries. 
At one end is the United Kingdom, where 
cost and budget pressures drive 56 percent of 
public sector organizations; at the other end is 
Canada, where 64 percent of government bod-
ies cite citizen demands as the primary driver 
of digital transformation.

In the sections that follow, we explore 
findings related to the characteristics of public 
sector organizations at the forefront of using 
digital technologies to transform the way they 
function. We then look at the primary barri-
ers to digital transformation. Finally, we lay 
out a set of strategies that government leaders 
can employ to successfully navigate the digital 
transformation journey.

Graphic: Deloitte University Press  |  DUPress.com

Don’t know Strongly disagree Disagree Neither agree 
nor disagree

Agree Strongly agree

I am confident in my 
organization’s 

readiness to respond 
to digital trends

1%

8% 31% 24% 32% 4%

8% 33% 21% 32% 5%

1%

I am satisfied with my 
organization’s current 

reaction to digital 
trends

Figure 5. Response to digital trends
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Characteristics of a digitally 
maturing government

WHAT separates digital leaders from the 
rest is a clear digital strategy com-

bined with a culture and leadership poised to 
drive the transformation. This should not be 
surprising given that the history of techno-
logical advancement is strewn with examples 
of organizations focusing on technologies 
without investing in organizational capabili-
ties that ensure their impact. Governments 
have been particularly prone to this trap. 
Case in point: Early efforts to put comput-
ers in schools failed to result in performance 
improvements because they weren’t accom-
panied by fundamental changes in teaching 
methods that suited the technology. The failed 
implementation of enterprise resources in 
many governments is another classic example 
of expectations falling short due to a failure 
to change processes or build cultures that 
fostered change. 

Digitally maturing organizations 
have a clear strategy aimed at 
fundamental transformation

An organization’s digital maturity is influ-
enced, to a great degree, by its digital strategy. 

FACTORS THAT INFLUENCE  
DIGITAL TRANSFORMATION

In addition to the survey, we conducted 
more than 140 interviews with public 
sector leaders involved in digital 
transformation. From the interviews 
emerged five factors shaping digital 
transformation: strategy, leadership, 
workforce skills, digital culture, and 
user focus (table 1). We examined how 
organizations at each level of maturity 
behave with respect to these five factors.

Table 1. Characteristics of a digitally maturing organization

Early Developing Maturing

Strategy Aimed at cost reduction
Aimed at improving customer 
experience and decision making

Aimed at fundamental 
transformation of processes

Leadership Lacks awareness and skills Digitally aware Digitally sophisticated

Workforce 
development

Insufficient investment Moderate investment Adequate investment

User focus Absent Gaining traction “Central” to digital transformation

Culture Risk averse; disintegrated
Risk tolerant; accommodates 
innovation and collaboration

Risk receptive; fosters innovation 
and collaboration

The journey to government’s digital transformation
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Among respondents from government agen-
cies at the early stages of maturity, only 14 
percent say that their organizations have a 
clear and coherent digital strategy (figure 6). 
In case of more digitally mature organizations, 
the number grows sixfold, to 86 percent.

“Lack of strategy” is the leading barrier 
impeding early-stage organizations from tak-
ing full advantage of digital trends. However, 
it does not appear among the top five barri-
ers for digitally maturing agencies (table 2). 
As early-stage organizations mature, lack of 
strategy falls away and barriers become much 
more about portfolio management, funding, 
and handling cyber security.

Maturing organizations have 
a digital strategy aimed at 
fundamental transformation

The potential impact of a digital strategy 
is largely determined by its intent and reach. 
Rajendra Kumar, joint secretary at India’s 
Department of Electronics and Information 
Technology, says about the agency’s key initia-
tive: “The goal of the Digital India strategy 
is to transform the governance of the entire 
country through digital interventions. The idea 
is that every domain of government should be 
able to deploy and use digital technologies in 
a manner that can increase the service-level 
standards, improve interactions with citizens, 
and raise efficiency.”2

In contrast to such ambitions, our research 
found that digital strategies at early-stage 

organizations have more of an operational 
focus, such as increasing efficiency. Only about 
a third cite transforming their business model 
as an objective.

Digital technologies play a role in helping 
maturing organizations achieve strategic goals. 
Nearly 81 percent of respondents say that their 
agency’s digital strategies drive transformation 
of business processes. “Transformation means 
more than fixing websites. It goes deeper than 
that, right into the organizations behind the 
websites,” explains Mike Bracken, former chief 
digital and chief data officer for the UK gov-
ernment. “There’s a logic to it: Digital service 
design means designing the whole service, 
not just the digital bits. If you’re redesigning a 
service, you need to think about the organiza-
tion that runs it.”3

Graphic: Deloitte University Press  |  DUPress.com

14%

Developing MaturingEarly

51%

86%

Figure 6. Strategy by maturity

Organization has a clear and coherent digital strategy (% agree)

Table 2. Top barriers by maturity

Early Developing Maturing

Lack of overall strategy Too many competing priorities Too many competing priorities

Lack of understanding Insufficient funding Insufficient funding

Lack of entrepreneurial spirit, willingness 
to take risks

Security concerns Security concerns

Too many competing priorities Lack of organizational agility Insufficient technical skills

Lack of organizational agility Lack of an overall stratetgy Lack of organizational agility

A Deloitte Digital global survey
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The importance that organizations place on 
using digital technology to improve innova-
tion and decision making also varies by digital 
maturity level. Approximately 40 percent of 
respondents from early-stage agencies say that 
their digital strategy aims to boost innova-
tion and improve decision making. In digitally 
maturing organizations, the number more than 
doubles to 85 percent (table 3).

It is surprising to note that across domains, 
defense has the lowest percentage of respon-
dents (46 percent) who list “fundamentally 
transforming their organization processes or 
models” as a goal for their digital strategies.

Similarly, public sector executives increas-
ingly expect HR functions to adapt and 
embrace digital solutions to tackle workforce-
management challenges. But only 40 percent 
of respondents from the HR function report 
fundamental transformation of processes as 
a strategic objective. Furthermore, less than 
30 percent cite innovation as an objective of 
their digital strategy. These ratios are the lowest 
across all functions surveyed—a real concern, 
considering the difficulties governments cur-
rently face in acquiring needed digital skills for 
their workforce. 

Digitally savvy leadership 
is a game changer

The exponential changes that drive digi-
tal transformation challenge the established 
models of leadership and governance. Before 
the ascent of digital technologies, new projects 
could be assessed through exhaustive analy-
sis, investment decisions could be based on 
cost-benefit guidance, and the end destina-
tion of most plans was a fixed point. In the 
new digital era, leaders are required to make 
decisions more quickly in the face of a con-
stant evolution in the art of the possible. In 
this challenging environment, just 38 percent 
of survey respondents believe their leadership 
has sufficient skills for digitally transforming 
public services.

For public sector agencies across the globe, 
the hierarchies and governance structures are 
often more pronounced than in the private 
sector. More than half of the respondents say 
a single person or group leads their organiza-
tion’s digital agenda. Nearly 80 percent of these 
leaders are heads of various departments or 
agencies in governments, C-suite equivalents, 
or executives just below the C-suite level  
(figure 7).

Table 3. Objectives of strategy by maturity

Early Developing Maturing

Increase efficiency 64 percent 88 percent 95 percent

Improve customer/citizen experience 
and engagement, and transparency

55 percent 89 percent 94 percent

Create or access valuable 
information or insights 
for innovation

33 percent 68 percent 85 percent

Create or access valuable 
information or insights to 
improve decision making

42 percent 76 percent 83 percent

Fundamentally transform our 
organization processes and/
or organization model

34 percent 66 percent 81 percent

The journey to government’s digital transformation
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Employees in digitally maturing organi-
zations are more confident in their leaders’ 
ability to navigate the digital game. More than 
85 percent of respondents from these agen-
cies say their leaders have sufficient skills to 
lead the digital strategy; nearly 96 percent say 
their leaders understand digital trends and 
technologies. By contrast, only a small frac-
tion of respondents from early-stage orga-
nizations have the same level of confidence: 
Just 4 percent think their leaders possess 
sufficient skills, and 7 percent say their lead-
ers possess sufficient understanding of digital 
technologies (table 4). This was a recurring 
theme in our interviews with government 
executives: Organizations at higher levels of 
maturity invariably have leaders with the skills 
and understanding to navigate the digital 
transformation process.

More than 70 percent of respondents from 
the information, communication, and technol-
ogy (ICT) domain, and more than 65 percent 
from the finance and revenue department, 
say their leadership has sufficient skills to lead 
their organization’s digital strategy. Compare 
this with the defense domain, where more than 
half the respondents express little confidence 
in their leadership’s understanding of digital 
trends and technologies. An overwhelming 
majority of respondents from the health care 
(89 percent), environmental (88 percent), eco-
nomic development (86 percent), and law and 
justice (85 percent) departments also identify 
leadership as a challenging area with regard to 
the agency’s digital transition.

Graphic: Deloitte University Press  |  DUPress.com

Yes
51%No

37%

Don’t 
know
12%

C-suite
25%

Executives 
below C-suite

34%

Dept./agency 
heads
20%

Program lead/
manager

16%

Staff
2%
Don’t 
know
3%

Figure 7. Digital agenda is led from the top 

Does any single person or group have the 
responsibility to oversee/manage your 
organization’s digital strategy?

What is the highest level/rank of individuals whose job it 
is to oversee/manage your organization’s digital strategy?

Table 4. Leadership capabilities by maturity

Early Developing Maturing

Confident about leadership’s 
understanding of digital trends 
and emerging technologies

7 percent 60 percent 96 percent

Leadership has sufficient skills to 
lead organization’s digital strategy

4 percent 42 percent 86 percent

A Deloitte Digital global survey
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Digitally maturing 
organizations build skills to 
realize their digital strategy

Maturing digital organizations invest in 
bridging skill gaps. More than 77 percent of 
these respondents report that their agency 

provides the resources or opportunities to 
build the necessary skills to benefit from digital 
trends. Among less mature organizations, the 
number drops to just 6 percent (figure 8).

The presence or absence of a digitally savvy 
leadership plays a big role in whether the orga-
nization takes steps to upskill its workforce. 
Leaders who understand digital trends and 
technologies are almost three times more likely 
to provide organizational support to their 
workforce to help them build digital skills, 
compared to those who lack that understand-
ing. Further, 43 percent of respondents who 
say their leaders understand digital trends 
and technologies believe that their agency’s 
employees have sufficient skills to execute the 
digital strategy. Among organizations that lack 
confidence in their leaders’ understanding of 
digital trends, this figure falls to just 24 percent 
(figure 9).

Early-stage organizations lack an 
understanding of digital trends

When asked what is impeding their organi-
zation from taking advantage of digital trends, 
nearly a third of early-stage leaders point to 
“lack of understanding.” Less digitally mature 
agencies, in particular, lag when it comes to 
the ability to conceptualize how digital tech-
nologies can impact the business. Nearly 51 
percent of respondents from these organiza-
tions rank this among the top three skills that 
need bolstering. 

Digitally maturing organizations 
have greater user focus

A variety of factors may guide a public 
sector organization’s digital transformation 
journey, but it’s clear that citizen needs become 
more prominent as an agency moves up the 
maturity curve. Indeed, maturing organiza-
tions are nearly twice as likely as early-stage 
organizations to be driven by customers/citi-
zens’ demand for digital transformation  
(figure 10). 

Graphic: Deloitte University Press  |  DUPress.com

6%

Developing MaturingEarly

35%

77%

Figure 8. Investment in workforce

Organization provides resources or opportunities to obtain the 
right skills to take advantage of digital trends (% agree)
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Organization provides resources to help employees build the right skills

Employees have sufficient skills to execute digital strategy

Leadership does not 
understand digital trends 

and technologies

Leadership understands 
digital trends and 

technologies

49%

43%

17%

24%

Figure 9. Leadership and workforce skills
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A laser focus on using digital technologies 
to improve the citizen experience helps matur-
ing organizations improve service delivery. 
Respondents from all maturing organizations 
almost unanimously report that digital tech-
nologies and capabilities enable their employ-
ees to work better with customers or citizens; 
in early-stage agencies, only a little over half 
the respondents say so. Additionally, 94 per-
cent of maturing organizations have a digital 
strategy aimed at improving customer/citizen 
experience and engagement, compared to only 
55 percent of early-stage organizations. This 
clearly separates the leaders from the laggards; 
agencies moving ahead on the maturity curve 
have the “citizen” at front and center in their 
digital strategy. Not surprisingly, maturing 
agencies also say overwhelmingly that digital 
trends are improving their citizen/customer 
service quality (figure 11).

Digitally maturing organizations 
challenge cultural norms

Digitally maturing government organiza-
tions are characterized by a culture that favors 
digital transformation: They nurture innova-
tion, foster collaborative work environments, 
and maintain a positive attitude toward risk-
taking. And innovation and collaboration are 
not always a product of digital technologies—
they can also be fostered through digitally 
friendly project-management methods such as 
Agile. Gavin Till, CIO of the Christchurch City 
Council (New Zealand), explains, “Our col-
laboration is really more through adopting the 
Agile Scrum methodology, which requires a lot 
more interactions and collaboration as you go 
along and develop services. We haven’t utilized 
any technology to help collaboration, it comes 
from the virtue of Agile Scrum methodology.”4

Taking risk is becoming a 
cultural norm for digitally 
maturing organizations

Digitally maturing public sector organiza-
tions are more adept at taking risks—more 

Graphic: Deloitte University Press  |  DUPress.com
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Figure 10. Drivers of digital transformation by maturity
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Improving customer/citizen engagement/experience and transparency 
is an objective of organization’s digital strategy
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Developing MaturingEarly
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Figure 11. Digital and customer/citizen service
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willing to experiment with agile, “fail fast, fail 
quickly” approaches. They are five times more 
likely than early-stage agencies to alter their 
attitude toward risk taking (figure 12). 

Also, early-stage organizations cite a “lack 
of entrepreneurial spirit” and “willingness to 
take risks” among the most important barriers 
to taking advantage of digital trends.

Innovation and collaboration thrive 
in digitally maturing organizations

Digitally maturing agencies are better posi-
tioned to achieve the benefits of collaboration. 
Nearly all (98 percent) maturing organizations 
say that digital technologies and capabili-
ties facilitate employees working better with 
each other. 

Maturing agencies do see a big shift in their 
innovative and collaborative culture due to 
digital trends: They are nearly three times as 
likely as early-stage organizations to report an 
improvement in their innovative and collab-
orative culture owing to digital trends (figure 
13). A senior public sector IT executive from 
Australia believes that digital transformation is 
about attitude and user experience rather than 
the tools involved. As he says, “In digital trans-
formation, there’s a lot more about business 
processes and user experiences and attitudes 
and things like that than there is around the 
tools involved. All the tools in the world won’t 
make you do these if you’re not thinking in 
that mindset.”5

Graphic: Deloitte University Press  |  DUPress.com

10%

Developing MaturingEarly

29%

56%

Figure 12. Attitude to risk by maturity

Has the transition to digital altered the organization’s attitude to 
risk to make it more willing to experiment and adopt an agile, 
“fail fast, fail quickly” approach? (% yes)
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Figure 13. Culture and digital trends
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We analyzed the performance of the primary domains of the public sector across these five factors 
influencing maturity. The results are summarized below: 

Domains

Strategy Leadership Workforce User focus Digital culture

Clear & coher-
ent digital 
strategy

Leadership’s 
understand-
ing of digital 
trends

Leadership’s 
skills to 
lead digital 
strategy

Investment 
in workforce 
skills

Workforce 
skills to ex-
ecute digital 
strategy

Customer/citi-
zen demands 
as driver of 
digital trans-
formation

Objective 
of strategy 
to improve 
customer/
citizen 
experience & 
engagement, 
and 
transparency

Co-creation 
of digital 
services

More willing 
to experiment 
and adopt an 
agile, fail fast, 
fail quickly 
approach 
to risk

Digital 
improving 
innovative 
culture

Digital 
improving 
collaborative 
culture

Central agency

Defense

Economic 
development

Education

Energy

Environment

Finance & 
revenue

Health care

Higher 
education

ICT

International 
affairs

Law and 
justice

Social services

Transportation

� Above average    � Below average  

NOTE: Classifications in the table are based on the ratio of respondents who answered 
corresponding questions positively. Ratios higher than global average were classified as 
“above average” and those lower than global average were classified as “below average.”

While our survey did not capture primary data on why some domains perform better than others, we’ve 
made some inferences based upon our experiences working with and within the public sector:

Digital culture is weaker in the defense, energy, and law and justice sectors. These are all sectors 
that focus on critical public services where there is low tolerance for error, and where small operational 
errors can have damaging long-term impact.  Our survey found that they are less willing to experiment and 
slower to innovate and collaborate using digital technologies, which could be because they have fostered 
risk-averse cultures that make innovation and experimentation harder to achieve. 

Workforce digital maturity is weak in some of the sectors that deliver professional services, 
particularly higher education, health care, and social services. These are sectors where frontline 
service delivery relies on trained professionals using their judgment and operating with a level of 
independence. Our survey found that they are slower to invest in workforce skills to execute digital strategy, 
which could be because these sectors traditionally place a high value on professional judgment, subject-
matter knowledge, and interpersonal skills rather than organizational, digital, or transformation skills.

Levels of user focus are higher across sectors where the public service itself is about delivering 
knowledge services to citizens/customers—in particular, information technology, education, 
and higher education. This is hardly surprising—these users are most likely to have evolving and changing 
demands, making user-centricity a critical capability of organizations in these sectors.

A Deloitte Digital global survey
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Barriers and challenges to 
digital transformation

OUR survey asked respondents to identify 
the main barriers to digital transforma-

tion. The results show two barriers standing 
out, with nearly 40 percent of respondents 
citing them as the most significant: insufficient 
funding and too many competing priorities 
(figure 14).

Many public bodies struggle to fund core 
citizen services, let alone investments in digital 
initiatives—even though digital transformation 
is widely recognized as a route to substantial 
cost savings. While 82 percent of organizations 
perceive digital technologies as an opportunity, 
only 44 percent managed to increase invest-
ment in those initiatives over the last fiscal year 
(figure 15).

Leaders trying to drive change always face 
competing priorities—in particular, many 
struggle to find a balance between transforma-
tion and “keeping the lights on.” Public bodies 
that successfully navigate their goals tend to 
have coherent, realistic strategies and well-
understood business cases.

Apart from inadequate funding and too 
many competing priorities, maturing organi-
zations report security as a major barrier. For 
early-stage agencies, the absence of an overall 
strategy—coupled with a lack of understanding 
of digital trends—is a key barrier. 

We asked survey respondents to rank the 
areas of digital transition that they deemed 
the most challenging to manage. Overall, 
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Figure 14. Top barriers that impede the organization from taking advantage of digital trends
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workforce skills are the most challenging 
dimension of digital change. While culture 
comes second, responses are weighted toward 
culture being a particularly difficult area of 
change (figure 16). So while 34 percent of 
respondents say that changing culture toward 
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Figure 15. Opportunity versus investment

82% see digital as an opportunity. Yet ... 

Don’t know Strongly disagree Disagree Neither disagree nor disagree Agree Strongly agree
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How has your organization’s investment in digital initiatives changed this fiscal year compared to last fiscal year?

34%

 ... only 44% have increased investment in digital in the last year. 
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Figure 16. Degree of challenge posed (by area)

Don’t know Not challenging Challenging Highly challengingSomewhat challenging
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Procurement

28%8% 43% 19%

25%10% 34% 27%

30%15% 32% 19%
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7%

7%
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digital transformation was challenging, 27 
percent of those characterize it as highly chal-
lenging. In other words, respondents recognize 
the level of change needed to ensure a digitally 
savvy workforce, but they understand that 
changing culture is a uniquely difficult task.
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Most government organizations 
lack the strategy to achieve 
digital transformation

Our survey of public sector leaders 
finds that:

• Only 46 percent of public sector agencies 
have a clear and coherent digital strategy  
(figure 17).

• 71 percent of organizations with a clear and 
coherent digital strategy report that digital 
trends are improving their agency’s ability 
to respond to opportunities and threats, 
against just 45 percent of organizations 
without a digital strategy. 

While strategy forms the bedrock of the 
transformation process, leaders may not even 
realize its significance or importance. More 
than half of those surveyed say their organiza-
tions lack a clear digital strategy.

Our survey results point to an interesting 
link between an organization’s digital maturity 
and the presence of a clear digital strategy. The 
survey shows that agencies with a clear and 
coherent strategy are more digitally mature, 
better equipped to respond to opportunities 
and threats, and have a culture that fosters 
innovation and collaboration. By contrast, 
only 14 percent of early-stage respondents say 
their organization has a clear and coherent 
digital strategy. 

Organizations in the information, com-
munication, and technology (ICT) domain 
and higher-education domains understand the 
importance of laying out a clear strategic plan. 

Nearly 70 percent of these agencies report hav-
ing a digital strategy, and a majority also cite 
“fundamental transformation of organization 
processes and models” as a strategic objective. 
Only one in three environmental public agen-
cies, on the other hand, report having a clear 
and coherent digital strategy. 

Geographically, the Nordic countries (as a 
whole) have the highest percentage of govern-
ment agencies (57 percent) with a digital strat-
egy. These countries, along with public bodies 
in the United Kingdom and New Zealand, 
focus more than other countries on fundamen-
tally transforming organizational processes 
and operational models. 

The lack of digital workforce 
skills represents a major 
obstacle to transformation

Our survey of public sector leaders 
finds that:

• 90 percent of organizations say that work-
force issues are a challenging area to man-
age in their agency’s digital transformation. 

• Only 34 percent say their organization has 
sufficient skills to execute its digital strategy. 

• Only 33 percent say their organization pro-
vides the right resources or opportunities to 
obtain the digital skills they need.

Our survey suggests that the public sec-
tor needs to ramp up the digital skills of both 
employees who deliver digital transformation 
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and those who lead it. Some 90 percent 
describe workforce skills as a challenge; only 
about a third told us they had sufficient skills 
to execute their digital strategy.

Recruiting people with the necessary skills 
or training current employees can, of course, 
address skills gaps. But only 33 percent of our 
survey’s respondents think their organization 
provides resources or opportunities to obtain 
the right skills. Moreover, when it comes to 
recruiting digital talent, only 34 percent of 
agencies report involving executives other than 
those from the human resources department. It 
is critical that people who are at the front and 
center of digital transformation work closely 
with recruitment teams to acquire the right 
kind of digital talent.  

18F, the United States’ digital services 
agency, gives its project teams the autonomy to 
hire digital talent. Co-founder Greg Godbout 
says, “18F has the final say on the projects 
it works on, and 18F has the final say on 
everyone who gets hired into its team. Those 
decisions are made by a combination of the 
leadership group of 18F, and particularly in the 
hiring, the teams themselves do all the hir-
ing. They do all the interviews and all of that 
process.” 

The workforce lacks certain 
necessary digital-age skills

A tech-savvy workforce is integral to any 
organization’s digital transformation strategy. 
This isn’t limited to technical skills—it includes 
skills such as business acumen, willingness to 
work collaboratively, and an entrepreneurial 
streak (figure 18). Respondents identify agility, 
entrepreneurial spirit, and technological lit-
eracy as the three skills most lacking in relation 
to digital transformation.

Agencies lack key elements of 
a “digital mindset”—customer 
focus, open functionality, 
and agile development

Our survey of public sector leaders 
finds that:

• More than 85 percent of organizations cite 
culture as a challenging aspect of managing 
the transition to digital.

• While over a third (37 percent) say citizen 
demand was one of the primary drivers 
of digital transformation, only 13 percent 
report high citizen involvement in the co-
creation of digital services.

• Only 23 percent report using open-source 
technology to a moderate or great extent.

• Only 28 percent of government agencies 
report that digital technologies are alter-
ing their attitude toward risk, making them 
more willing to experiment with agile, 
iterative approaches.
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Digital transformation is about more than 
just technology implementation—it requires 
seeing old problems and old processes with 
new eyes. A digital mindset is different from 
how most organizations, especially in the pub-
lic sector, approach the world. It’s a different 
way of thinking about stakeholders, a different 
way of launching products and services, and a 
different way of working. 

There is no agreed-upon definition of what 
constitutes a digital mindset, but several char-
acteristics tend to be common to the organi-
zations that “get” digital: open functionality, 
co-creation, a laser focus on users 
and customers, and an agile way 
of working. Our findings suggest 
that these characteristics have 
yet to become ingrained in most 
government agencies. 

Managing “culture” 
is a challenge for 
organizations undergoing 
digital transformation

Existing cultural norms often 
challenge efforts to embed the 
tenets of digital—user focus, 
open functionality, and agile 
development—within govern-
ment agencies. Most public 

sector organizations grapple with the cultural 
issues of digital transformation: More than 85 
percent of agencies cite culture as a challeng-
ing aspect of managing the transition to digital 
(figure 19).

Organizations across domains and func-
tions face cultural barriers in their digital 
transition (figure 20).

Health care (95 percent), finance and rev-
enue (90 percent), international affairs (89 per-
cent), transportation (88 percent), education 
(87 percent), and law and justice (87 percent) 
all cite the cultural issues involved in digital 
transformation as particularly challenging.

Customers are front of mind for 
public leaders, but they are rarely 
at the heart of service design

Government agencies cite citizen demands 
and cost and budget pressures as the two most 
prominent drivers of digital transformation. 
More than one-third of respondents say that 
citizen demands are among the primary driv-
ers of digital transformation (figure 21). Also, 
in line with citizen demands, 82 percent of 
government agencies aim to improve customer 
experience through digital transformation.

But this goal doesn’t necessarily translate 
into government organizations working closely 
with citizens to create a user-centric digital 

Graphic: Deloitte University Press  |  DUPress.com

Highly   
   challenging

Challenging

Somewhat 
challenging

Not challenging

Don’t know

34%

25%

27%

4%
10%

Figure 19. How challenging is it for your organization to 
manage the transition to digital in the area of culture?

“To achieve digital transformation, we 
need to make the overall process of 
developing services more open than it is 
now. Users need to be involved from the 
beginning and throughout the journey. 
The journey should outline what we 
want to achieve with users at each point 
of development. We need to embrace 
the overall idea of doing more agile 
development than we are used to.” 

Janne Viskari, director,  
Population Register Centre, Finland
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experience. The level of involvement of citizens 
in co-creating digital services is quite low, with 
just 13 percent of agencies reporting high citi-
zen involvement in the process (figure 22).

Even among frontline service-delivery 
respondents engaged in interaction with 
citizens as part of their daily jobs, involving 
citizens in co-creation is uncommon: Less 
than 10 percent of these respondents report 
high citizen involvement in the co-creation of 
digital services. Similarly, law and justice and 
health care agencies frequently interact with 
citizens but have among the lowest percentage 
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Figure 20. How challenging is it for your organization to manage the transition to digital in the area of culture? 
(by domain)

of respondents being driven by customer/citi-
zen demands; they also lag in engaging citizens 
in co-creation of digital services. 

Government agencies tend to focus on 
securing internal buy-in rather than on 
delivering to customer needs. A public sector 
official from Australia told us, “Historically, 
[government] organizations have arranged 
those things to be most efficient for them 
in the workforce. They have thought about 
things in the context of saving money and 
making things more efficient—even in terms 
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of securing things in the context of an inter-
nal focus to make things better, rather than a 
customer focus. And the big change I think, in 
digital is the customer focus.”6 

Even for agencies that say citizen demand 
is the primary driver of digital transformation, 
the share significantly engaging with customers 
and users to co-create digital services remains 
quite low, at 16 percent.

About one in five government agencies in 
Belgium and New Zealand engage citizens 
in co-creating digital services to a significant 
level. Canada stands out, with the highest per-
centage of respondents citing citizen demands 
as the primary driver of digital transformation. 
That government also boasts the highest per-
centage of respondents saying that their digital 
strategy is aimed at improving citizen engage-
ment and experience. But when it comes to 
engaging citizens in co-creation, Canada has 
the lowest ratio of public sector organizations 
actually doing so. 

The use of open-source 
tools is still limited

To deliver digital services, most govern-
ment organizations use open-source technol-
ogy sparingly—only 23 percent report using 
open-source technology to a moderate or great 
extent (figure 23).

This is an area, however, with significant 
regional differences: 37 percent of Nordic orga-
nizations report using open-source technology 
to deliver digital services; in Canada, only 4 
percent report its use. 

The digital transition is not 
yet altering risk aversion 
in government  

Only 28 percent of government agencies 
report that the digital transition is altering 
their attitude toward risk, making them more 
willing to experiment with agile, iterative 
approaches (figure 24). These organizations’ 
digital maturity plays a key role in determining 
their attitude toward risk. Maturing organiza-
tions have a greater tolerance of risks: They 
are five times more likely to experiment with 
agile and iterative development processes than 
early-stage agencies. More than 31 percent of 
respondents from less digitally mature organi-
zations view their organization’s risk-averse-
ness as a major limitation. In maturing entities, 
only 11 percent echo that sentiment.
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Only the ICT domain reports achieving 
some success in terms of bringing about a 
change in attitude toward risk; about half 
of ICT organizations have adopted an agile, 
“fail fast, fail quickly” approach to risk. 

Among countries that participated in the 
survey, only in New Zealand do more than 
half of respondents say the transition to 
digital is positively impacting their attitude 
toward risk. Surprisingly, given American 
business culture’s emphasis on risk-taking, 
only 18 percent of US government agencies 
say that digital is altering their organiza-
tion’s attitude toward risk, among the lowest 
percentage of any major country.  

Procurement processes 
need to get in step with 
digital transformation

Our survey of public sector leaders 
finds that:

• 76 percent say that procurement needs 
to change to accommodate digital trans-
formation, especially to allow for agile 
development and less restrictive terms 
and conditions.

• Respondents identify regulations, lack of 
flexibility, and lack of procurement skill 
sets as the most significant obstacles to 
digital-friendly procurement.

• 73 percent of organizations use both 
in-house and contracted resources 
to deliver services, but only 27 per-
cent say they are satisfied with their 
vendor community.

Procurement processes are muzzled 
by regulations and lack of flexibility 

To deliver digital transformation, public 
sector organizations need to access a robust 
and innovative technology marketplace, 
but our survey suggests that procurement’s 

capabilities fall well short of what’s necessary to 
make that happen.

Seventy-six percent of respondents insist 
that procurement needs to change significantly 
or very significantly to accommodate digital 
transformation. When asked to rank the most 
significant obstacles to better procurement 
practices, they predominantly cite rules and 
regulations, lack of flexibility, and a lack of pro-
curement skillsets (figure 25). Agencies may 
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not necessarily need an in-house development 
team, but it is critical that they have procure-
ment specialists who can effectively monitor 
work done by vendors. “We can outsource 
development of services, including mainte-
nance and upgrades,” says Antonio Samaritani, 
general manager of the ICT directorate at 
Lombardy regional administration in Italy. 
“For that to happen, we need to put competent 
people who have in-depth knowledge of pro-
curement in the right places.”7

Asked to specify in what ways procurement 
needs to change, respondents primarily seek 
support for agile development and relaxation 
of control from the center (figure 26).
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Figure 26. In what ways does procurement need to change to enable digital transformation?

Satisfaction with technology 
vendors is low

While respondents see current procure-
ment rules as hampering digital transfor-
mation, vendors’ ability is also a factor. A 
significant 73 percent of organizations use both 
in-house and contracted resources to deliver 
services, but only 27 percent claim satisfaction 
with their vendor community. 

Our research shows widespread recog-
nition that procurement and commercial 
strategies need to change fundamentally to 
accommodate digital transformation. Public 
sector approaches to procurement are rightly 
designed to make sure that public money is 
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spent effectively, but our survey respondents 
express frustration with both their agency’s 
commercial flexibility and their vendors’ 
responses.  

This frustration is seen across regions, 
countries, and government sectors. 
Organizations in the domains of law and 
justice (86 percent), international affairs 
(83 percent), health care (82 percent), 
and education (82 percent) find procure-
ment issues particularly challenging. More 
than three-fourths of respondents from the 

higher-education domain are dissatisfied with 
their vendor community.

Forty percent of respondents from the HR 
function outsource the development of their 
digital services (the highest percentage across 
functions). But not one of these respondents 
claimed to be satisfied with the vendor com-
munity. More than 80 percent of respondents 
from the strategy and transformation and 
policy-development functions are also dissatis-
fied with their digital service vendors.
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Accelerating digital 
transformation
Key questions public leaders need to consider

THE lessons drawn from our research sug-
gest that to help accelerate their digital 

transformation, government leaders need to 
consider questions in five major areas. Though 
hardly exhaustive, this is a solid starting point 
for government leaders to begin (or continue) 
their digital transformation journey.

No. 1: Strategy

Do we have a clear and coherent 
digital strategy that addresses the key 
elements of digital transformation?

The importance of a clear strategy is 
undeniable. Government organizations can 

benefit from a roadmap that addresses the key 
elements of digital transformation: culture, 
leadership, workforce, and procurement. But 
the strategy must be accompanied by a mecha-
nism to track and measure progress against the 
digital goals.

Success strategies
Offer a vision for the future. Devising a 

clear and coherent digital strategy is the first 
step toward successful digital transformation. 
Articulate the attributes of a digital-age orga-
nization—agency-wide governance focused on 
the customer, processes that tap into the poten-
tial of data, and a passionate and aspirational 

US DEPARTMENT OF THE TREASURY’S DIGITAL STRATEGY

The US Treasury Department’s digital efforts provide a model of an effective strategy. The department has 
a detailed plan of action for each milestone mentioned in the White House’s Digital Government Strategy, 
along with a process to monitor and track progress. 

The strategy articulates some of the basic tenets of digital transformation: openness by default, consumer 
feedback, citizen engagement, and a governance structure designed to develop and deliver digital services 
to citizens. The strategy also emphasizes the need to upgrade and adopt new technologies and instill 
transparency, both within and outside the department. 

Importantly, Treasury has placed the citizen at the heart of its digital strategy. Apart from formalizing 
feedback processes through online satisfaction surveys, the department regularly publicizes its 
implementation milestones and open-data initiatives, through traditional and social media. Citizen 
engagement is further enhanced through regular focus groups and competitions such as MyMoneyAppUp, 
inviting citizens to develop next-generation mobile apps that could help Americans shape their 
financial future. 

Treasury has also built a governance structure to monitor the progress of digital initiatives through the 
formation of the Digital Government and Innovation at Treasury (DiGIT) Working Group, and a technology 
review board oversees investments in technology. The department has implemented tools to collect and 
analyze website metrics and use data more effectively, along with tracking its own progress on the digital 
transformation roadmap.
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workforce—and clearly communicate that 
vision to the workforce.

Provide a detailed plan for addressing the 
key elements of digital transformation. Build 
a roadmap for digital transformation that cov-
ers elements such as culture, leadership, work-
force, and procurement. For instance, detail 
how to engage stakeholders and secure their 
backing to implement the strategy or describe 
how procurement processes could be reformed 
for the digital delivery of services.

Build organizational capabilities. Prepare 
for digital transformation by addressing digital 
skills gaps and investing in resources and tech-
nologies to help build a culture and capabilities 
supporting the digital transition.

Attack barriers. Identify the processes, 
legislation, and cultural elements that could 
hinder digital transformation, and devise strat-
egies to move past each of these barriers. 

No. 2: User focus

How can citizens and service users be 
part of our digital transformation?

A key tenet of digital delivery is to start 
with the user. Yet our survey suggests that 
many government organizations are failing 
to engage citizens in service design and lack 
user-centered design skills in their workforce. 
Exploring inherently user-centric agile devel-
opment methodologies is also critical. 

Success strategies

Make the user the focal point. To effec-
tively drive a digital transformation agenda, 
governments need to be user-focused. 
Crowdsourcing ideas through competitions, 
hackathons, user-centered design, and co-cre-
ation are some of the ways to engage users and 
develop user-centric digital services.

Put human-centered design into the heart 
of service transformation dialogue. Change-
resistant cultures typically have established 
business processes and long-serving staff mem-
bers who are convinced they know what is best 
for customers. Often only genuine user insights 
can create a persuasive case for change; this 
means doing primary ethnographic research, 
asking users to comment on service options, 
and building a transformation method that 
reacts to feedback quickly and continually. 
Even the most change-resistant cultures find it 
hard to disregard hard evidence from the voice 
of customers and service users.

Create customer engagement plans. 
Such plans lay out the process of acquiring 
and engaging users; the three phases include 
“attract,” “engage,” and “extend.”

Get started with agile development. 
Public sector leaders can start, through work-
shops and training, by familiarizing themselves 
with the concept of agile, and then look for 
opportunities to use it on smaller projects and 
scale accordingly. 

SINGAPORE: PROVIDING A PLATFORM FOR CO-CREATION
By providing access to more than 3,000 government datasets, the government of Singapore has co-created 
more than 110 apps with its citizens. Examples include StreetSine, a co-brokering platform for real estate 
agents, and myENV, a mobile app by NEA EXPAND that provides real-time information on Singapore’s 
weather. To facilitate co-creation, the government plans to progressively add more datasets and to explore 
other platforms. “The emergence of new infocom technologies calls for fundamental rethinking and 
transformational shifts in the way we look at e-government,” says Teo Chee Hean, Singapore’s deputy prime 
minister. “Governments must take on the roles of a facilitator and enabler—to collaborate with the public, 
private, and people sectors in creating new solutions, new businesses, and new wealth.”8
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No. 3: Culture

What have we done to strengthen 
our organization’s innovative 
and collaborative culture?

Our research suggests that as orga-
nizations mature digitally, they learn to 
increasingly employ digital trends and 
technologies to reinforce a culture of 
innovation and collaboration. Even des-
ignating space and time for groups to col-
laboratively work on solutions, ideas, and 
challenges could go a long way toward 
building a culture of innovation. 

Success strategies
Change the working environment to 

stimulate collaboration and “shock” the 
system. Changing the working environ-
ment could include layout and style 
adjustments, such as moving to open-
plan offices or bringing together disparate 
teams to foster collaboration. It could also 
include improving day-to-day technolo-
gies by reducing restrictions on computer 
desktops, introducing tablet or mobile options, 
or shifting to better telephone, conferencing, 
and collaboration technologies. Such changes 

to the work environment send a strong signal 
that a culture needs to be updated. They har-
ness goodwill, improve productivity, and fuel 
digital-economy drivers such as collaboration 
and flexibility.

Increase focus on change management. 
Frontline service-delivery functions report the 
highest percentage of respondents who find 
the cultural transition to digital particularly 

“We must work in new ways. We 
must have a more mobile police. 
This means that there will be more 
work at-site—investigation can be 
done then and there if the police 
are equipped with tools in their 
units and do not have to travel back 
to the police station.” 

Cato Rindal, CIO of the National 
Police Directorate, Norway

IPAD TO THE RESCUE: TRANSPORT FOR LONDON (TFL) MOBILE 
PROGRAM FOSTERS COLLABORATION WITHIN TEAMS 
On a busy afternoon in central London, TfL’s Northern Line operators found an issue on the railway 
network—and it was at the worst possible place: inside a tunnel, with no way of reversing the trains. The 
traditional safety protocol would have required a civil engineer to visit the location and fix the problem; that 
would mean rescheduling all the other trains or even closing the line for the day.

But TfL’s new mobile program, which equips line employees with iPads and other mobile devices and has 
Wi-Fi points throughout the rail network, came to the rescue. Line operators, upon examination, determined 
the issue was manageable. They quickly took photos with an iPad, marked them up, and sent them to the 
engineering unit. After reviewing the photos, the engineers decided to move ahead with a temporary fix to 
the network, allowing the trains to run through, at a slightly slower pace. 

This illustrates how sometimes even the simplest of digital technologies can enable collaboration within 
teams. But more importantly, such investments can also act as agents of change in an organization. The 
mobile program focuses on how—not whether—technology can help TfL employees do their jobs better. 
Alistair Montgomery, a TfL system solution manager, adds, “It shows the power of the technology when you 
allow mobile to be used in a way that makes sense in the work environment.”9
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challenging. Frontline agencies also have some 
of the fewest respondents reporting a change in 
risk attitudes. This suggests that governments 
need to increase their focus on change man-
agement and training and the use of digital 
tools to give frontline workers more flexibility 
and discretion to do their jobs.

Appoint agitators to key posts. Many 
governments have appointed new transforma-
tion directors, and the trend of appointing 
chief digital officers in departments and agen-
cies continues. Such appointments stimulate 
culture change by allowing influential people 
to agitate and challenge the status quo. Though 
these posts do not necessarily require outsid-
ers, they do need to be well designed to shake 
up the system.

Such appointments must go arm-in-arm 
with governance change to create authority to 
deliver results.  Done well, they become role 
models and lightning rods for new skills and 
fresh ways of thinking.

No. 4: Workforce skills

Have we looked at our talent pool and 
planned where our skills will come from?

Our survey identifies workforce and skills 
as the most challenging area for digital evolu-
tion. Many government agencies lack the skills 
to take full advantage of digital transformation. 
Digital strategists need to develop a plan that 
pinpoints what workforce capabilities they 
need and how they are going to secure them. 

We’re talking here of not simply equipping 
existing workers with new awareness, but of 
genuinely new skills, including user research 
and analysis, technology skills, agile and itera-
tive project management, user experience 
skills, financial modelling for digital business 
models, and commercial skills for a digital sup-
ply chain. With relatively constrained public 
sector pay, public bodies often have trouble 
attracting the talent they need. The solution is 
a blend of investment, external support, and 
innovative approaches.  

Success strategies

Hiring the right talent may require look-
ing at new sources of recruitment. Attracting 
talent from the private sector requires offering 
something beyond compensation and ben-
efits, and creating a workplace that helps this 
workforce thrive.

Explore unconventional ways to bridge 
skill gaps. Agencies can attract top talent for 
niche skillsets through recruitment tactics 
such as creating internship and fellowship 
programs, experimenting with competitions, 
crowdsourcing, and hiring for short-term 
assignment-based teams.

Invest in upskilling. One of the first steps 
to getting the workforce digital ready is to 
identify skill gaps and invest in upskilling staff. 
Whether an organization facilitates upskilling 
through in-house training centers or external 
workshops, it’s important to develop a feedback 
mechanism and iterate training requirements, 
curriculum, and delivery methods to find the 
ones that work best. Agencies can also look for 
opportunities to partner with the private sector 
and create peer-to-peer learning communities 
for employees.

In-house academies and training pro-
grammes. Almost all public bodies already 
have large pools of skilled people, and well-
designed in-house training programs have a 
big impact on culture and levels of buy-in. Our 
research identifies organizations in which vis-
ible investment in workforce skills sent a signal 
that changed attitudes and overcame inertia.

Create a value proposition for the next 
generation of talent. Millennials and younger 
employees value opportunities to make a 
positive impact through their work. One way 
to attract younger talent is to design a work-
force strategy that specifically highlights and 
communicates the impact that the work of 
the agency staff has on the lives of citizens. 
Offering employees the flexibility to work 
creatively can go a long way in building your 
talent pool. 
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Don’t leave recruitment to HR staff. You’ll 
never get the team you need unless you get 
personally engaged in recruiting; to find the 
right people, you have to hunt for them. When 
recruiting for digital roles, look at attributes 
beyond hard skills: Factors such as motivation, 
cultural fit, and working style can be a litmus 
test to differentiate individuals who are right 
for your team.

Accessing skills in the wider community 
through open data, transparency, and co-
creation. Leading-edge governments recognize 
that their mission does not end at the bound-
ary of their organization. By tapping into citi-
zens’ skills, businesses and local communities 
can not only achieve more but can drive wider 
public-service outcomes for civic participation 
and democratic engagement. Often this starts 
with a change in attitude: Organizations that 

once would have done everything themselves 
now put raw data into the public domain and 
allow others to apply their skills to improve 
services. Open data from school inspections, 
crime records, train times, and other sources 
have all been used by third parties to create 
apps, analysis, and more—without the govern-
ment organization itself needing the skills to 
build or maintain such services.

No. 5: Procurement 

Are our organization’s existing 
procurement processes suitable 
to procure digital solutions?

Our survey shows the big changes govern-
ment organizations want in the procurement 
process: agile development, less restrictive 

SCALING UP DIGITAL SKILLS 
The Department for Work and Pensions (DWP) Digital Academy is a lively space that feels more like a 
modern startup than a government department. Rainbows of colored Post-it® notes cover the walls as 
students brainstorm ideas and learn the secrets of creating an exceptional user experience. They sift through 
mountains of LEGO blocks, building models, and prototyping. The goal: to learn how to work in an agile 
way. Starting from the basics of “What is digital?” or “What is the Internet?” or “How to create a Web 
page?”, cohorts of civil servants work their way to understanding and practicing complex aspects of digital 
technologies and service delivery over the course of six weeks. 

Along with technical expertise, what academy graduates take with them is large doses of the digital 
culture—for instance, working collaboratively in a flat, multidisciplinary team and putting the customer at 
the heart of their work.

The digital academies were launched by Kevin Cunnington, director-general for business transformation; 
they are designed to train and upskill staff and get the organization digital-ready, one cohort at a time. 
Employees from different pockets of DWP spend six weeks at one of the academy locations for training in 
the four pillars of digital: user-centric design, agile development, digital government services, and digital 
tools. They learn wireframing, paper prototyping, agility, design thinking, coding, and more, and at the end 
of six weeks, they are shipped off to their external placements to work on actual projects.

Six weeks of training does not mean academy graduates can immediately deliver digital programs. “You 
won’t be able to drop in and lead,” explains Rick Stock, the academy’s former program director, in an 
interview with him and Cunnington. In what they call the “plumber’s mate” model, academy graduates 
know enough to contribute to a team but not enough to lead a project or work independently. This is the 
most appropriate intervention for the DWP workforce and sits well alongside recruitment and targeted use 
of contractors and suppliers to build a skill-base fit for the future.

“This year we trained up, let’s say, about 1,000 people. Next year’s target is 9,000,” Cunnington tells us. By 
any measure, however, six weeks is a long time for productive employees to be pulled away from their daily 
jobs. He admits that navigating this hasn’t always been easy, but “you have to determine what’s important, 
and provide the executive support to get on with it.”10
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terms and conditions, and a more decentral-
ized procurement model. Any proposed pro-
curement reform should consider these issues.

Public sector approaches to procurement 
are designed to make sure that public money is 
spent effectively. This must continue, of course, 
but our research indicates that the risks of poor 
public spending are different in the digital age 
than before.

The root cause is the rising pace of change 
itself. Historically, change was slower, based on 
assumptions that established ways of working 
would remain stable. The procurement practice 
across the public sector was to deliver services 
as cheaply as possible to the prescribed model. 
This favored long-term supplier contracts and 
low unit costs; it also had the effect of fossiliz-
ing business models at the point in the process 
when the organization invests in IT, selects 
suppliers, and establishes processes.

In the digital age, nothing could be less 
desirable. This is an age of exponential change, 
where five-year-old business models are swiftly 
rendered obsolete by smartphones, big data, 
connected sensors, and next year’s innovations. 
Public procurement must change to reward 
innovation and flexibility.

Our survey respondents are overwhelm-
ingly frustrated with both their organization’s 
lack of commercial flexibility and their ven-
dors’ responses. Governments need commer-
cial strategies to free themselves from lock-in 
and to move to lower-cost options for all kinds 
of services—whether digital or analog.

Success strategies 
Simplify the procurement process. Make 

procurement simple, aiming to attract vendors 
with the best solutions, not just those familiar 
with the bid qualification process. Employ 
strategies to reduce vendor selection time and 
allow for shorter contract periods.

Use a modular approach. Rather than 
trying to find ways to make large digital 
transformation projects run faster, procure-
ment innovators focus on small batches of 

requirements. Target smaller problems aimed 
at reducing cycle times at each step through 
software development in small modules.

Break large contracts into smaller parts. 
The rationale for large contracts has always 
been that they deliver economies of scale, 
secure the commitment of trusted suppli-
ers, and allow the client to transfer the risk of 
complex technical tasks such as integration 
and service management. In the digital age, 
these justifications are increasingly diluted. 
The rapidly falling cost of technology means 
that savings from economies of scale are lower 
than those that would be achieved by tracking 
falling prices. Large suppliers may offer deep 
relationships but don’t always give access to 
cutting-edge innovation. And the risk of own-
ing technical work in-house is falling as digital 
skills increase and technologies mature.

Shift to open standards for data and 
interfaces. Levels of rigidity and lock-in to 
existing suppliers increase dramatically when 
a public body cannot easily extract its data 
or share data between different services or IT 
systems. In extreme cases, organizations barely 
have access to their own data without going 
through their suppliers and paying a premium 
for any non-standard requests. Making open 
data standards and open interfaces a high pri-
ority for procurement can reduce these risks. 
Organizations that do this are better able to 
improve public services by using the best inno-
vations—for example, adding mobile solutions 
to existing services without being forced to pay 
over-the-odds or giving first rights of refusal to 
one supplier.

Retain flexibility and agility. “Bake-
off ”-style approaches that involve short-term 
sprints and teams from multiple contractors 
can provide more flexibility and agility to 
government agencies. By keeping deliverables 
smaller, agencies can keep their options open 
and change priorities on the fly.

Promote collaboration. Allow room 
for collaboration among vendors. Open up 
the procurement interfaces, and APIs for 
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the government’s procurement platforms, 
so that vendors can integrate their services 
more seamlessly.

Develop procurement talent. Create pro-
cesses and frameworks that guide procurement 

THE BUYERS CLUB OF THE US DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN 
SERVICES (HHS) 
The HHS Buyers Club is an internal community where HHS procurement and development managers can 
collaborate on new approaches to procurement. 

A big part of the problem in procurement of government IT services is the “blind marriage” at the heart 
of most government contracts, as well as the inherent lack of communication between those procuring, 
developing, and using technology. To address that problem, the HHS Buyers Club plays three major roles, 
providing a space for members to:

• Test innovative procurement methodologies for IT service acquisitions and share the results in use cases for 
others to benefit

• Develop newer, easier, and more effective acquisition models and processes 

• Engage all key stakeholders with effective, mutually beneficial education and outreach

In one instance, a group at HHS needed a new web content management system. Typically, the agency 
would procure this software in just one stage, requesting proposals that could be as long as 30 pages; this 
places a huge burden on contractors, as well as on the agency itself. Instead, the HHS Buyers Club team 
used what’s called a two-stage down-select approach. “In the first stage, all we ask for is an eight-page 
concept paper and cost proposal,” says Mark Naggar, who manages the HHS Buyers Club. “After selecting 
five vendors to go on to the second stage, we gave each a $10,000 purchase order, and asked for a revised 
cost proposal, a 20-page performance work statement, and a prototype.”

One of the greatest benefits has been effectively taking the element of blind marriage out of the 
procurement process. “Instead of requesting proposals that are purely text-based, we now require 
contractors to provide a minimum viable prototype, so we can actually assess their IT software development 
capabilities,” Naggar says. “It’s like show-and-tell, as opposed to just tell,” he explained.11

officers toward agile-based contracts. Invest 
in building a skill-balanced group that spe-
cializes in vendor selection and procurement 
lifecycle management.
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Conclusion

GOVERNMENT’S digital era is progressing 
at a relentless pace. Our research takes a 

snapshot of the public sector’s digital evolution 
and gives pointers as to how the most ambi-
tious public bodies can accelerate their rate 
of progress.

Our research suggests a wide spectrum of 
digital maturity in public sector agencies across 
the world, but with a common set of issues and 
a shared series of barriers that are hamper-
ing change: culture, procurement, workforce, 
leadership, and strategy that are out of step or 

ill-prepared for a technologically advanced, 
citizen-centric era.

Successful public bodies will be more flex-
ible, adapting to the one constant of the new 
digital age: change itself. They will re-imagine 
their services and continually innovate the way 
they engage with customers. Continued digital 
evolution may see some public bodies struggle 
as the environment changes around them; 
others will take advantage of all that digital 
transformation can offer—and thrive.
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Appendix

Digital maturity 
estimation framework 

WE adopted a holistic approach to esti-
mate an organization’s digital maturity 

based on 20 questions from our survey. These 
questions were grouped into three broad cat-
egories: people, processes, and preparedness—
areas we identified as important determinants 
of an organization’s digital maturity. 

Each question was mapped to a Likert 
scale of 1–5, in which 1 reflects the least and 
5 the highest score on the maturity scale. We 
calculated each respondent’s digital maturity as 
the average score of all questions. The maturity 
level cut-off scores used in the analysis were: 
early (0–3), developing (3.01–4), and maturing 
(4.01–5). 

Factors that influence 
digital maturity

In addition to the survey, we conducted 
more than 130 interviews with public sector 
leaders and outside experts around the world 

involved in digital transformation. Through 
these interviews and research emerged five key 
factors that influence digital transformation in 
public sector organizations:

• Strategy

• Leadership

• Workforce skills

• User focus

• Digital culture

Using the results from our maturity frame-
work, we examined how public sector organi-
zations at each level of maturity operate with 
respect to each of these factors.

About the survey

Digital defined

In our study, digital refers to the combina-
tion of five modern technology components 
that are coalescing to change the way we work, 
shop, communicate, and get around.
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Figure 27. Maturity framework

PEOPLE
Digital know-how; ability of 

leadership; workforce skills; avenues 
to upskill; enabling talent

PROCESSES
Innovation and collaboration; citizen 

service; citizen involvement; open 
source usage; enabling procurement

PREPAREDNESS
Strategy articulation; investment 
reaction and response to digital 
trends; capability benchmarking

DIGITAL MATURITY
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• Social: Allowing people to communi-
cate electronically on social platforms in 
real time

• Mobility: Connecting with people wher-
ever they are

• Analytics: Using data to do sophisticated 
analysis across program and policy areas

• Cloud: Changing how people leverage and 
pay for technology 

• Cyber security: Providing for secure com-
munication and data storage

In the digital era, tech-savvy organiza-
tions no longer view these five components as 
discrete solutions that address specific needs. 

Rather, they harness their combined power to 
target and build intimacy with customers and 
citizens, manage the workforce, reduce cost, 
and automate processes.

Respondent profile
Between January and March 2015, Deloitte 

conducted the Global Digital Transformation 
2015 survey, covering more than 1,200 offi-
cials working in various government agen-
cies, departments, and public sector bodies. 
Respondents included heads of depart-
ments, agencies, CIOs, CTOs, and CFOs 
across domains at all levels of government. 
The following figures present a snapshot of 
respondent demographics. 
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Figure 28. Global response map
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Survey questions and data

• About 60 percent of the survey questions were sourced from the 2015 MIT Sloan Management 
Review and Deloitte digital business study. The remaining questions were framed and added to 
the survey to assess specific public sector areas such as procurement, co-creation, and use of 
open-source technology.

• The survey garnered a total of 1,205 responses globally. About 21 percent (248 responses) were 
from the 2015 MIT Sloan Management Review and Deloitte digital business study. The rest of the 
responses were from a global public sector survey deployed between January and March 2015.

• To learn more about the 2015 MIT Sloan Management Review and Deloitte digital business 
study, please refer to the report Strategy, not technology, drives digital transformation.13

The journey to government’s digital transformation

34



Endnotes

1. Please note that maturity discussions are 
limited to individual public sector orga-
nizations. Significant variances in sample 
sizes across countries, regions, functions, 
and domains prevented us from extending 
the maturity analysis to these groups. 

2. Interview with Rajendra Kumar, joint 
secretary, Ministry of Department of 
Electronics and Information Technol-
ogy, India, interview, March 26, 2015.

3. Interview with Mike Bracken, “Revealing the 
hidden side of transformation,” GDS blog, 
December 17, 2014, https://gds.blog.gov.
uk/2014/12/17/revealing-the-hidden-side-of-
transformation, accessed September 12, 2015.

4. Interview with Gavin Till, CIO Christchurch, 
New Zealand, interview, April 2015.

5. Interview with a senior Australian 
government official, March 10, 2015.

6. Ibid.

7. Interview with Antonio Samaritani, general 
manager, ICT directorate, Lombardy regional 
administration, Italy, interview, March 2015.

8. Government of Singapore, “Masterplan 
2011–2015: Collaborative government,” 
http://www.egov.gov.sg/c/document_library/
get_file?uuid=4f9e71be-fe35-432a-
9901-ab3279b92342&groupId=10157, 
accessed September 18, 2015.

9. Interview with Alastair Montgomery, 
Transport for London, July 2015.

10. Interview with Rick Stock and Kevin 
Cunnington, UK DWP, March 2015.

11. Interview with Mark Naggar,  
HHS Buyers Club, June 2015.

12. Gerald C. Kane, Doug Palmer, Anh Nguyen 
Phillips, David Kiron, and Natasha Buckley, 
Strategy, not technology, drives digital transfor-
mation: Becoming a digitally mature enterprise, 
MIT Sloan Business Review and Deloitte, July 
14, 2015, http://sloanreview.mit.edu/projects/
strategy-drives-digital-transformation/.

A Deloitte Digital global survey

35



The design, development, and execution of this survey and the 140-plus interviews constituted a 
massive effort involving dozens of colleagues from dozens of Deloitte member firms around the 
world. The survey analysis was led by a top-notch research team with deep experience in analysis 
that included Pulkit Kapoor, Pankaj Kishnani, and Abhijit Khuperkar of Deloitte Services LP. 
Mahesh Kelkar and Amrita Datar, also of Deloitte Services LP, provided crucial assistance on the 
write-up. 

An advisory board of Deloitte digital transformation experts from around the world provided 
extensive feedback on the survey design and draft. We would like to thank the following individu-
als for their feedback and guidance: Art Stephens, Kristen Russel, Nathan Houser, Vance Edward 
Hitch, Sucha Kukatla, Greg Pellegrino, Tim Young, Jessica Kosmowski, and Rob Frazzini 
from Deloitte Consulting LLP in the United States; Ed Roddis from Deloitte United Kingdom; 
Karim Moueddene, Deloitte Belgium; Nazeer Essop, Deloitte South Africa; Paul Macmillan and 
Richard Carson, Deloitte Canada; Chew Chiat Lee, Deloitte Singapore; and Anindya Mallick, 
Deloitte India.  

Becky Kapes Osmon, Sandhya Davis, and Irma Kaminska from Deloitte Touche Tomatsu played 
a critical role in organizing the deployment of the survey globally and in collecting more than 1,200 
survey responses. Steven Thai of Deloitte Services LP and Sandhya Davis led the communications 
and marketing of the report. 

Dozens of Deloitte member firms assisted with obtaining survey responses and interview-
ing government leaders. We would like to thank the following individuals for their significant 
contributions: Sue Browne of Deloitte Australia; Win Vergeylen and Yves Vankrunkelsven 
of Deloitte Belgium; Richard Carson and Jerrett Myers of Deloitte Canada; Thomas Riisom, 
Mark Thomasson, and Søren Brøbeck of Deloitte Denmark; Lauri Byckling and Juhana Franke 
of Deloitte Finland; Shane Mohan and Conor Murphy of Deloitte Ireland; Guido Borsani 
and Davide Iori of Deloitte Italy; Raphael Aloisio and Louisa Bartolo of Deloitte Malta, Rob 
Dubbeldeman and Yvonne Maas of Deloitte Netherlands; Dave Farrelly and John Pennington 
of Deloitte New Zealand; Lennart Sjogren and Anne Cathrin Haueng of Deloitte Norway; 
Margarida Bajanca and Carolina Berto of Deloitte Portugal; Nazeer Essop and Gillian Stewart of 
Deloitte South Africa; Kim Hallenheim and Andreas Holne of Deloitte Sweden; Hamid Suboh and 
Natalia Sycheva of Deloitte UAE; and Ed Roddis of Deloitte UK.

Acknowledgements

The journey to government’s digital transformation

36



Global
Mike Turley
Global industry leader
Public Sector
+44 7711 137213
mturley@deloitte.co.uk

Americas

Brazil
Eduardo de Oliveira
+55 11 5186 1675
eoliveira@deloitte.com

Canada
Charles Perron
+1 613 751 5243
cperron@deloitte.ca

Caribbean Region
Taron Jackman
+1 345 814 2212
tjackman@deloitte.com

Chile
Juan Carlos Cabrol
+56 22 7297229
jbacabrol@deloitte.com

Colombia
Alvaro Rios
+57 1 4262041
alrios@deloitte.com

LATCO Region
Armando Guibert
+54 11 43202700
aguibert@deloitte.com

Mexico
Victor Carrillo
+52 55 9123535
vcarrillo@deloittemx.com

Contacts
United States
Janet Foutty
Federal government sector
+1 571 882 6700
jfoutty@deloitte.com

Mark Price
US public sector
+1 617 585 5984
maprice@deloitte.com

Asia/Pacific

Australia
Fran Thorn
+61 3 9671 8329
fthorn@deloitte.com.au

India
Vedamoorthy Namasivayam
+91 80 6627 6112
vnamasivayam@deloitte.com

Japan
Takashi Nagata
+81 7050834751
takashi.nagata@tohmatsu.co.jp

Korea
Young Won Yoon
+82 2 6676 3220
yyoon@deloitte.com

Malaysia
Nordin Zain
+60 3 7610 8833
zainnordin@deloitte.com

New Zealand
Dave Farrelly
+64 44703623
dafarrelly@deloitte.co.nz

Pakistan
Asad Ali Shah
+922134546494 7
aashah@deloitte.com

Singapore
Chew Chiat Lee
+65 6232 7108
chewlee@deloitte.com

Thailand
Marasri Kanjanataweewat
+66 (0) 2676 5700
mkanjanataweewat@deloitte.com

EMEA

Austria

Guido Eperjesi
+431537002522
geperjesi@deloitte.at

Belgium
Wim Vergeylen
+32 2 800 28 12
wvergeylen@deloitte.com

Bulgaria
Desislava Dinkova
+359 88 8909209
ddinkova@deloittece.com

Czech Republic
Vladimir Vanek
+420 246 042 361
vvanek@deloitteCE.com

Denmark
Jorgen Leisner
+45 40 72 86 82
joleisner@deloitte.dk

A Deloitte Digital global survey

37



East Africa
Joe Eshun
+255222169000
jeshun@deloitte.co.tz

EMEA Region 
Richard Doherty
+32 2 800 29 16
rdoherty@deloitte.com

Finland
Markus Kaihoniemi
+358207555370
markus.kaihoniemi@deloitte.fi

France
Joel Elkaim
+33 1 55 61 69 45
jelkaim@deloitte.fr

Germany

Katrin Rohmann
+493025468127
krohmann@deloitte.de

Greece
Nicos Sofianos
+30 210 678 1100
nsofianos@deloitte.gr

Hungary
Gabor Gion
+36 (1) 428 6827
ggion@deloittece.com

Iceland
Anna Virgitta Geirfinnsdottir
+354 580 3463
anna.virgitta.geirfinnsdottir@deloitte.is

Ireland
Shane Mohan
+35314172543
smohan@deloitte.ie

Israel
Chaim Ben-David
+972 2 5018860
cbendavid@deloitte.co.il

Italy

Guido Borsani
+39 0283323054
guborsani@deloitte.it

Luxembourg
Georges Kioes
+35245145 2249
gkioes@deloitte.lu

Malta
Raphael Aloisio
+356 2343 2700
raloisio@deloitte.com.mt

Middle East
Abdelhamid Suboh
+971 4 376 8888
asuboh@deloitte.com

Netherlands
Rob Dubbeldeman
+31882881022
rdubbeldeman@deloitte.nl

Nordic Region
Thomas Riisom
+45 30 93 43 89
triisom@deloitte.dk

Norway
Lennart Sjogren
+47 23 27 97 23
lsjogren@deloitte.no

Poland
Maria Rzepnikowska
+48 (22) 5110930
mrzepnikowska@deloittece.com

Portugal
Margarida Bajanca
+351 210 422 505
mbajanca@deloitte.pt

Romania

George Mucibabici
+40 21 2075 255
gmucibabici@deloittece.com

Slovakia
Ivan Luzica
+421 (2) 582 49 266
iluzica@deloittece.com

South Africa
Nazeer Essop
+27124820268
nessop@deloitte.co.za

Spain
Josep Palet
+34 932593827
jpalet@deloitte.es

Sweden
Kim Hallenheim
+46 75 246 22 11
khallenheim@deloitte.se

Turkey
Sibel Cetinkaya
+90 312 295 47 30
scetinkaya@deloitte.com

United Kingdom
Mike Turley
+44 7711 137213
mturley@deloitte.co.uk

The journey to government’s digital transformation

38





About Deloitte University Press 
Deloitte University Press publishes original articles, reports and periodicals that provide insights for businesses, the public sector and 
NGOs. Our goal is to draw upon research and experience from throughout our professional services organization, and that of coauthors in 
academia and business, to advance the conversation on a broad spectrum of topics of interest to executives and government leaders.

Deloitte University Press is an imprint of Deloitte Development LLC. 

About this publication 
This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related 
entities (collectively the “Deloitte Network”) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any 
decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser.  No entity 
in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.

About Deloitte 
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of 
member firms, and their related entities.  DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities.  DTTL (also 
referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients.  Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description 
of DTTL and its member firms.  

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With 
a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and 
high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 
200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

© 2015. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

            Follow @DU_Press

Sign up for Deloitte University Press updates at DUPress.com.



Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen  Widerrufen  OK

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen  Widerrufen  OK

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen  Widerrufen  OK

INFRASTRUKTUR DATA SOURCING ANALYTICS BEST PRACTICES INDUSTRIE 4.0 RECHT & SICHERHEIT KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

(Bild: © aga7ta -
stock.adobe.com)

Digitalisierung bezeichnet im ursprünglichen Sinn das Umwandeln von analogen Werten in

digitale Formate. Diese Daten lassen sich informationstechnisch verarbeiten. Oft steht der

Begriff Digitalisierung aber auch für die digitale Revolution oder die digitale

Transformation.

Für den Begriff Digitalisierung existiert keine eindeutige Definition. Er kann, abhängig vom

jeweiligen Kontext, mehrere Bedeutungen annehmen. Im ursprünglichen Sinn meint

Digitalisierung das Umwandeln von analogen Informationen in digitale Formate. Eine

weitere Bedeutung von Digitalisierung ist die digitale Revolution, auch als digitaler Wandel

oder digitale Transformation bezeichnet. Der digitale Wandel beschreibt die durch die

Digitalisierung ausgelösten Veränderungsprozesse in der Gesellschaft inklusive Wirtschaft,

Kultur, Bildung und Politik.

Betrachtet man die ursprüngliche Bedeutung, geht es bei der Digitalisierung darum, digitale

Repräsentationen von analogen Informationen, physischen Objekten oder Ereignissen zu

schaffen. Ziel ist es, die digitalen Informationen zu speichern, zu verteilen oder zu

verarbeiten. Historisch lässt sich die Digitalisierung auf die Umwandlung von analogen

Medien wie Fotografien, Tonaufnahmen, Filmen oder Dokumenten zurückführen. Ergebnis

der Digitalisierung sind Dateien, die aus einer Folge von Bits und Bytes bestehen.

Die meisten dieser Medien werden mittlerweile direkt in digitaler Form, ohne die Vorstufe

einer analogen Version erstellt. Die Erstellung, Speicherung, Verteilung und Verarbeitung der

digitalen Daten erfolgt mithilfe moderner Informationstechnik wie Computer, Smartphones,

Kommunikationsnetze, Internetanwendungen und Datenbanken. Digitale Formate lassen

sich wesentlich flexibler und schneller verarbeiten als analoge Informationen.

Grundlagen der Digitalisierung analoger Informationen

Sie befinden sich hier: Definitionen

Definition

Was ist Digitalisierung?
20.07.17 | Autor / Redakteur: Tutanch / Nico Litzel
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Sollen analoge Informationen in digitale Formate umgewandelt

werden, sind verschiedene Arbeitsschritte zu durchlaufen.

Ergebnis der Digitalisierung sind Dateien mit diskreten Werten.

Analoge Informationen können grundsätzlich alle Werte sein, die

mit Sensoren erfassbar und messbar sind. Dazu zählen

beispielsweise Tonaufnahmen, Videoaufnahmen, Dokumente,

Bilder, Umgebungswerte wie Temperaturen und

Windgeschwindigkeiten oder Magnetfelder.

Als Sensoren zur Messung der analogen Werte kommen

Mikrofone, Bildsensoren, Scanner, Thermometer und andere

Geräte zum Einsatz. Der Sensor liefert die erfassten analogen

Werte in der Regel in Form von elektrischen Spannungskurven.

Diese verarbeitet anschließend der Analog-digital-Wandler. Er

tastet die Spannungskurven in definierten Intervallen ab,

bestimmt die Größe des Messwerts zum Abtastzeitpunkt und

übersetzt das Ergebnis ein einen digitalen Wert. Die Gesamtheit

aller Werte kann anschließend in einer Datei abgelegt werden.

Die Digitaltechnik nutzt in der Regel ausschließlich binäre Werte,

die nur die beiden Zustände 0 oder 1 annehmen können. Die

binären Informationen lassen sich sehr gut durch Prozessoren

verarbeiten und sind sowohl flüchtig als auch persistent zu

speichern. Je nach Format der digitalen Daten sind die binären

Werte nach bestimmten Schemata und Kodierungen geordnet. Die

Dateiformate nehmen daher eine wichtige Bedeutung ein, da sie

den informationstechnischen Geräten vorgeben, wie die Daten zu

interpretieren sind.

Vorteile der Digitalisierung

Die Digitalisierung bietet im Vergleich zur analogen Verarbeitung

von Informationen viele Vorteile. Liegen die Informationen in

digitaler Form vor, lassen sie sich mithilfe von

Datenverarbeitungssystemen verwenden, bearbeiten,

wiedergeben, speichern und verteilen. Sie sind maschinell lesbar

und dadurch schneller zu verarbeiten und zu durchsuchen. Zudem

sind Komprimierungsalgorithmen auf die Daten anwendbar, die

den Speicherbedarf erheblich reduzieren.

Im Gegensatz zu analogen Informationen kommt es bei digitalen Daten durch mehrfache

Verarbeitung oder durch die Verteilung über Kommunikationsnetze zu weniger

Verfälschungen und Fehlern. Bei entsprechenden Maßnahmen bleibt die Ursprungsdatei

immer gleich. Ein weiterer Vorteil digitaler Daten ist die Möglichkeit der

Langzeitarchivierung ohne Qualitätsverlust bei den notwendigen Speichermigrationen. Um

Daten lange aufzubewahren, müssen sie regelmäßig auf neuen Datenspeichern abgelegt

werden. Analoge Daten verlieren bei diesen Migrationen kontinuierlich an Qualität. Digitale

Daten bleiben völlig unverändert und sind beliebig oft speicherbar. Einfach erstellbare

Kopien der digitalen Daten verhindern den Informationsverlust.

Die Digitalisierung lässt sich auch einsetzen, um analoge Originale durch die Verwendung

digitaler Kopien zu schonen. Analoge Inhalte können schon durch mehrfache Wiedergabe an

Qualität verlieren. Bei den digitalen Kopien ist dies nicht der Fall. Beispiele für den

Qualitätsverlust analoger Medien bei der Wiedergabe sind das Blättern in Büchern, das

Anstrahlen von Diapositiven oder das Abspielen einer Schallplatte über die Tonnadel.

Problemstellungen bei der Digitalisierung

Grundsätzlich entsteht bei der Digitalisierung ein initialer Qualitätsverlust. Dieser ist darin

begründet, dass bei der Abtastung des analogen Signals und der Ermittlung des Signalwerts

nur endliche Werte mit einer vorgegebenen Auflösung erzeugt werden. Je feiner die

Auflösung ist, desto exakter bildet das digitale Format die ursprüngliche analoge

Information ab. In vielen Fällen lässt sich die Auflösung so wählen, dass die menschlichen

Sinnesorgane kein Unterschied zwischen dem analogen Ursprungssignal und der digitalen

Kopie wahrnehmen. Beispiele hierfür sind die hohen Auflösungen von Bildschirmen, bei

denen das Auge keine einzelnen Bildpunkte mehr erkennen kann, oder digitale
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Tonwiedergaben, die den hörbaren Frequenzbereich und das komplette Hörvermögen des

menschlichen Ohrs abdecken.
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Künstliche Intelligenz hält im IT
Service Management Einzug
Künstliche Intelligenz (KI) hält zunehmend auch im
Service Management Einzug. Die Erwartungen sind
hoch, die ersten wirklich bahnbrechenden Innovationen
werden jedoch frühestens 2019 ihren Weg in die Praxis
finden. Deshalb kann von einer Revolution im Service
Management durch KI bisher keine Rede sein.

lesen

ITSM-Evolution statt -Revolution

Daten als Geschichte der
Moderne
Schon seit Jahrtausenden erhebt, speichert und
analysiert die Menschheit mehr oder weniger wertvolle
Informationen. Über die Geschichte der Daten äußert
sich Daniel Rosenberg, Professor für Geschichte an der
University of Oregon, im Interview.

lesen

Interview mit Professor Daniel Rosenberg

Der IoT-Kalender 2018:
Aktualisiert!
Das Jahr 2018 ist wieder vollgepackt mit IoT-
relevanten Veranstaltungen. Zahlreiche internationale
Messen, Kongresse und Konferenzen informieren über
aktuelle IIoT- und Industrie-4.0-Trends und -
Anwendungen. Damit Sie den Überblick nicht verlieren,
stellen wir Ihnen einige Event-Highlights vor.

lesen

Wichtige IoT-Events

Kommentar von Michaela Tiedemann, Alexander Kommentar von Benjamin Krebs, Dell EMC Künstliche Intelligenz
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So entwickeln sich KI und
Machine Learning in Deutschland
Wo stehen deutsche Unternehmen in Bezug auf
Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML)?
Die aktuelle Studie „Machine Learning / Deep Learning
2018“, die von der IDG Research Services in
Zusammenarbeit mit der Alexander Thamm GmbH
veröffentlicht wurde, hat 345 deutsche Unternehmen
nach der Bedeutung, aktueller und geplanter Anwendung
sowie den befürchteten Risiken von KI und ML befragt.

lesen

Thamm GmbH Daten gehören zum wichtigsten
Kapital eines Unternehmens
Die Digitale Transformation verändert die Welt.
Experten prognostizieren, dass in den nächsten drei
Jahren die Hälfte der globalen Wertschöpfung digital
entsteht. Der Einsatz von Daten und die Behandlung
von Daten als Unternehmenskapital treiben diesen
Wandel entscheidend voran. Durch die Fähigkeit, Daten
gezielt für das eigene Geschäft zu nutzen, werden sich
die Gewinner von den Verlierern unterscheiden.

lesen

KI in der Industrie – ZVEI-
Empfehlungen für Deutschland
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein wesentlicher Treiber
für die Digitalisierung der Wirtschaft. Denn in
datenzentrierten Geschäftsmodellen spielt KI bei der
Umwandlung von Big Data in Smart Data eine
Schlüsselrolle.
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Logistikunternehmen sollten auf
Big Data setzen
Die zunehmende Digitalisierung und die steigende
Vernetzung der Industrie führt aktuell in allen Bereichen
der Supply Chain und der Produktion zu einem
Paradigmenwechsel. Um aus den gesammelten
Informationen einen wirtschaftlichen Nutzen oder gar
einen Wettbewerbsvorteil generieren zu können,
müssen die Daten mithilfe von geeigneten
Analysemethoden ausgewertet werden. Dieser Artikel
betrachtet den Status Quo von Big Data in deutschen
Unternehmen und zeigt einige Anwendungspotenziale
von Big Data innerhalb der Supply Chain auf.
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Big Data in der Logistik

Diese neuen Jobs bringt die
Digitalisierung
Essenziell für den Erfolg des digitalen Wandels im
Unternehmen sind qualifizierte Mitarbeiter. Daher
steigt die Nachfrage nach entsprechendem
Fachpersonal weiter an, doch auch immer mehr neue
Jobprofile sind gefragt: Chief Digital Officers oder –
allen voran – Data Scientists sind auf dem Vormarsch.
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Von CDO über Cloud und Blockchain Architect bis
Data Scientist Wie Unternehmen die

Digitalisierung der Supply Chain
schaffen
Die Digitalisierung in der Supply Chain und damit deren
grundlegende Veränderung sind seit einiger Zeit Thema
in der Logistikbranche. Während die beteiligten
Entscheider sich der anstehenden Aufgaben wohl
bewusst sind, zeigt sich jetzt, während der Hype sich
legt, dass die praktische Umsetzung in den
Unternehmen nur zögerlich vorangeht
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Potenzialanalyse 
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Produktlebenszyklus-Analyse 
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Strategische Kontrolle 
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Strategische Überwachung 
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Ausgangslage – Die Strategie 
für die Schublade
Kennen Sie auch dieses ungute Gefühl, das 
einen im Folgejahr beschleicht, wenn da-
nach gefragt wird, wo man jetzt mit der 
Umsetzung der Strategie steht? Da gibt es 
schon einige Themen, die auch irgendwie 
zum Strategiepapier passen, aber ein wirk-
lich ganzheitlicher Angang lässt sich mit 
Blick darauf nur schwer nachweisen.
Ja und dann gibt es noch den Markt und in-
terne Rahmenbedingungen, die sich in den 
vergangenen Monaten geändert haben, so-
dass das Strategiepapier sowieso halbwegs 
obsolet erscheint. Alles in allem eine ziem-
lich verfahrene Situation und wenn man 
schon das Wort „Strategie“ hört, vergeht 
einem der Spaß.

Die Idee – Wie kann Strategie 
wirklich Spaß machen?
Wir bei Process Consulting haben uns also 
für unsere Kunden auf die Suche begeben, 

wie man aus diesem Dilemma, der „Strate-
gie für die Schublade“, herauskommt. Bei 
der Suche ist uns viel begegnet, was uns zu 
denken gegeben hat. Da waren Beispiele 
aus der Tierwelt, in der durch Schwarm-
intelligenz sehr agil auf die Veränderung 
äußerer Umstände reagiert werden konnte. 
Da waren aber auch Negativbeispiele aus 
gesellschaftlichen Entwicklungen, bei de-
nen einige wenige Menschen beziehungs-
weise ein Diktator das Denken übernahm 
und starr in eine Richtung steuerte.
Da gab es aber auch die agile Softwareent-
wicklung, die in den vergangenen Jahren be-
wiesen hat, dass sie Antworten auf komple-
xe und sich ändernde Anforderungen geben 
kann. Ende 2013 sind wir, als Process Consul-
ting, erstmals auf den agilen Strategieprozess 
der Saxonia Systems AG (siehe Abbildung 
1) aufmerksam geworden. Seither haben wir 
uns intensiv mit dem Thema beschäftigt und 
den Prozess zu einem Best-Practice-Vorgehen 
verfeinert und standardisiert.

Aber das Beste daran war, dass der agile 
Strategieprozess nicht nur deutliche Ergeb-
nisse brachte, sondern die Beteiligten sehr 
viel Freude damit hatten und haben. Sollte 
etwa Strategie plötzlich Spaß machen? Das 
kannten wir aus unseren bisherigen Erfah-
rungen nicht, das klang skurril. Auf den Fol-
geseiten finden Sie jedoch den Beweis für die 
Erfolge eines agilen Vorgehens anhand eini-
ger anschaulicher Praxisbeispiele der Firma 
Saxonia Systems AG (siehe Kasten 1)!

Das Ziel – Alles sollte wendiger, 
sprich agiler, werden
Process Consultings erklärtes Ziel war es, 
die von Saxonia Systems AG vorgelebte 
Methodik weiterzuentwickeln und für un-
terschiedliche Organisationseinheiten und 
Unternehmen zu adaptieren. Im Ergebnis 
dieser Methodik soll der so geführte Bereich 
oder das so geführte Unternehmen nach-
haltig und stringent die Strategie umsetzen 
und diese auch immer wieder anhand der 
Marktgegebenheiten anpassen, wie auch 
die Aspekte in Abbildung 2 aufzeigen. Soll 
heißen, erfolgreicher am Markt zu agieren 
und das auf der Basis einer gesunden Unter-
nehmenskultur (siehe Kasten 2).

Die Methode – 
Agil von Kopf bis Fuß?
Ein agiles Vorgehen kann auf unterschied-
lichste Weise ausgestaltet werden, fußt 
jedoch immer auf einem methodischen 
Grundgerüst. Scrum war zwar ein Aus-
gangspunkt, dieses Vorgehen war aber 
nicht identisch auf Management- oder Stra-
tegieprozesse übertragbar.
Die Grundpfeiler des agilen Vorgehens 
zeigt Abbildung 3. Der Kern des agilen Vor-
gehens ist ein iterativer Ansatz, das heißt, 
es werden in kurzen (4 Monaten) Zyklen 
Maßnahmen zur Zielerreichung gemein-
sam definiert und priorisiert. Diese Planung 

Agiler Strategieprozess:
Konsequente Strategieumsetzung 

in Unternehmen
Kennen Sie diese Situation? Sie sitzen im jährlichen Strategie-Workshop und diskutieren intensiv über die 

notwendige Ausrichtung des Unternehmens mit. Aber irgendwie ist diese Diskussion etwas surreal, denn es fehlt 
an den verbindenden Elementen, die hier diskutierten Themen mit den tagtäglich sich stellenden Heraus- 

forderungen zusammen zu bringen. Und ganz ehrlich, Sie wissen schon jetzt, dass als Ergebnis dieses ausführli-
chen Workshops ein Strategiepapier herauskommt, das danach in der Schublade verschwindet oder nur zu 

kurzfristigen Präsentationszwecken genutzt wird. Wie lässt sich die Strategie dennoch konsequent umsetzen?

Agiler Strategieprozess: Konsequente Strategieumsetzung in Unternehmen
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Abb. 1: Das ist die Saxonia Systems AG – 
230 Mitarbeiter an den Standorten Dresden, 
Berlin, München, Görlitz, Leipzig und Hamburg.



erfolgt im Rahmen eines Strategiemeetings. 
Ist der erste Zyklus absolviert, findet wie-
der ein Strategiemeeting statt, in dem die 
letzten vier Monate einem inhaltlichen 
Review unterzogen werden, gefolgt von ei-
ner Retrospektive, in der Maßnahmen zur 
Prozessverbesserung vereinbart werden. 
Abgeschlossen wird das Meeting mit einer 
Planung des neuen Sprints einschließlich 
Ressourcen- und Budgetfreigabe.
Während der Umsetzungsphase des Sprints 
werden die einzelnen Initiativen im Rah-
men von Stand-ups (zum Beispiel 14-tägiger 
Rhythmus) einem Statusreview unterzogen. 
Mit diesem Vorgehen kann der Umsetzungs-
druck aufrechterhalten und permanente 
Transparenz gewährleistet werden. 

Strategische Analyse
Als Ausgangspunkt ist auch in einem agilen 
Prozess die Erfassung des Status quo an ei-
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„Die Saxonia Systems AG befand sich Mitte 2010 auf dem Höhepunkt einer schweren Unternehmenskrise. Die Gründe hierfür waren 
sehr vielfältig:

n Von Fokussierung und Spezialisierung keine Spur. Wir waren ein ‚Gemischtwarenladen‘. Unser Portfolio war zu breit gefächert – 
von IT-Beratung, Trainings, Softwareentwicklung und Hosting/Betrieb war alles dabei.

n Wir konnten uns nicht schnell genug auf die sich verändernden Marktbedingungen einstellen. Die Halbleiter- und Finanzkrise hat 
uns unvorbereitet getroffen.

n Unsere Innovationskraft war so gut wie nicht ausgeprägt.
n Wir hatten keine gemeinsame Vision und somit auch keine Strategie.
n Wir bündelten unsere Kräfte nicht auf die wichtigen und nutzbringenden Themen, sondern verpulverten sie für die vielfältigsten 

parallel.
n Der größte Teil unserer Mitarbeiter war in Projekten bei unseren Kunden unterwegs und wusste nicht, wohin das Unternehmen 

will. Das gemeinsame Ziel fehlte und das Zugehörigkeitsgefühl sowie die Bindung zur Saxonia Systems AG waren nicht sehr aus-
geprägt. Ich selbst war acht Jahre permanent bei Kunden und hatte ähnliche Gefühle.

Ist der Schmerz am Größten, ist auch die Veränderungsbereitschaft am Größten. In diesem Sinne wollten wir Führung und Zusam-
menarbeit einmal neu denken.
Dabei haben wir uns viele Fragen gestellt:

n Was müssen wir tun, um uns schneller weiterzuentwickeln, zukunftsfähig zu bleiben und die Innovationskraft auszubauen?
n Wie kommen wir aus dem operativen Hamsterrad?
n Wie können wir die Motivation und Energie unserer Mitarbeiter zielgerichtet für die Unternehmensweiterentwicklung nutzen?
n Wie können wir unsere Mitarbeiter enger an das Unternehmen binden?

Aber natürlich haben wir nicht alle Fragen gleich beantworten können. Wir haben uns im ersten Schritt dem Wichtigsten gewidmet. 
Wir mussten die größten operativen Schmerzen im Rahmen der Krise heilen. Quick Wins haben uns Luft zum Atmen und Nachdenken 
verschafft.
Im nächsten Schritt haben wir ein festes Strategieteam gegründet, welches sich dreimal im Jahr zu einem 2-tägigen Strategiemeeting bis 
heute trifft und die wichtigsten Themen gemeinsam bearbeitet.
Nur mit einem Strategieteam war es aber nicht getan. Wir mussten an der Form unserer Zusammenarbeit feilen und uns überlegen, 
wie wir alle gemeinsam disziplinierter und konsequenter werden können, damit eben Strategie nicht für die Schublade gemacht wird. 
Agilität kannten und erlebten wir bereits in unseren operativen Einheiten in agilen Softwareentwicklungsprojekten.
Sollte agil auch im Management gehen? Wir sagen ganz klar ja! Es blieb uns auch zukünftig nichts anderes übrig. Wir mussten im 
Management viel enger zusammenarbeiten, flexibler, schneller also eben auch agiler werden, um die anstehenden Herausforderungen 
zu meistern. Wir haben Scrum als das Vorgehen in agilen Softwareentwicklungsprojekten für uns als Management adaptiert. So ist 
unser agiler Strategieprozess entstanden.“

Kasten 1: Side Step Saxonia: Ausgangslage & Hintergründe (Sylvie Löffler berichtet).

Abb. 2: Mammutaufgabe – Agiles Management als Lösung.

nigen noch nicht definierten Stellen unab-
dingbar: Wo stehen wir heute? Wie sieht 
das Umfeld aus und wo ergeben sich Poten-
ziale? Ziel dieser ersten Basisanalyse ist ein 

Verständnis der aktuellen Situation. Dazu 
gehören neben externen Faktoren, wie bran-
chenspezifischen Trends, auch individuelle 
interne Gegebenheiten des Unternehmens. 



Wie arbeiten Teams aktuell zusammen? Wel-
che Vorgaben werden durch Führungskräf-
te oder auch durch Anteilseigner gemacht? 
Welches ist die aktuelle strategische Positio-
nierung des Unternehmens und was sind die 
wesentlichsten Geschäftsprozesse?
Diese Fragen können bereits häufig durch 
das Management richtungsweisend beant-
wortet werden. Trotz der Bandbreite und 
Tiefe an Informationen in der Basisanalyse 

ist dieser Schritt mit einem überschaubaren 
Zeitlimit durchzuführen. Hier gilt, wie ins-
gesamt beim agilen Strategieprozess, lieber 
80 Prozent heute, als 100 Prozent irgend-
wann. Nur wenn alle Beteiligten ein glei-
ches Grundverständnis haben, können die 
kommenden Herausforderungen eindeutig 
identifiziert und angegangen werden. 

Ausrichtung und Ziele
Die Ergebnisse der strategischen Analyse 
werden vom Strategieteam im Rahmen ei-
nes dann ersten Strategiemeetings als Basis 
für die Ausrichtung und Zieldefinition ge-
nutzt. Bis auf die zeitliche Komprimierung 
der Basisanalyse und das Bestreben, kultu-
relle Aspekte von Abläufen mit zu erfassen, 
weicht das Vorgehen bis zu diesem Punkt 
noch nicht wesentlich von einer klassischen 
Herangehensweise ab.
Ein wesentlicher Unterschied beginnt mit 
der Entwicklung einer strategy Map, die 
zwar die strategische Marschrichtung und 
den Weg dahin widerspiegelt, aber gleich-

zeitig die definierten Ziele offen für künf-
tige Veränderungen lässt und wenn nötig 
entsprechend adaptiert. Strategy Map (siehe 
Abbildung 4) heißt am Ende eine Übersicht, 
die auf eine A4-Seite passen muss und die 
Strategie des Unternehmens mitsamt den 
strategischen Zielen komprimiert darstellt.
Wer erarbeitet aber diese Ergebnisse: der 
Vorstand beziehungsweise die Geschäfts-
führung eines Unternehmens alleine? Oder, 
wenn die Methode in einem Bereich einge-
führt wird, der Bereichsleiter alleine? Nein! 
Es muss ein heterogenes strategieteaM 
ausgewählt werden, welches im Idealfall 
aus dem Top-Management, leitenden Per-
sonen und bei Bedarf ausgewählten Mitar-
beiten besteht. Dieser Kreis garantiert die 
zielgerichtete Entwicklung der Strategy 
Map. Hierzu eignet sich die Etablierung 
eines festen (Strategie-)Meetings, das Zeit 
und Raum für die Zusammenarbeit schafft. 
Allein die neuartige Konstellation des Stra-
tegieteams bietet Potenzial zu marktnaher 
und umsetzbarer Innovation, die verschie-
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„Agilität und Flexibilität war bei uns 
auch ein wichtiges Thema, jedoch ohne 
eine Vision und entsprechende Strategie 
bringt auch die beste Methodik nichts. 
In einer ersten Strategy Map haben wir 
die wesentlichsten strategischen Ziele 
hin zu unserer Vision ‚Wir sind der Spe-
zialist für Individualsoftwareentwick-
lung‘ skizziert und allen Mitarbeitern 
transparent gemacht. 
Was sind die wesentlichsten strategi-
schen Ziele:

n Aus dem ‚Gemischtwarenladen‘ soll 
ein nur auf Softwareentwicklung 
ausgerichtetes Unternehmen werden 
mit permanenter Fokussierung und 
stärkerer Kundenorientierung.

n Den Anteil unseres Geschäftes von 
agilen Offsite-/Homeshore-Projek-
ten mit eingespielten Teams soll aus-
gebaut werden.

n Die Innovationskultur soll nachhal-
tig verbessert werden. Das bedeutet 
von der Identifikation bis hin zur 
Verankerung im Portfolio – immer 
auf der Suche nach Nischen, wo wir 
mit Lösungen große Schmerzen bei 
unseren Kunden heilen können.

n Die Sichtbarkeit als Spezialist im 
Bereich der Individualsoftwareent-
wicklung muss vergrößert werden.

n Kultur & Marke müssen aufgrund 
der Neuausrichtung auch weiterent-
wickelt werden. Wir wollen keine 
Einzelkämpfer mehr sein, sondern 
als eingespieltes Team agieren.

Unsere kritischen Erfolgsfaktoren sind 
dabei Mitarbeiterbindung verstärken, 
Innovationen verstärken und Kultur & 
Marke des Unternehmens weiterentwi-
ckeln.“

Kasten 2: Side Step Saxonia – 
Unsere Vision & strategischen Ziele  
(Sylvie Löffler berichtet).

Abb. 3: Vorgehen agiler Managementprozesse und deren Steuerung (Process Consulting 
GmbH).

Abb. 4: Beispiel einer Strategy Map.



denste Blickweisen aus dem Unternehmen 
oder dem Bereich berücksichtigt. Ein Mo-
derator hilft dem Team bei der Strukturie-
rung und Erarbeitung eines unternehmeri-
schen Gesamtbildes.
Um in einen Sprint einzusteigen, erfolgt 
also zunächst die Verarbeitung der in 
der Basisanalyse identifizierten externen 
Markteinflüsse und Kundenbedürfnisse. Im 
nächsten Schritt werden aus dieser Analy-
se Unternehmensziele abgeleitet und in die 
Strategy Map überführt. Dabei kann man 
– ähnlich und bewährt wie die Balanced 
Scorecard – die Ziele in den Dimensionen 
„Finanzen“, „Kunde & Markt“, „interne 
Prozesse“ und „Mitarbeiter“ einordnen. 
Daraus werden im Rahmen der laufenden 
Strategiemeetings durch das Strategieteam 

zahlreiche Ideen zu sogenannten Strategi-
schen Initiativen entwickelt.
Eine der größten Herausforderungen dieser 
Methodik ist das sinnvolle Zuschneiden 
der strategischen Initiativen. Aufgrund der 
Komplexität des Unternehmens mit allen 
seinen Facetten ist es wichtig, dass die de-
finierten Initiativen eindeutig, abgrenzbar 
und den Unternehmenszielen direkt zuor-
denbar sind. Der Folgeschritt ist dann die 
nochmalige Überprüfung, inwieweit die 
vorgeschlagenen strategischen Initiativen 
auf die Ziele der Strategy Map einzahlen – 
die erste Feuerprobe.
Im agilen Strategieprozess folgt dann im 
Sprint die nächste Herausforderung: die 
priorisierung der dringlichsten und wich-
tigsten strategischen Initiativen. Abhängig 
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von dem selbst gegebenen, flexiblen Rah-
men können dazu vordefinierte Messgrö-
ßen und Regeln genutzt werden.
Da ist eine nächste Herausforderung, die es 
gilt, mit Freude und Spaß zu bestehen: in ei-
nem Raum mit beispielsweise zehn hetero-
genen Führungspersönlichkeiten eine offene, 
selbstkritische und fehlertolerante Diskus-
sionsrunde zu kreieren, die sich am Schluss 
auf einige wenige Initiativen einigt. Ein sol-
cher Konsens ist jedoch essenziell, wenn es 
später um die Erfolgsmessung geht. Offen-
sichtlich muss bei vielen Unternehmen dazu 
ein kultureller Wandel stattfinden. Ein Wan-
del hin zu einer lernenden Organisation, die 
sich mit jeder Iteration weiter in Richtung 
gelebter Agilität entwickelt.

Review und Retrospektive
Nach einer ersten Umsetzungsphase (Zeit 
zwischen den Strategiemeetings, die er-
fahrungsgemäß zwischen zwei und vier 
Monaten liegen kann) werden im Rahmen 
des nächsten Strategiemeetings ein Review 
und eine Retrospektive zum abgelaufenen 
Sprint durchgeführt.
Zum einen werden die Ergebnisse der stra-
tegischen Initiativen (inhaltlicher Review) 
überprüft und zum anderen werden damit 
Prozessverbesserungen zum agilen Vorge-
hen angestoßen (Prozess-Retro).

Planung
Im Strategiemeeting werden in der Pla-
nungsphase die strategischen Initiativen für 

„Das aktuelle Strategieteam der Saxonia besteht aus neun Personen (siehe Abbildung 5), 
die sich wie folgt zusammensetzen: vier Geschäftsbereichsleitern, einem Personalleiter, ei-
ner Geschäftsführerin der Saxonia Systems Holding GmbH, einem Vorstand, einem Sales 
Manager und einem Strategy Process Officer. Als Erfolg hat sich auch hier die Zusam-
menstellung eines interdisziplinären Teams mit den Führungskräften aus allen Bereichen 
erwiesen. Nur so können wichtige Einflüsse und Ideen entwickelt werden.
Mittlerweile wird das Strategiemeeting von Saxonia intern moderiert, da die Etablie-
rung der Methode soweit fortgeführt ist, dass die nötige Reife vorhanden ist. Bis zu die-
sem Zeitpunkt wurden wir von einem externen Moderator unterstützt, der den nötigen 
Abstand hatte und somit den Prozess fokussieren konnte.
Inhalt des Meetings, welches dreimal im Jahr nach jedem Strategie-Sprint (Dauer 4 
Monate) stattfindet, ist unter anderem zu prüfen, ob alle Mitglieder des Strategieteams 
noch von der in den vergangenen Jahren erarbeiteten Vision und Mission sowie dem 
eingeschlagenen Weg überzeugt sind. Dazu wird die aktuelle Strategy Map beleuchtet: 
‚Haben wir gegebenenfalls. etwas übersehen? Brauchen wir wirklich, wie im letzten 
Strategiemeeting diskutiert, mehr Kennzahlen, um die Umsetzung der Initiativen besser 
zu managen? Wie soll es sich für jeden Einzelnen von uns, unsere Kunden und alle Mit-
arbeiter überhaupt anfühlen, wenn die Vision 2020 tatsächlich umgesetzt ist?‘“

Kasten 3: Side Step Saxonia – Wie war das bei Saxonia? (Sylvie Löffler berichtet).

Abb 5: Strategieteam der Saxonia Systems AG.

„Das Strategiemeeting im Anschluss zur 
Umsetzung startet bei uns immer mit 
dem ca. 2-stündigen Review des letzten 
Strategie-Sprints. Es umfasst die Vor-
stellung des Status und der Ergebnisse 
aller strategischen Initiativen und ihrer 
Arbeitspakete im Abgleich mit dem im 
letzten Strategiemeeting vereinbarten je-
weiligen Zielzustand.
Die nächsten zwei Stunden geht es wei-
ter mit der ebenfalls obligatorischen 
Retrospektive. Hier geht es nicht um 
die Inhalte, sondern um den Prozess an 
sich. Abbildung 6 zeigt beispielhaft das 
Vorgehen in der Phase ‚Daten sammeln‘. 
Grün steht dabei für die Dinge, die gut 
liefen, Rot für die weniger gut gelaufe-
nen und Gelb für neue Ideen zur Pro-
zessverbesserung.“

Kasten 4: Side Step Saxonia – Review & 
Retrospektive des abgelaufenen Strategie-
Sprints (Sylvie Löffler berichtet).



das kommende Umsetzungsintervall (soge-
nannte sprints) aus der Zielelandkarte de-
finiert und freigegeben. Je einem Mitglied 
des Strategieteams obliegt die Verantwor-
tung für deren erfolgreiche Umsetzung, 
einschließlich Ressourcenmanagement. 
Ein solches Empowerment bei gleichzeiti-
ger Leistungsverpflichtung gegenüber den 
anderen Strategieteam-Mitgliedern sichert 
die persönliche Motivation und die Einheit 
von Strategieentwicklung und -umsetzung. 
Wenn möglich, wird noch im Meeting das 
Team zur Umsetzung zusammengestellt, 
um klare Zuordnungen und eine klare Res-
sourcenbelastung im Team zu entscheiden.
Um sicherzustellen, dass alle Beteiligten 
ein inhaltlich gemeinsames Verständnis 
haben, werden für die einzelnen strategi-
schen Initiativen die dafür notwendigen 
entsprechenden Arbeitspakete mit wenigen 
Bullet-Points im Strategiemeeting beschrie-
ben. Diese Arbeitspakete werden dann im 
kommenden Sprint verantwortlich durch 
den Owner der Initiative mit seinem Team 
detailliert und umgesetzt.

Die Umsetzung und 
das Stand-up-Meeting
Umsetzungsfortschritte werden, zusätzlich 
zur Überprüfung im nächsten Strategie-
meeting während des 4-monatigen Sprints, 
regelmäßig reflektiert (spätestens alle zwei 
bis drei Wochen) und für alle Mitarbeiter 
zugänglich gemacht (Visualisierung aller 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten). Die 
Gefahr fälschlicher Umsetzung auf Grund 
von Missverständnissen wird reduziert, 
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Abb 6: Retrospektive – Phase der Datensammlung.

Abb. 7: Beispiel beschlossener Strategie-Sprint.



Themen werden umgehend angegangen 
und die eigens für die Initiative zusammen-
gestellten Umsetzungsteams unterschied-
lichster Experten und Hierarchieebenen 
können durch vielschichtige Perspektiven 
kreative Lösungsansätze gestalten.
Aufgrund der freiwilligen Beteiligung der 
Mitarbeiter an der Umsetzung der Initiati-
ven wird eine hohe intrinsische Motivation 
gefördert. Als Umsetzungsvorschlag und 
Organisationsunterstützung eignen sich 
hierzu sogenannte „Stand-up-Meetings“. 
Hier liegt auch ein wesentliches Kriterium 
für die erfolgreiche Umsetzung, die Akzep-
tanz und das Interesse aller Mitarbeiter, 
warum eine Initiative durchgeführt wird: 
Die direkte und für alle ersichtliche Ver-
knüpfung von Vision, strategischen Zielen 
und strategischen Initiativen.
So schafft die Visualisierung der Strate-
gy Map und der strategischen Initiativen 
sowie deren stetiger Status-Update in den 
„Stand-ups“ die notwendige Transparenz, 

durch die die strategische Ausrichtung auf 
allen Ebenen richtig verstanden und aktiv 
mitgestaltet, also agil wird. Erfahrungswer-
te sind hier meist steigende Teilnehmerzah-
len im Kollegium – jeder will dabei sein.
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Nach dem Strategiemeeting ist 
vor dem Strategiemeeting
Wenn sich die Rahmenbedingungen än-
dern, die letzte Konsensentscheidung für 
eine strategische Initiative doch nicht die 
richtige war, besteht im nächsten Strate-
giemeeting immer wieder die Chance, die 
Reißleine zu ziehen oder sich neu zu fokus-
sieren. Flexibilität im strategischen Vorge-
hen, ohne die Richtung zu verlieren, ist hier 
das Geheimnis und einer der großen Mehr-

„Unser Vorgehen in der Planung ist mittlerweile schon sehr standardisiert und besteht 
aus zwei Teilen.
Vorbereitung des neuen Sprints:

n Es erfolgt die Planung & Zielzustandsdefinition der neuen Arbeitspakete und für 
die noch nicht abgeschlossenen strategischen Initiativen unter Berücksichtigung der 
letzten Review-Ergebnisse (wird durch den SI Owner vorbereitet).

n Es wird geprüft, ob es neue wichtige Initiativen zu starten gilt – Sichtung & Prio-
risierung des Strategie-Backlog (das ist die Sammlung aller Ideen für strategische 
Initiativen hin zu Saxonia 2020).

n Einzelne Mitglieder des Strategieteams stellen jeweils vor dem gesamten Strategie-
team zu priorisierende Initiativen vor (strategisches Ziel, Relevanz in Bezug auf Saxo-
nia 2020, Zielzustandsbeschreibung, Kostenschätzung, Ressourcen, Grobplanung).

Entscheidung & Freigabe des neuen Sprints:

n Fortführung von noch nicht abgeschlossenen Initiativen.
n Freigabe für alle Arbeitspakete einschließlich Budget/Ressourcen für die Initiativen 

erfolgt.

Die freigegebenen strategischen Initiativen werden wie in Abbildung 7 in Verbindung 
zum strategischen Ziel abgebildet. Jeder Mitarbeiter kann so nachvollziehen, auf wel-
ches strategische Ziel die jeweilige Initiative hin zu unserer Vision einzahlt, da diese 
Landkarte auch allen Mitarbeitern transparent gemacht wird. Jede Initiative ist mit 
einer eindeutigen Zahlenkombination mit dem strategischen Ziel verknüpft. 
Zahlenkombination wie 2.2.4.2 der Initiative „Eingespielte Teams“ bedeutet beispielsweise:

n Erste Zahl: 2 steht für die Ebene auf der Strategy Map ‚Ebene interne Prozesse‘.
n Zweite Zahl: 2 steht für das strategische Ziel ‚Organisation & Prozesse weiterent-

wickeln‘.
n Dritte Zahl: 4 steht für die vierte Initiative zu diesem strategischen Ziel.
n Vierte Zahl: 2 steht für das zweite Arbeitspaket zu dieser Initiative.“

Kasten 5: Side Step Saxonia: Die Planungsphase (Sylvie Löffler berichtet).

„Zusätzlich zum Strategiemeeting wer-
den bei Saxonia in der Umsetzungsphase 
14-tägige Stand-up-Meetings durchge-
führt und sind mittlerweile fester Be-
standteil des Strategieprozesses. 
Die Stand-ups dürfen maximal 30 Mi-
nuten dauern. Ziel ist es, den Umset-
zungsdruck auf sich selbst zu erhöhen 
und Transparenz in der Umsetzung für 
alle Beteiligten zum Status und Zieler-
reichungsgrad der Strategiearbeit zu 
erzeugen. Alle strategischen Initiati-
ven des Strategie-Sprints sind bei uns 
auf unserem digitalen und interaktiven 
Taskboard für jeden Mitarbeiter zu je-
der Zeit transparent.
Für die Owner der strategischen Initi-
ativen ist die Teilnahme am Stand-up 
Pflicht. Jeder Mitarbeiter, der möchte, 
kann von wo auch immer an diesem 
Stand-up teilnehmen und so ein Ge-
fühl dafür entwickeln, wo wir uns im 
Change-Management-Prozess befinden. 
Das ist unser erster Schritt zur verteilt 
agilen Unternehmensführung.“

Kasten 6: Side Step Saxonia: Das Stand-
up-Meeting (Sylvie Löffler berichtet).

Abb. 8: Das 14-tägige Stand-up bei Saxonia (Moderator Sylvie Löffler von Saxonia).



werte im agilen Vorgehen. Die Erfahrungen 
aus den Umsetzungsteams werden erkannt, 
analysiert und angegangen. Dies kann sich 
auf bestehende Initiativen auswirken, aber 
auch eine neue Herangehensweise an eine 
Zielstellung hervorbringen.
Zusätzlich werden alle einmal nach hinten 
geschobenen Initiativen in einem „Strate-
gie-Backlog“, also einer Merkliste, fest-
gehalten und in jedem Strategiemeeting 
erneut geprüft. Dadurch geraten kurzfris-
tig oder aktuell nicht priorisierte oder er-
folgreiche Initiativen nicht in Vergessenheit 
und bekommen eventuell zu einem späteren 
Zeitpunkt eine neue Chance. 
Am Ende eines jeden Strategiemeetings wer-
den schließlich die Initiativen gesamtheit-
lich betrachtet, wieder neu priorisiert und 
geplant. Der iterative agile Prozess beginnt 
erneut von vorn. Die neuen strategischen In-
itiativen werden wieder anhand der Strategy 
Map überprüft, ob sie auf die darin beinhal-
teten Ziele einzahlen. Im Anschluss erfolgt 
abermals eine transparente Kommunikation 
durch das gesamte Unternehmen.
Jedem abgeschlossenen Sprint folgt somit 
wieder ein neuer Sprint, mit neuen strate-
gischen Initiativen und neuen Anpassungen 
an diesen Prozess, das heißt eine endlose 
Erfolgsgeschichte.

Das Fazit – Die Methode funktio-
niert und macht wirklich Spaß
Was ist nun summa summarum das Er-
folgsgeheimnis dieses Prozesses? Es sind die 
Konsequenzen aus den oben beschriebenen 
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Anforderungen an den Prozess: Verände-
rungsfähigkeit im Unternehmen zu erzeu-
gen, zu pflegen und damit ein agiles Agieren 
am Markt zu ermöglichen. Gleichzeitig die 
Mitarbeiter in diesem Vorgehen mitzuneh-
men und ein Mitarbeiterklima mit Trans-
parenz und Förderung von Beteiligung an 
der Unternehmensstrategie zu unterstützen 
und zu fordern.
Aber jetzt noch ganz im Vertrauen, die-
ser Strategieprozess macht den Beteiligten 
Spaß, denn sie können sich einbringen und 

Abb. 9: Unsere positiven Effekte.

|| Gunnar Gipp                       
(gipp@process-consulting.de) 
arbeitet seit über sieben Jahren als Unterneh-
mensberater und unterstützt seine Kunden 
vorwiegend in den Bereichen Projekt- und Prozess-
management. Neben diesen Themen beschäftigt 
er sich auch mit Digitalisierung, Agiler Unterneh-
mensentwicklung sowie Social Media.

||  Sylvie Löffler             
(sylvie.loeffler@saxsys.de) 
war über zehn Jahre als IT-Management-Berater 
bei der Saxonia Systems AG tätig, hat den agilen 
Strategieprozess bei Saxonia eingeführt und 
ist seit nunmehr fünf Jahren Strategy Pro-
cess Officer und Mitglied des Strategieteams 
bei Saxonia. Sie hat fünf Jahre Erfahrung mit 
iterativen und agilen Vorgehen im Management 
gesammelt und weiß, was die Methodik positives 
bewirken kann und wo die Hürden sind, die es zu 
überwinden gilt.

Die Autoren

„Es hat uns sehr viel an Positivem ge-
bracht, wie in Abbildung 9 zu sehen, je-
doch hat es auch Schmerzen bereitet. Die 
große Transparenz und die viel stringen-
tere und diszipliniertere Arbeit hatten 
zur Folge, dass Machtbereiche und Silos 
sukzessive verschwinden mussten. Es 
wird von Tag zu Tag transparenter, wer 
zu uns passt und wer eben auch nicht 
… Wir werden diesen eingeschlagenen 
Weg hin zu unserer Vision konsequent 
weitergehen.“

Kasten 7: Side Step Saxonia: 
Was hat es bis jetzt gebracht? 
(Sylvie Löffler berichtet).

an der Entwicklung des Unternehmens ak-
tiv teilnehmen. Die Diskussionen werden 
mit vielseitigen und sehr kreativen Metho-
den untermauert, sodass ein spielerischer 
Ansatz, im besten Sinne des Wortes, unter-
stützt wird.
Das Beste dabei, wir schreiben hier nicht 
von irgendeiner theoretischen Methode, 
sondern einer, die praxiserprobt ist und 
zum Beispiel der Saxonia Systems AG über 
die Jahre einen deutlichen Wettbewerbsvor-
teil gebracht hat und bringt. ||


