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Vorwort 

 

„Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern und 

die anderen Windmühlen.“1 

 

Die öffentliche Verwaltung steht aktuell vor einem tiefgreifenden Wandel, 

der digitalen Transformation. Um den Wandel nicht nur zu überstehen, 

sondern ähnlich wie eine Windmühle, vom Wind des Wandels zu profitieren 

und die Chancen der digitalen Transformation für sich zu nutzen, ist es 

entscheidend, den Wandel durch eine aktive und strukturierte Planung 

selbst zu gestalten. Aus diesem Grund ist eine nachhaltige kommunale 

Digitalisierungsstrategie die Windmühle der öffentlichen Verwaltung im 

Zeitalter des digitalen Wandels. Welche Erfolgsfaktoren und 

Handlungsnotwendigkeiten für die Entwicklung und Sicherung der 

Nachhaltigkeit einer solchen Digitalisierungsstrategie entscheidend sind, 

wird Thema dieser Arbeit sein. 

 

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei Herrn Michael für die tolle 

Unterstützung und die Betreuung meiner Bachelorarbeit. Ein besonderer 

Dank gilt Frau Prof. Dr. Schneider die mir bei der Findung meines Themas 

und während der gesamten Bearbeitungszeit meiner Bachelorarbeit mit Rat 

und Tat zur Seite stand. Ich bedanke mich auch bei allen Personen, die 

mich während der Anfertigung meiner Bachelorarbeit motiviert und 

unterstützt haben. 
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1 1. Einleitung 

1. Einleitung 

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.2 Die Ausdehnung von 

Informations- und Kommunikationstechnologien sowie digital gestaltete 

Produktionsprozesse sind unaufhaltsame Veränderungsprozesse, die die 

Menschen in vielen Bereichen des Lebens weltweit immer weiter 

beeinflussen werden.3 Schon jetzt gehört die Nutzung von 

Onlinedienstleistungen längst zum Alltag vieler Bürger. Einkäufe und 

Bankgeschäfte werden zunehmend zeit- und ortsunabhängig, online 

getätigt. Auch die öffentliche Verwaltung kann sich den Trends der 

Digitalisierung nicht mehr länger entziehen und wird sich zwangsläufig an 

die digitalisierte Lebenswelt der Bürger anpassen müssen4. 

Verwaltungsdienstleistungen jederzeit und von überall in Anspruch nehmen 

zu können, sowie schnellere und unkompliziertere Verwaltungsvorgänge, 

das sind die Forderungen der Bürger an die öffentliche Verwaltung von 

morgen. Diese Forderungen an eine moderne Verwaltung verlangen eine 

Anpassung der Verwaltungsstrukturen und -prozesse. Die technologischen 

Trends wie die IT-unterstützte Vernetzung, die zunehmende Mobilität und 

die Öffnung der Verwaltung im Sinne des Open Government bieten der 

Kommunalverwaltung die Chance, auf neue Produkte, effizientere 

Prozesse sowie ort- und zeitunabhängige Serviceangebote.5 Neue 

Kooperationsformen und ein dynamisch vernetztes Arbeiten eröffnen den 

Raum für innovative Lösungsmodelle.  

                                            

2 vgl. Focus Online, Gemeinderat beauftragt Stadtverwaltung mit Entwicklung einer 

Digitalisierungsstrategie, S. 1 (siehe Anlage 1). 

3 Bertelsmann Stiftung, Smart Country - Vernetzt.Intelligent.Digital., 2017, S. 7. 

4 vgl. Beck/ Hilgers/ Kremar/ u.a., S. 6 (siehe Anlage 2). 

5 vgl. KGSt, Kommunale IT erfolgreich steuern, Teil 2, 6/2017, S. 3. 
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Um die Chancen der Digitalisierung nutzen zu können, muss sich die 

öffentliche Verwaltung gleichzeitig jedoch komplexen Herausforderungen 

stellen, die mit der derzeitigen strukturellen Ausrichtung und der 

traditionellen Arbeitsweise nicht bewältigt werden können.6 Die öffentliche 

Verwaltung muss sich einem grundlegenden und kontinuierlichen Wandel 

unterziehen, der digitalen Transformation. Die digitale Transformation wird 

die etablierten Modelle von Führung und Verwaltung in Frage stellen.7 Die 

Abschaffung dieser etablierten Modelle zugunsten von digitalen Systemen 

stellt eine gravierende Veränderung für die Verwaltung dar, der sich die 

Kommunen in naher Zukunft stellen müssen. 

 

Jedoch schaffen es aktuell nur die wenigsten Kommunen die Chancen der 

digitalen Transformation für sich zu nutzen. Insbesondere in Deutschland 

bleiben die digitalen Service-Angebote hinter den Erwartungen von Bürgern 

und Unternehmen, sowie Erfolgen anderer Staaten zurück.8 Estland, hat es 

anders als die meisten Ländern der Welt, geschafft, die Chancen der 

Digitalisierung zu erkennen und für sich zu nutzen. Fast alle Interaktionen 

zwischen Bürgern und Verwaltung können dort digital erfolgen. Digitalisierte 

Verwaltungsprozesse sind dort ein von den Bürgern wertgeschätzter 

Standard. Durch eine konsequente Digitalisierung und Neujustierung der 

Prozesse, sowie den klaren politischen Willen zum digitalen Wandel, zählt 

Estland heute zu den Vorreitern der digitalen Transformation.9 Warum aber 

bleiben vergleichbare Erfolge in Deutschland aus? Mangelnde Strategie ist 

das führende Hindernis, das Organisationen davon abhält die Vorteile der 

digitalen Trends voll auszuschöpfen.10 Hinzu kommt, dass insbesondere 

deutsche Kommunen versuchen, strategische Entscheidungen auf der 

Basis dessen zu treffen, wo sie herkommen, anstatt auf Basis eines wohl 

                                            

6 vgl. Funke, S. 5. 

7 vgl. Eggers/ Bellman, S. 6 (siehe Anlage 3). 

8 vgl. Beck/ Hilgers/ Kremar/ u.a., S. 7 (siehe Anlage 2). 

9 vgl. Beck/ Hilgers/ Kremar/ u.a.,S. 6. 

10 vgl. Eggers/ Bellman, S. 5 (siehe Anlage 3). 
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überlegten Blicks in die Zukunft.11 Die Komplexität und Dynamik, die mit der 

Digitalisierung einhergehen, können mit bekannten Lösungsmodellen nicht 

bewältigt werden. Benötigt werden neue und innovative Lösungsansätze 

um die öffentliche Verwaltung für das digitale Zeitalter zu rüsten und von 

den sich ergebenden Opportunitäten der digitalen Transformation 

profitieren zu können. Wichtig ist es, sich den Herausforderungen der 

digitalen Transformation nicht nur zu stellen, sondern die digitale 

Transformation aktiv selbst zu gestalten. Dies gelingt durch eine 

nachhaltige kommunale Digitalisierungsstrategie, die sich an die ständig 

ändernden Rahmenbedingungen anpasst. Durch die Existenz einer solchen 

Digitalisierungsstrategie kann es gelingen, die eigene Organisation für den 

notwendigen Wandel zu befähigen und die digitale Transformation der 

Verwaltung umzusetzen.12 Wie entwickelt man nun aber eine solche 

Digitalisierungsstrategie? Inwiefern unterscheidet sich der 

Strategieentwicklungsprozess von bisherigen Ansätzen? Und wie gelingt 

es, dass sich die entwickelte Strategie an die sich ständig ändernden 

Rahmenbedingungen und technologischen Fortschritte anpasst? Genau 

mit diesen Fragen möchte ich mich in der nachfolgenden Arbeit befassen. 

  

                                            

11 vgl. Johnson/ Scholes/ Whittington, S.504. 

12 vgl. Beck/ Hilgers/ Kremar/ u.a., S. 10 (siehe Anlage 2). 
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1.1 Rahmen und Ziele der Bachelorarbeit 

Die Stadtverwaltung Herrenberg hat mit der Hochschule für öffentliche 

Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, unter der Leitung von Frau Prof. Dr. 

Schneider, eine Forschungskooperation zum Thema „Sicherung der 

Zukunftsfähigkeit einer Stadtverwaltung“ geschlossen, um gemeinsam an 

dem Projekt „Zukunftsfähigkeit Herrenberg“ und der Vision „Smarte 

Verwaltung“ zu arbeiten. Ziel ist es unter anderem, die Chancen der 

Digitalisierung in allen Prozessen und Bereichen der Zusammenarbeit zu 

realisieren. Im Rahmen dieser Forschungskooperation widme ich mich mit 

meiner Bachelorarbeit dem Arbeitsschritt „Entwicklung einer Methodik für 

einen gesamtstädtischen Strategieentwicklungsprozess, der es gestattet, 

im Sinne eines kontinuierlichen Kreislaufs die Digitalisierungsvorhaben 

einer Stadt regelmäßig zu überprüfen“. Vor dem oben aufgezeigten 

Hintergrund, soll diese Bachelorarbeit als Leitfaden zur Entwicklung einer 

nachhaltigen Digitalisierungsstrategie für die deutsche 

Kommunalverwaltung fungieren. Ziel ist es, bestehende Ansätze an 

Kreisläufen zur Erarbeitung und Anpassung von Digitalisierungsstrategien 

zu analysieren und aufzuzeigen, um anschließend Erfolgsfaktoren und 

Handlungsnotwendigkeiten für die Entwicklung und Sicherung der 

Nachhaltigkeit einer Digitalisierungsstrategie zu identifizieren. 

1.2 Aufbau der Bachelorarbeit 

Meine Bachelorarbeit gliedert sich in insgesamt fünf Abschnitte.  

 

Im ersten Abschnitt, der Einleitung, wird die Relevanz des Themas, der 

Rahmen und die Zielsetzung sowie der Aufbau der Arbeit dargestellt. 

Außerdem erfolgt die Definition der Begriffe „Digitalisierung“ und „digitale 

Transformation“, da diese im Hinblick auf das weitere Verständnis der Arbeit 

eine zentrale Rolle einnehmen. An dieser Stelle sollen insbesondere einige 

Chancen und Risiken, die sich der öffentlichen Verwaltung eröffnen können, 

aufgeführt werden. 
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Die theoretischen Grundlagen zur Strategieentwicklung werden im zweiten 

Abschnitt vermittelt. Dazu wird der synoptische 

Strategieentwicklungsprozess näher erläutert.  

 

Im nachfolgenden Abschnitt soll ein Leitfaden für die Entwicklung und 

Sicherung der Nachhaltigkeit einer Digitalisierungsstrategie veranschaulicht 

werden. Der Schwerpunkt soll dabei auf dem iterativen Ansatz liegen, der 

eine Möglichkeit für einen agilen und kontinuierlichen 

Strategieentwicklungsprozess bietet.  

 

Anschließend soll in Abschnitt vier die Beantwortung der Forschungsfrage 

erfolgen. Aus den bis dahin gewonnenen Erkenntnissen werden die 

entscheidenden Erfolgsfaktoren und Handlungsnotwendigkeiten für die 

Entwicklung und Sicherung der Nachhaltigkeit der Digitalisierungsstrategie 

abgeleitet werden. 

 

Im fünften und letzten Abschnitt dieser Arbeit erfolgt das Fazit der 

Bachelorarbeit. Zudem soll ein Ausblick auf weitere interessante 

Anhaltspunkte der digitalen Transformation gegeben werden. 

1.3 Digitalisierung und digitale Transformation 

Der Begriff Digitalisierung lässt sich nicht eindeutig definieren, je nach 

Kontext kann der Begriff unterschiedliche Bedeutungen annehmen. Im 

ursprünglichen Sinn meint Digitalisierung das Umwandeln von analogen 

Informationen in digitale Formate. Ziel ist es, die digitalen Informationen zu 

erstellen, zu speichern, zu verteilen oder zu verarbeiten. Dies erfolgt mithilfe 

moderner Informationstechnik wie Computer, Smartphones, 

Kommunikationsnetze, Internetanwendungen und Datenbanken.  

 

Der Begriff digitale Transformation, oder auch digitaler Wandel, wird häufig 

als Synonym für die Digitalisierung verwendet. Allerdings beschreibt die 

digitale Transformation vielmehr die kontinuierlichen 
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Veränderungsprozesse, die durch die Digitalisierung und den 

zunehmenden Einsatz digitaler Technologien ausgelöst werden. Der 

Veränderungsprozess beschleunigt sich durch die Schaffung immer neuer 

digitaler Techniken selbst. Als Treiber der Transformation gelten die 

typischen Informationstechnologien wie Kommunikationsnetze, 

leistungsfähige Rechner und mobile Endgeräte, sowie Software und 

Anwendungen.13 Durch das Internet haben sich weitere Möglichkeiten 

ergeben. Örtliche und zeitliche Beschränkungen des Datenabrufs entfallen, 

sodass Daten von nahezu überall und zu jeder Zeit abgerufen, 

weiterverarbeitet und gespeichert werden können. Der technologische 

Fortschritt und die resultierenden Veränderungen der Lebensgewohnheiten 

und Verhaltensmuster der Kunden fordern mit hoher Dynamik auch eine 

Anpassung der Verwaltungsangebote.14 Zwangsläufig muss sich auch die 

öffentliche Verwaltung der digitalen Transformation, und der damit 

verbundenen Neugestaltung der Verwaltung vor dem Hintergrund der 

veränderten technischen Möglichkeiten, stellen.15 Dabei bietet der Wandel 

sowohl Chancen als auch Risiken. 

 

Bei der digitalen Transformation geht es um mehr als die reine 

Neugestaltung von Verwaltungsprozessen. Auch für transparentes 

Verwaltungshandeln, sowie Mitgestaltungs- und Beteiligungsprozesse 

ergeben sich neue Ansatzpunkte.16 Öffentliche Aufgaben können auf eine 

neue Art und Weise erbracht werden. Es eröffnen sich neue Möglichkeiten 

der Vernetzung und Zusammenarbeit von Mitarbeitern und Kunden, 

beispielsweise über soziale Netzwerke oder Plattformen. Die Bedürfnisse 

der Bürger und Unternehmen können genauer bestimmt und 

zielgruppengerechte Angebote aufgebaut werden. Eine digitale Verwaltung 

kann die eigene Auslastung präziser prognostizieren und Ressourcen 

                                            

13 vgl. BigData Insider, S. 1 (siehe Anlage 4). 

14 vgl. Bea/ Haas, S. 2. 

15 vgl. Beck/ Hilgers/ Kremar/ u.a., S. 6 (siehe Anlage 2). 

16 vgl. Beck/ Hilgers/ Kremar/ u.a., S. 6 (siehe Anlage 2). 
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effizienter einsetzen. Sie kann Prozesse vereinfachen und Schnittstellen 

automatisieren. Sie kann den Missbrauch staatlicher Leistungen mit 

intelligenter Datenanalyse besser verhindern und präventive Maßnahmen 

besser ausrichten. Sie kann zielgerichteter in Infrastruktur investieren und 

nicht zuletzt ihre Arbeit attraktiver gestalten sowie Personal von monotonen 

und repetitiven Arbeiten entlasten.17 Im Zuge der digitalen Transformation 

soll es der Verwaltung gelingen, sich für die Bürger zeitunabhängig und 

weitestgehend ortsunabhängig zu machen. Behördengänge entfallen, weil 

viele Standartvorgänge unbürokratisch online erledigt werden können. Der 

„Papierkrieg“ wird beendet und Wartezeiten verkürzt. Die öffentliche 

Verwaltung organisiert ihre Abläufe konsistent nach dem Grundsatz „Die 

Daten sollen laufen, nicht der Mensch“.18 

 

Um die aufgeführten Chancen und Potenziale der digitalen Transformation 

nutzen zu können, muss die öffentliche Verwaltung zunächst jedoch eine 

Vielzahl an Hürden überwinden. Durch die Digitalisierung hat die Umwelt, 

in der die Organisationen eingebettet sind in wachsendem Maße an 

Übersichtlichkeit, Berechenbarkeit und Stabilität verloren. Aus Dynamik und 

Komplexität der Umwelt wachsen neue Herausforderungen, die eine 

Anpassung der gesamten Organisation mit all ihren Subsystemen 

verlangt.19 Die hohe Geschwindigkeit der Veränderungen stellt eine der 

größten Herausforderungen für die öffentliche Verwaltung dar. Neue 

Chancen entstehen und vergehen in kurzer Zeit. Essentiell für eine 

Organisation im digitalen Zeitalter ist demnach eine hohe Innovations- und 

Reaktionsfähigkeit sowie eine gewissen Dynamikrobustheit.20 Vielleicht 

eine der größten Herausforderungen für die öffentliche Verwaltung, die 

bislang sehr träge auf Trends und Innovationen reagiert hat. Ferner werden 

die tiefgreifenden Veränderungen gerade in der öffentlichen Verwaltung, die 

                                            

17 vgl. Beck/ Hilgers/ Kremar/ u.a., S. 11 (siehe Anlage 2). 

18 vgl. Vogel/ Weißer/ Hartmann, S. 69. 

19 vgl. Bea/ Haas, S. 24. 

20 vgl. Foegen/ Kaczmarek, S. 13. 
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auf hierarchischen Strukturen basiert, und in der regelkonformes Arbeiten 

und Routine an der Tagesordnung stehen, auf großen Widerstand stoßen. 

Durch die informationstechnische Umgestaltung der 

Leistungserstellungsprozesse und Organisationsstrukturen kann es dazu 

kommen, dass Organisationsgrenzen durch einzelne Prozesse überspielt 

werden.21 Das Aufbrechen der bislang strikten Hierarchieebenen wird für 

Unsicherheit und Angst innerhalb der Organisation sorgen. Wichtiger denn 

je wird es sein eine Vertrauens- und Veränderungskultur in der Organisation 

zu schaffen. Hinzu kommt, dass öffentliche Institutionen mehrere 

Anspruchsgruppen mit unterschiedlichen Interessen zufriedenstellen 

müssen, die teilweise im Widerspruch oder in Konkurrenz 

zueinanderstehen. Widerstände gegen Innovationsvorhaben können somit 

auch außerhalb der eigenen Organisation auftreten.22 Die Vielzahl der 

Prozesse einer öffentlichen Verwaltung, die Komplexität der 

Verwaltungsabläufe sowie die Zahl der beteiligten Verwaltungsebenen und 

externer Beteiligten, sind weitere Faktoren die eine Umsetzung des 

digitalen Wandels erschweren.23 Die Abhängigkeit der Verwaltung von 

Politik und gesetzlichen Vorgaben behindert zudem die eigenständige 

Ideenfindung und -umsetzung durch das Verwaltungspersonal.24 Um die 

Potenziale der Digitalisierung für sich zu nutzen und die Risiken zu 

minimieren, braucht es engagiertes Handeln mit Strategie und Struktur.25 

Wichtig ist insbesondere ein Verständnis dafür, wie das Umfeld einer 

Organisation die Herangehensweise an den Wandel beeinflusst sowie die 

Rolle der verschiedenen Menschen, die diesen Wandel begleiten.26 

                                            

21 vgl. Lenk, S. 22. 

22 vgl. Funke, S. 17. 

23 vgl. Funke, S. 42. 

24 vgl. Funke, S. 18. 

25 vgl. Beck/ Hilgers/ Kremar/ u.a., S. 11 (siehe Anlage 2). 

26 vgl. Johnson/ Scholes/ Whittington, S. 38. 
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2. Strategieentwicklung 

Deutsche Kommunen stehen erst am Anfang der digitalen Transformation. 

Es entsteht der Eindruck, als wisse man nicht genau, wie man den digitalen 

Wandel gestalten soll. Die Entwicklung einer erfolgsversprechenden 

Digitalisierungsstrategie stellt die öffentliche Verwaltung vor ein Rätsel. 

Bislang praktizierte Strategieentwicklungsprozesse scheinen bei der 

digitalen Transformation nicht mehr richtig zu greifen. Sich ständig 

ändernde Rahmenbedingungen durch technische Fortschritte, neue 

Möglichkeiten der Kommunikation und folglich neue Anforderung durch den 

Bürger, erschweren eine zielgerichtete, langfristige Planung. Ist es 

überhaupt möglich die digitale Transformation zu planen? Welche 

Besonderheiten müssen bei der Entwicklung einer solchen 

Digitalisierungsstrategie beachtet werden und wie gelingt es, dass sich die 

entwickelte Strategie an die sich ändernden Rahmenbedingungen anpasst? 

Um diese Fragen beantworten zu können, ist wichtig, zunächst die 

Grundzüge der Strategieentwicklung zu verstehen. In diesem Abschnitt 

sollen daher die theoretischen Grundkenntnisse des klassischen 

Strategieentwicklungsprozesses vermittelt werden, wie er in vielen 

Kommunalverwaltungen praktiziert wird. 

2.1 Der synoptische Strategieentwicklungsprozess 

Der synoptische Strategieentwicklungsansatz wird in den Grundzügen in 

nahezu jeder Kommunalverwaltung angewandt und kann dadurch als 

klassischer Strategieentwicklungsprozess bezeichnet werden. Er 

beschreibt einen rational geplanten Prozess, der eine Richtung vorgibt und 

auf einer Reihe von Prozessschritten beruht. Beim synoptischen Ansatz 

geht man grundsätzlich von der langfristigen Zielsetzung aus und arbeitet 

ganzheitlich, sukzessiv und systematisch die zur Zielsetzung erforderlichen 

Prozesse ab.27 

                                            

27 vgl. Bea/ Haas, S.221. 
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Die Entwicklung einer Strategie vollzieht sich in einem 

informationsverarbeitenden Prozess, der sich in verschiedene Teilprozesse 

untergliedern lässt. In der Literatur sind jedoch häufig unterschiedliche 

Bezeichnungen für die einzelnen Teilprozesse zu finden und auch die 

Reihenfolge der Teilprozessschritte variiert. Dies lässt sich darauf 

zurückführen, dass alle Teilprozesse interdependent, also in Form von Vor- 

und Rückkopplungsprozessen miteinander verknüpft sind. So stellt sich 

beispielsweise die Frage, ob man zunächst Ziele braucht, um Probleme zu 

erkennen, oder ob sich die Ziele erst aus der Problemanalyse ergeben. In 

Abbildung 1 sind die Komponenten des Strategieentwicklungsprozesses 

dargestellt. Die Reihenfolge soll jedoch nicht als Norm verstanden werden, 

da der Entwicklungsprozess, wie bereits erwähnt, multioptional, 

multipersonal und multitemporal sowie durch Mehrfachdurchläufe 

gekennzeichnet ist.28 

 

Abbildung 1: Synoptischer Strategieentwicklungsprozess29 

 

In den einzelnen Prozessschritten operiert man mit verschiedenen 

Techniken und Methoden. Diese dienen insbesondere der Erleichterung 

                                            

28 vgl. Bea/ Haas, S.56 f. 

29 Eigene Darstellung, vgl. Bea/ Haas, S. 58. 
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und Verbesserung des Planungsprozesses (instrumentale Funktion). 

Gleichzeitig tragen sie aber auch zur Arbeitsteilung, Transparenz und 

Kontrollierbarkeit des Prozesses (organisatorische Funktion) bei.30 

Aufgrund des begrenzten Umfangs meiner Bachelorarbeit, können die 

Methoden der einzelnen Prozessschritte nicht separat behandelt werden. 

Eine tabellarische Übersicht dieser Techniken ist daher der den Anlagen zu 

entnehmen.31 

2.1.1.Strategische Analyse 

Abbildung 2: Strategische Analyse32 

 

 

Die strategische Analyse bildet die Basis des 

Strategieentwicklungsprozesses. Ziel ist es, einen Überblick über die 

aktuelle Situation zu gewinnen, in der sich die Organisation befindet. Um 

die strategische Ausgangssituation der Organisation zu bestimmen, 

müssen alle internen und externen Faktoren, die für die Organisation 

relevant sein könnten analysiert werden. Ziel der strategischen Analyse ist 

                                            

30 vgl. Bea/ Haas, S.59 f. 

31 vgl. Anlage 5. 

32 Eigene Darstellung, vgl. Bea/ Haas, S. 120. 
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somit eine Bestandsaufnahme von Herausforderungen der Umwelt, 

Anforderungen an die Organisation und der organisationsinternen 

Potenziale, mit denen man den Herausforderungen begegnen kann.33 Sie 

gliedert sich in zwei Teilaspekte, in die Umweltanalyse und in die 

Organisationsanalyse. 

 

Widmen wir uns zuerst der Umweltanalyse. Eine Verlagerung der 

Nachfrage, neue gesetzliche Regelungen und revolutionäre Technologien, 

sind nur einige Gefahren, die das Umfeld für eine Organisation birgt. Hinzu 

kommt die steigende Dynamik und Komplexität der Organisationsumwelt, 

insbesondere durch den technischen Fortschritt. Daher ist es unerlässlich 

für eine Organisation, ihr Umfeld ständig im Blick zu haben und sorgfältig 

zu analysieren, um mögliche Veränderungen zu erahnen und entsprechend 

reagieren zu können.34 Dabei interessiert weniger der gegenwärtige Stand 

der Umwelt, interessant ist die künftige Entwicklung. Die 

Umweltbezogenheit ist ein wichtiges Merkmal einer Strategie. Ziel eines 

strategischen Managements muss es sein, mit Hilfe einer geeigneten 

Strategie eine möglichst weitreichende Anpassung („Fit“) der Organisation 

an ihre Umwelt zu ermöglichen. Aufgabe der Umweltanalyse ist es daher, 

der Führungsebene möglichst vollständige, sichere und genaue 

Informationen über das Umfeld der Organisation zur Verfügung zu stellen.35  

 

In einem ersten Schritt ist es daher notwendig, eine Abgrenzung zwischen 

der Organisation und ihrem Umfeld zu schaffen. Dazu müssen die Sphären 

der eigenen Organisationsumwelt identifiziert werden. Dies sind 

beispielsweise gesellschaftliche, physische, biologische oder technische 

Entwicklungen, die eine Organisation mit ihrer Komplexität und Dynamik 

tiefgreifend beeinflussen können.36 Zudem müssen die entsprechenden 

                                            

33 vgl. Bea/ Haas, S.24. 

34 vgl. Johnson/ Scholes/ Whittington, S.78. 

35 vgl. Welge/ Al-Laham, S.289. 

36 vgl. Schneider/ Minnig/ Freiburghaus, S. 83. 
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Anspruchsgruppen (Stakeholder) ermittelt werden, die in einem besonders 

intensiven Austausch zur Organisation stehen und durch ihre Interessen 

nachhaltig auf die Organisation einwirken.37 Da eine genaue Abgrenzung 

zwischen der Organisation und ihrer Umwelt für den weiteren Verlauf 

meiner Arbeit nicht von Bedeutung ist, möchte ich nicht weiter auf die 

Abgrenzungskriterien eingehen. Im nächsten Schritt geht es darum, die 

notwendigen Informationen über die bereits abgegrenzte 

Organisationsumwelt einzuholen. Durch geeignete Analyseinstrumente38 

soll eine Sensibilisierung für die Umweltproblematik erreicht werden, 

Chancen und Risiken des Umfeldes analysiert und ihre Veränderungen 

abgeschätzt werden. Aus der Fülle an gewonnenen Informationen müssen 

am Ende der Umweltanalyse noch diejenigen Faktoren herausgefiltert 

werden, die für die Organisation und die Strategieformulierung relevant sein 

könnten.39  

 

Wann aber ist eine Umweltveränderung als Chance und wann als 

Bedrohung zu bewerten? Wie kann man und wie soll man auf Chancen und 

Risiken, die die Umwelt bietet, reagieren? Die Antwort hängt davon ab, 

welche Potenziale einer Organisation zur Verfügung stehen.40 Um eine 

vernünftige Einschätzung der strategischen Möglichkeiten einer 

Organisation zu erhalten, sind nicht nur die Einflusskräfte der Umwelt 

maßgebend. Ebenso wichtig ist die Kenntnis, zu welchen Handlungen eine 

Organisation fähig ist, welche Kompetenzen existieren und welche 

Ressourcen41 zur Verfügung stehen.42 Erst wenn bekannt ist, welche 

strategischen Fähigkeiten43 (Ressourcen und Kompetenzen) die 

                                            

37 vgl. Schneider/ Minnig/ Freiburghaus, S. 102. 

38 vgl. Anlage 5. 

39 vgl. Welge/ Al-Laham, S. 289 f. 

40 vgl. Bea/ Haas, S. 118. 

41 vgl. Anlage 6. 

42 vgl. Schneider/ Minnig/ Freiburghaus, S. 116. 

43 vgl. Johnson/ Scholes/ Whittington, S. 36. 
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Organisation aufzuweisen hat, können Chancen und Risiken für die 

Organisation abgeschätzt werden. Die Analyse dieser Potenziale ist 

Bestandteil der Organisationsanalyse.44 Ziel ist es ein möglichst objektives 

Bild der gegenwärtigen und künftigen Stärken und Schwächen der 

Organisation aufzuzeigen.45 Sie soll einen Einblick in die internen Einflüsse 

und Beschränkungen auf die strategischen Wahlmöglichkeiten für die 

Zukunft liefern.46 Auch hier können verschiedene Analyseinstrumente zu 

Einsatz kommen.47 

 

Um einen aussagekräftigen Überblick über die Stärken und Schwächen 

einer Organisation zu erhalten, müssen die Ergebnisse der Umweltanalyse 

und die ermittelten Potentiale aus der Organisationsanalyse abschließend 

in Zusammenhang gebracht werden. Im Ergebnis kann daraus ein Portfolio 

entwickelt werden, in welchem die Stärken und Schwächen einer 

Organisation erkennbar sind und die Chancen und Risiken die sich daraus 

ergeben aufgeführt werden.48 

 

Die aus der strategischen Analyse gewonnenen Erkenntnisse zeigen auf, 

welche Veränderungen in der Organisation notwendig werden, um für die 

Zukunft gerüstet zu sein.49 Sie schafft damit die informationelle 

Voraussetzung für Entwicklung und Formulierung der Strategie.50 

                                            

44 vgl. Bea/ Haas, S. 118. 

45 vgl. Welge/ Al-Laham, S. 353. 

46 vgl. Johnson/ Scholes/ Whittington, S. 36. 

47 vgl. Anlage 5. 

48 vgl. Welge/ Al-Laham, S. 402. 

49 vgl. Schneider/ Minnig/ Freiburghaus, S. 60. 

50 vgl. Welge/ Al-Laham, S. 289. 
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2.1.2 Zielbildung und Strategieformulierung 

Abbildung 3: Zielhierarchie51 

 

 

Grundlage einer jeden Strategie ist die Formulierung einer Vision und eines 

Leitbildes, die häufig nah beisammen liegen.52  

 

Die Vision steht an der Spitze der Zielhierarchie und ist ein zentrales 

Element für den Erfolg einer Strategie. Sie beschreibt die zukünftig 

gewünschte Situation, das Leitziel der Organisation (Wo wollen wir hin?). 

Sie ist eine positive Vorstellung von der Organisation in der Zukunft, die in 

der Regel zeitlich abstrakt und allgemein gehalten ist.53 Eine gute Vision 

vermittelt, wie die Organisation ihren grundsätzlichen Auftrag interpretiert 

und welche strategische Stoßrichtung dies für die Organisation im Rahmen 

der zu erwartenden Umweltveränderungen bedingt. Zudem muss es 

gelingen, diesen Auftrag konsequent mit den Interessen und Sichtweisen 

der wichtigsten Stakeholdergruppen zu verbinden. Sie soll alle Mitarbeiter 

auf ein gemeinsam zu erreichendes Ziel anspornen. Zu Beginn beinhaltet 

                                            

51 Eigene Darstellung, vgl. Camphausen, S. 15. 

52 vgl. Dörner, S. 37. 

53 vgl. Dörner, S. 33. 
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die Vision eine sehr allgemeine Idee, wie die Zukunft und die Rolle der 

Organisation aussehen könnte. Diese Idee wird mit der Zeit konkreter und 

klarer. Sie soll als echte Herausforderung empfunden werden und einen 

hohen Anreizwert aufweisen. Die Mitarbeiter sollen sich mit ihr identifizieren 

können, eine Vision für die es sich lohnt sich einzusetzen.54 Bei der Vision 

ist besonders darauf zu achten, dass trotz Zukunftsorientierung eine 

Verbindung zur Realität, also zu den Möglichkeiten und Fähigkeiten einer 

Organisation und zu ihren spezifischen Stärken gegeben ist und die Vision 

nicht völlig von der Wirklichkeit abgekoppelt ist.55 

 

Das Leitbild ist eine schriftlich formulierte Bündelung 

organisationsspezifischer Handlungs- und Entscheidungsgrundsätze.56 Es 

ist eine Darstellung, wie die Organisation sich selbst sieht, wahrgenommen 

werden und handeln möchte.57 Idealerweise orientiert sich das Leitbild an 

den Werten und Erwartungen der wichtigsten Interessensgruppen und 

richtet sich gleichzeitig auf die Größenordnung und Grenzen der 

Organisation aus.58 Aus dem Leitbild ergibt sich ein genereller Rahmen für 

die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und der 

Öffentlichkeit, sowie für diejenigen Entscheidungstatbestände, die in den 

nachgelagerten Phasen des Strategieprozesses geplant, implementiert und 

kontrolliert werden.59 

 

Wichtig ist es, dass die Vision und das Leitbild kurz, prägnant und 

verständlich sind. 

 

                                            

54 vgl. Schneider/ Minnig/ Freiburghaus, S. 168 f. 

55 vgl. Schneider/ Minnig/ Freiburghaus, S. 171. 

56 vgl. Welge/ Al-Laham, S. 191. 

57 vgl. Dörner, S. 37. 

58 vgl. Johnson/ Scholes/ Whittington, S. 32. 

59 vgl. Welge/ Al-Laham, S. 191. 
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Im nächsten Schritt geht es darum, die Vision, das Leitbild sowie die 

gewonnenen Erkenntnisse aus der strategischen Analyse in konkrete 

strategische Ziele zu übersetzen, an denen sich die Strategieplanung 

ausrichten und orientieren kann.60 Ziele sind Aussagen über ein Ergebnis 

oder einen zukünftigen Zustand einer Organisation, der durch bestimmte 

Handlungen hergestellt werden soll. Sie bilden die Grundlage dafür, 

Aufgaben, Maßnahmen und Investitionen zu priorisieren.61 Sie dienen als 

Maßstäbe zur Bewertung von Alternativen und müssen operationalisierbar 

sein. Die Zieldefinition ist elementar für den Erfolg einer Strategie, da die 

Ziele gleich mehrere Funktionen erfüllen (vgl. Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Funktionen der strategischen Zielsetzung62 

 

 

Auch die Formulierung der strategischen Ziele vollzieht sich in einem 

eigenen Prozess (Zielbildungsprozess), der hier nicht im Detail behandelt 

werden kann. Festzuhalten ist, dass die strategischen Ziele aus der Vision 

und dem Leitbild der Organisation abgeleitet und durch ihre Formulierung 

                                            

60 vgl. Welge/ Al-Laham, S. 199. 

61 vgl. Dörner, S. 34. 

62 Eigene Darstellung, vgl. Bea/ Haas, S. 72 f. 
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präzisieren werden. Um die strategischen Ziele zu konkretisieren, müssen 

die Ziele weiter zerlegt (Geschäfts- und Funktionsbereichsebene) und 

operationalisiert werden. Hierfür eignen sich Kennzahlen, die Klarheit und 

Präzision bieten, und damit die Voraussetzung für eine eindeutige Kontrolle 

der Zielsetzungen liefern.63 Die Leitfragen für die Erarbeitung von 

Kennzahlen und Messgrößen lauten: Woran erkenne ich, dass ich das Ziel 

erreicht habe? Was wird sich gegenüber dem IST-Zustand verändert 

haben? Können wir an der Messgröße das Erreichen des Ziels ablesen?64 

Auch für die Erarbeitung der Kennzahlen liefert Anlage 5 verschiedene 

Ansatzpunkte.  

 

Als letzter Schritt folgt die Strategieformulierung. Sie dient der inhaltlichen 

Konkretisierung der Strategie. Nachdem Vision und strategische Ziele 

festgelegt wurden, müssen Strategiealternativen entwickelt, bewertet und 

schließlich ausgewählt werden.65 Ausgehend von den Erkenntnissen aus 

der Umwelt- und Organisationsanalyse gilt es eine Strategie zu entwickeln, 

die der Erreichung der festgelegten strategischen Ziele dient.66 Auch an 

dieser Stelle können verschiedenen Methoden67 zum Einsatz kommen um 

die Strategiealternativen auszuwählen.  

2.1.3 Strategieimplementierung 

Nach der Festlegung und Formulierung der Strategie und konkreten, 

messbaren Zielen, schließt sich als letzter Prozessschritt die 

Strategieimplementierung an. Ziel ist es, die ausgewählte Strategie in der 

Organisation nachhaltig umzusetzen. Der Implementierung einer Strategie 

und der begleitenden Kommunikation kommt eine weitaus wichtigere Rolle 

zu, als lange Zeit angenommen wurde. Umsetzung braucht Kraft, 

                                            

63 vgl. Bea/ Haas, S. 78. 

64 vgl. Dörner, S. 36. 

65 vgl. Hirsch/ Weber/ Huber/ u.a., S. 69. 

66 vgl. Welge/ Al-Laham, S. 447. 

67 vgl. Anlage 5. 
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Aufmerksamkeit, Ressourcen und eine gute Kommunikation. Gerade die 

Kommunikation ist ein häufig unterschätzter erfolgskritischer Faktor in 

Strategie- und Veränderungsprozessen.68 Werden die Betroffenen nicht 

rechtzeitig oder ausreichend informiert, kann dies zu Widerständen 

innerhalb der Organisation führen und die Implementierung der Strategie 

kann scheitern. Gelingt es nicht eine Strategie effizient zu implementieren, 

dann bleibt das strategische Management wirkungslos. Mit der 

Implementierung fällt oder steht somit der Erfolg einer Strategie. Der Begriff 

der Strategieimplementierung umfasst alle Aktivitäten, die zur 

Verwirklichung einer Strategie erforderlich sind.69 Dazu gehören alle 

Aktivitäten die zur Umsetzung und zur Durchsetzung der Strategie benötigt 

werden.  

 

Abbildung 5: Strategieimplementierung70 

 

 

Bei der sachorientierten Strategieumsetzung soll die Verzahnung zwischen 

der strategischen und der operativen Ebene gelingen. Die vagen Inhalte der 

                                            

68 vgl. Dörner, S. 62. 

69 vgl. Bea/ Haas, S.214. 

70 Eigene Darstellung. 
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Strategie sollen in konkretes, strategiegeleitetes Handeln umgesetzt 

werden und zu Maßnahmepaketen geschnürt werden.71 Dazu werden die 

strategischen Ziele weiter konkretisiert, und stufenweise in bereichs- und 

abteilungsbezogene Maßnahmen umgesetzt. Dazu müssen detaillierte 

Teilstrategien in den funktionalen Bereichen formuliert werden. Daraus 

lassen sich dann weitere mittel- und kurzfristige Maßnahmen ableiten.72 

Aus den verabschiedeten Plänen wird dann das Budget bestimmt, dass die 

Strategie ausschließlich in monetären Kategorien zum Ausdruck bringt. 

Spätestens hier zeigt sich, ob die gewählte Strategie überhaupt 

implementierungsfähig ist. Die erfolgreiche Implementierung einer Strategie 

kennzeichnet sich allerdings nicht nur durch die Ableitung entsprechender 

Einzelmaßnahmen. Eine große Problematik, die es zu überwinden gilt, liegt 

vor allem in den mit dem Zerlegungsprozess verbundenen persönlichen 

Implementierungsbarrieren der Organisationsmitglieder.73  

 

Genau an diesem Punkt setzt die verhaltensorientierte 

Strategiedurchsetzung an. Sie bildet den Kernpunkt der 

Strategieimplementierung. Das Ziel liegt in der Bewältigung der 

Verhaltenswiderstände und der Vermittlung von Akzeptanz. Die 

Implementierung einer Strategie ist aufgrund ihres Neuigkeitscharakters 

meist mit einem tiefgreifenden Wandlungs- und Lernprozess innerhalb der 

Organisation verbunden. Festgefahrene Verhaltensweisen, 

Machtstrukturen und bereichsbezogene Werthaltungen verhindern 

zunächst den notwendigen strategischen Veränderungsprozess. Die 

maßgeblichen Aufgaben für die Durchsetzung einer Strategie liegen in der 

Vermittlung der Strategie, der Einweisung und Schulung sowie der 

Schaffung eines strategiebezogenen Konsens.74  

 

                                            

71 vgl. Welge/ Al-Laham, S. 791. 

72 vgl. Welge/ Al-Laham, S. 794. 

73 vgl. Bea/ Haas, S. 215 f. 

74 vgl. Welge/ Al-Laham, S. 807. 
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Das Vermitteln der Strategie über eine frühzeitige Kommunikation und 

Information der Mitarbeiter und aller Beteiligten kann entscheidend dazu 

beitragen, Implementierungsbarrieren75 aufzudecken, um anschließend mit 

gezielten Maßnahmen Widerstände zu beseitigen. Finden diese 

Kommunikationsprozesse nicht statt, dann werden Entscheidungen im 

schlimmsten Fall auf unvollkommenen Informationen getroffen, die zu 

Akzeptanzproblemen führen können. Wichtig ist daher eine konstruktive 

Kommunikation der Strategieinhalte, die sowohl den Mitarbeitern als auch 

den Führungskräften die Möglichkeit der aktiven Auseinandersetzung 

schafft.76 

 

Durch die Einführung neuer Strategien und die veränderten Anforderungen, 

kann bei den betroffenen Mitarbeitern ein Lern- und Fortbildungsbedarf 

hinsichtlich der strategiebezogenen Qualifikationen entstehen. Durch 

gezielte Personalentwicklung und -schulung kann der Unsicherheit und 

Ungewissheit der Mitarbeiter entgegengewirkt und die 

Umsetzungsbereitschaft gefördert werden.77 

 

Auch die Aufgabe der Schaffung eines strategischen Konsenses darf nicht 

unterschätzt werden. Tiefgreifende Implementierungsprozesse werden oft 

von einer Veränderung bestehender Machtstrukturen begleitet. Während 

der Strategieumsetzung können daher Spannungen und Konflikte zwischen 

den Betroffenen auftreten. Sowohl zwischen Betroffenen gleicher 

hierarchischer Ebenen (horizontale Konflikte) als auch unter den 

Betroffenen verschiedener hierarchischer Ebenen (vertikale Konflikte). 

Konflikte können entstehen, wenn Bereichs- oder persönliche Ziele nicht mit 

den strategischen Zielen übereinstimmen (Zielkonflikte), aber auch bei der 

Verteilung von relevanten Ressourcen auftreten (Verteilungskonflikte) 

                                            

75 vgl. Anlage 7. 

76 vgl. Welge/ Al-Laham, S. 807. 

77 vgl. Welge/ Al-Laham, S. 808. 
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sowie durch persönlichkeitsbezogene Spannungen in Bereichen oder 

Abteilungen (Durchsetzungskonflikte). Ein entsprechendes 

Konfliktmanagement, mit dem Konflikte gehandhabt werden und die 

positiven Effekte von Konflikten genutzt werden, ist an dieser Stelle 

maßgeblich für den Erfolg der Strategie.78 

 

Das Ausmaß der Konflikte wird unter anderem von der gewählten 

Vorgehensweise der Strategieimplementierung abhängen. Werden die zu 

erfüllenden Aufgaben lediglich von den Entscheidungsträgern vorgegeben, 

treten Konflikte häufiger auf, als bei einer partizipativen Erarbeitung der 

Aufgabenschwerpunkte. Neben der Planung der Umsetzungs- und 

Durchsetzungsaufgaben ist deshalb auf die Wahl eines geeigneten 

Implementierungsstils zu achten.79 Es lassen sich drei Vorgehensweisen 

unterscheiden, Top-down, Bottom-up und Down-up.80 

 

Abbildung 6: Verschiedene Implementierungsstils81 

 

                                            

78 vgl. Welge/ Al-Laham, S. 809. 

79 vgl. Welge/ Al-Laham, S. 809. 

80 vgl. Bea/ Haas, S. 223 f. 

81 Eigene Darstellung, vgl. Bea/ Haas, S.224. 
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Beim Top-down-Verfahren wird die Strategie von der Führungsebene 

formuliert. Die Strategieumsetzung besteht in der Mitteilung der 

Strategieinhalte an die nachgelagerten Ebenen, die als reine 

Ausführungsorgane begriffen werden.82 Der Vorteil des Top-down-

Verfahrens besteht in der Zielkongruenz und der guten strategischen 

Orientierung. Da sich die Betroffenen Organisationsmitglieder jedoch 

lediglich in der Ausführungsrolle widerfinden und keine Möglichkeit haben 

sich am Prozess zu beteiligen, wird es kaum gelingen Akzeptanz und 

Veränderungswille in der Organisation auszulösen.83 

 

Den Gegenansatz bildet das Bottom-up-Verfahren. Hier werden die unteren 

Führungsebenen sowohl bei der Strategieformulierung als auch bei der 

Implementierung aktiv beteiligt. Die Vorteile des Bottom up-Verfahrens 

bestehen in der Realitätsnähe, in der Ausschöpfung des kreativen 

Potenzials der Mitarbeiter und der Motivationsförderung. Bei diesem 

Verfahren ergibt sich jedoch das Problem, dass durch das Fehlen rationaler 

Planung nicht die gewünschte „optimale“ Strategie entwickelt und 

implementiert wird.84  

 

Das Down-up-Verfahren versucht, die Vorteile der beider vorangegangener 

Modelle zu nutzen und die Nachteile zu vermeiden. Das Prinzip besteht 

darin, dass zwar Oberziele vorgegeben werden, aber den 

Entscheidungsträgern in den unteren Bereichen Spielräume überlassen 

bleiben.85 Dadurch wird die Strategieimplementierung in die gewünschte 

Richtung gelenkt, gleichzeitig aber auch die Akzeptanz und Motivation der 

Organisationsmitglieder, durch die ihnen überlassenen 

Handlungsspielräume, gesteigert. 

 

                                            

82 vgl. Welge/ Al-Laham, S. 809. 

83 vgl. Welge/ Al-Laham, S. 810. 

84 vgl. Welge/ Al-Laham, S. 810. 

85 vgl. Bea/ Haas, S. 224. 
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Festzuhalten ist, dass das Ausmaß von Konflikten und Widerständen und 

damit der Erfolg einer strategischen Entscheidung von einer Vielzahl von 

Variablen abhängig ist. Für die erfolgreiche Realisierung einer Strategie ist 

es notwendig, die Strategieimplementierung nicht als einen abschließenden 

Prozessschritt zu begreifen, sondern als eine den 

Strategieentwicklungsprozess permanent begleitende Aufgabe.  

2.1.4 Strategische Kontrolle 

Die strategische Kontrolle wird häufig als letzter Prozessschritt im 

Strategieentwicklungsprozess dargestellt. Allerdings sollte sie nicht als 

solcher interpretiert werden. Die strategische Kontrolle sollte viel mehr als 

begleitender Vorgang während des gesamten 

Strategieentwicklungsprozesses verstanden werden.  

 

Die strategische Planung ist durch Unsicherheit und Komplexität geprägt, 

eine strategische Kontrolle ist demnach unerlässlich. Bei der strategischen 

Kontrolle wird die Effektivität der Strategie überwacht, und überprüft, 

inwieweit die Strategie gesetzte Ziele erreicht. Daraufhin werden 

gegebenenfalls korrigierende Maßnahmen vorgeschlagen, Ziele neu 

überdacht oder die Strategie verändert.86 Hier wird deutlich, dass jede 

Planung einer Überprüfung bedarf, diese Überprüfung aber nur möglich ist, 

wenn eine Vergleichsgröße formuliert ist, also eine entsprechende Planung 

vorhanden ist.87 Wie bereits erwähnt besteht die strategische Kontrolle nicht 

nur aus einem Soll-Ist- Vergleich am Ende des Strategieprozesses, sondern 

stellt viel mehr einen die Planung begleitenden kontinuierlichen Prozess 

dar.88 Ziel der strategischen Kontrolle ist es, Bedrohungen rechtzeitig 

aufzudecken, die Notwendigkeit zu einer Veränderung zu signalisieren und 

die Voraussetzungen für eine Strategiekorrektur zu schaffen. Die 

                                            

86 vgl. Johnson/ Scholes/ Whittington, S. 33. 

87 vgl. Bea/ Haas, S. 247. 

88 vgl. Bea/ Hass, S. 243. 
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strategische Kontrolle ist demnach ein systematischer Prozess, der parallel 

zur strategischen Planung verläuft und durch Ermittlung von Abweichungen 

zwischen Plangrößen und Vergleichsgrößen den Vollzug und die Richtigkeit 

der strategischen Planung überprüft.89 Man unterscheidet folgende 

Kontrollarten. 

Abbildung 7: Kontrollarten90 

 

 

Es ist nicht möglich, alle Probleme die sich aus der Komplexität und 

Dynamik der Umwelt und der Organisation selbst ergeben, zu antizipieren, 

zu erfassen und zu prognostizieren. Ziel der strategischen Kontrolle ist es 

jedoch in erster Linie, Bedrohungen des bestehenden Kurses rechtzeitig 

aufzudecken, Die Notwendigkeit zu einer Veränderung zu signalisieren und 

die Voraussetzungen für eine Korrektur zu schaffen.91  

 

Dies kann durch die Konzeption von Schreyögg/Steinmann gelingen. 

 

                                            

89 vgl. Bea/ Haas, S. 250 f. 

90 Eigene Darstellung, vgl. Bea/ Haas, S. 247 f. 

91 vgl. Bea/ Haas, S. 250 f. 
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Abbildung 8:Die Kontrollkonzeption nach Schreyögg/Steinmann92 

 

 

Während des strategischen Planungsprozesses werden sukzessive 

Prämissen (Wird-Größen) gesetzt, um aus der äußerst komplexen Umwelt 

eine weniger komplexe Entscheidungssituation zu formulieren, auf deren 

Basis Strategien abgeleitet werden können. Im Laufe der Zeit lässt sich 

dann feststellen, ob diese Prämisse auch tatsächlich zutrifft. Die 

strategische Prämissenkontrolle hat die Aufgabe, die explizit gemachten 

Prämissen laufend auf ihre Gültigkeit hin zu überprüfen und begleitet den 

strategischen Planungsprozess durchgängig.93 

 

Die strategische Durchführungskontrolle, oder Planfortschrittskontrolle, 

setzt mit der Implementierung der Strategie ein. Sie soll anhand von 

Störungen bei der Implementierung oder Abweichungen von definierten 

strategischen Zwischenzielen (Meilensteinen) feststellen, ob eine 

Gefährdung der gewählten strategischen Richtung vorliegt. Die wichtigste 

                                            

92 Eigene Darstellung, vgl. Bea/ Haas, S. 254. 

93 vgl. Bea/ Haas, S. 254. 
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Aufgabe der Durchführungskontrolle besteht also in der Definition und 

Formulierung der Meilensteine.94  

 

Die strategische Überwachung nimmt eine zweifache 

Kompensationsfunktion ein und fungiert als strategisches Radar. Um 

grundlegende strategische Entscheidungen treffen zu können, muss häufig 

ein großer Teil von Alternativen ausgeklammert werden. Angesichts der 

äußerst schnellen Änderungen der Rahmenbedingungen können aber 

gerade diese Entscheidungsmöglichkeiten relevant werden. Die Aufgabe 

der strategischen Überwachung liegt deshalb in der kontinuierlichen, 

ungerichteten Beobachtung der externen und internen Umwelt auf bisher 

vernachlässigte oder unvorhergesehene Ereignisse, die eine Bedrohung für 

die gewählte Strategie der Organisation bedeuten könnten. Sie überprüft 

somit sowohl die grundsätzliche strategische Richtung, als auch die 

Prämissen- und Durchführungskontrolle.95 

  

                                            

94 vgl. Bea/ Haas, S. 255. 

95 vgl. Bea/ Haas, S. 256. 
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3. Kommunale Digitalisierungsstrategie 

„Früher hatten wir einen Zustand, dann kam die Veränderung, dann ein 

neuer Zustand. Jetzt ist die Veränderung der Zustand.“96 

 

Im Hinblick auf das rasante Tempo, sowie die Schnelllebigkeit, mit dem die 

Digitalisierung sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich 

voranschreitet, erscheint ein strategisches Management nahezu 

aussichtslos. Die Organisationsumwelt befindet sich im stetigen Wandel, sie 

ist geprägt durch dynamische Veränderungen und Komplexität. Die 

Planbarkeit wird immer geringer und die Reaktionsfähigkeit und Flexibilität 

der Organisation immer entscheidender.97 Eine passive Reaktion auf 

Umweltveränderungen führt erfahrungsgemäß nicht zum Erfolg. Eine 

erfolgsversprechende, aktive Gestaltung der Organisation und ihrer 

Beziehungen zur Umwelt kann nicht ausschließlich intuitiv erfolgen, 

sondern muss rational geplant und vollzogen werden.98 Mangelnde 

Strategie ist das führende Hindernis, das Organisationen davon abhält, die 

Vorteile der digitalen Trends voll auszuschöpfen.99 Die Strategie ist die 

Grundlage, der Kompass im Veränderungsprozess.100 Doch anstatt die 

Lösung in der Vergangenheit zu suchen, sollte ein Blick in die Zukunft 

erfolgen. Wie bereits erwähnt, scheitern bisher praktizierte 

Strategieentwicklungsansätze wie der synoptische Ansatz aufgrund der 

Dynamik und Komplexität die mit der Digitalisierung einhergehen. Die 

entwickelten Strategien wirken oft sehr surreal. Oft fehlt es an den 

verbindenden Elementen, welche die strategischen Ziele, mit den sich 

                                            

96 Bea/ Haas, S.6. 

97 vgl. Foegen/ Kaczmarek, S. 6. 

98 vgl. Bea/ Haas, S. 1. 

99 vgl. Eggers/ Bellman, S.5 (siehe Anlage 3). 

100 vgl. Dörner, S. 12. 
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täglich stellenden Herausforderungen verbindet.101 Resultat ist die 

strategische Drift, also die Tendenz einer Strategie, sich inkrementell auf 

Basis historischer und kultureller Einflüsse fortzuentwickeln, ohne jedoch 

mit den sich verändernden Umfeld Schritt halten zu können.102 Viele 

Organisationen kennen sicherlich das Problem, wenn man nach einigen 

Jahren gefragt wird, wo man aktuell bei der Umsetzung der Strategie steht. 

Es gibt sicherlich einige Themen, die noch zur entwickelten Strategie 

passen, einen ganzheitlichen Angang der Strategie lässt sich jedoch nur 

schwer nachweisen.103 Ohne kontinuierliche Anpassung verliert eine 

Strategie nach und nach die gewünschte Richtung, kann nicht mehr richtig 

implementiert werden und wird überflüssig.  

 

Um unter den erschwerten Bedingungen langfristig erfolgreich zu sein, ist 

es notwendig, Strategien zu entwickeln, die sowohl situationsadäquat sind, 

als auch rasch und effizient implementiert werden können. Organisationen 

stehen vor der Herausforderung, ihre strategische Ausrichtung 

kontinuierlich anzupassen.104 Entscheidend ist es, sich von der Vorstellung 

des einmal ablaufenden Strategieentwicklungsprozesses zu lösen. Nur 

durch die Einführung eines agilen und kontinuierlichen 

Strategieentwicklungsprozesses wird die öffentliche Verwaltung den 

Herausforderungen des digitalen Zeitalters begegnen können.  

 

Wie aber gestaltet sich die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie in 

einem agilen Strategieentwicklungsprozess? Und wie gelingt es, dass sich 

die entwickelte Strategie an die sich ständig ändernden 

Rahmenbedingungen anpasst? 

Der nachfolgende Abschnitt soll als Leitfaden zur Entwicklung und 

Sicherung der Nachhaltigkeit einer kommunalen Digitalisierungsstrategie 

                                            

101 vgl. Gipp/ Löffler, S.64 (siehe Anlage 8). 

102 vgl. Johnson/ Scholes/ Whittington, S. 230. 

103 vgl. Gipp/ Löffler, S.64 (siehe Anlage 8). 

104 vgl. Kranz, S. 1. 
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verstanden werden. Natürlich gibt es auch hier verschiedene 

Strategieentwicklungsansätze. Ein agiles Vorgehen kann auf 

unterschiedlichste Weise gestaltet werden, basiert jedoch immer auf einem 

methodischen Grundgerüst. In dieser Arbeit soll der Fokus auf den 

iterativen Ansatz gelegt werden. Er bietet eine Möglichkeit um die 

Nachhaltigkeit einer Digitalisierungsstrategie zu sichern, die 

Reaktionsfähigkeit der Organisation zu erhöhen und mit komplexen 

Problemstellungen erfolgreich umgehen zu können.  

3.1 Kreislauf zur Sicherung der Nachhaltigkeit einer 

kommunalen Digitalisierungsstrategie 

Ziel einer Digitalisierungsstrategie ist es, die Chancen der digitalen Trends 

zu nutzen, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und durch gezielte 

Steuerung abzuwenden. Dabei besteht das Ziel der Strategieentwicklung 

nicht darin, die eine und einzig richtige Strategie festzulegen, sondern eine 

aus aktueller Sicht sinnvolle und erfolgsversprechende Marschrichtung 

einzuschlagen. Diese muss aber vor dem Hintergrund neuer Entwicklungen 

regelmäßig überprüft und wenn notwendig, rechtszeitig angepasst 

werden.105 Die potenzielle Wirkung einer digitalen Strategie wird 

maßgeblich durch ihre Absicht und Reichweite bestimmt.106 Sie sollte 

demzufolge einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, die gesamte 

Organisation mit ihren unterschiedlichen Anforderungen im Blick haben und 

eine grundlegende Prüfung und Anpassung aller Strukturen und Prozesse 

als Ziel haben. Neben der Effizienzsteigerung steht vor allem der Kunde im 

Mittelpunkt der Bestrebungen. Ziel muss es sein die 

Dienstleistungserbringung durch innovative Lösungen nach den Wünschen 

und Forderungen der Bürger auszurichten. Aber auch die Zufriedenheit, 

Motivation und Kreativität der Mitarbeiter spielt eine große Rolle bei der 

Entwicklung der Strategie. Die Mitarbeiter müssen sich mit den Vorhaben 

                                            

105 vgl. Dörner, S. 60. 

106 vgl. Eggers/ Bellman, S. 5 (siehe Anlage 3). 
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der Organisation identifizieren können. Nur so kann es gelingen den 

digitalen Wandel erfolgreich umzusetzen.  

 

Eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung der digitalen Strategie ist 

die Zusammenstellung eines sogenannten Strategieteams. Das 

Strategieteam ist für die Koordination des gesamten Prozesses 

verantwortlich. Das Team sollte nicht aus zu vielen Mitgliedern bestehen 

um den Aufwand für Synchronisation und Kommunikation möglichst gering 

zu halten. Gleichzeitig sollte aber Wert auf Multiperspektivität und 

Expertenwissen gelegt werden.107 Im Idealfall besteht das Strategieteam 

aus Führungskräften verschiedener Organisationseinheiten und bei Bedarf 

aus ausgewählten Mitarbeitern, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit 

einbringen können.  

 

Als Ausgangspunkt dient auch beim agilen Strategieentwicklungsprozess 

die strategische Analyse, um den Status quo zu ermitteln, und ein 

Verständnis für die aktuelle Situation der Organisation zu gewinnen. Wie 

auch beim klassischen Strategieentwicklungsprozess, gilt es alle externen 

und internen Faktoren zu analysieren. Trotz der Bandbreite an 

Informationen ist dieser Prozessschritt mit einem überschaubaren Zeitlimit 

durchzuführen. Hier gilt, wie insgesamt beim agilen 

Strategieentwicklungsprozess, lieber 80 Prozent heute als 100 Prozent 

morgen.108 Auch im nächsten Schritt folgt der agile 

Strategieentwicklungsprozess dem klassischen Prozess. Um Agilität und 

Flexibilität erreichen zu können müssen eine Vision und strategische Ziele 

festgelegt werden. Dazu werden die Ergebnisse der strategischen Analyse 

vom Strategieteam im Rahmen des ersten Strategiemeetings als Basis für 

die strategische Ausrichtung und Zieldefinition genutzt. Bis hier hin weicht 

                                            

107 vgl. Kerguenne/ Schaefer/ Taherivand, S. 32. 

108 vgl. Gipp/ Löffler, S. 66 (siehe Anlage 8). 
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die Strategieentwicklung bis auf die zeitliche Komprimierung bei der 

strategischen Analyse kaum von der klassischen Herangehensweise ab.  

 

Ein wesentlicher Unterschied bildet die Entwicklung der sogenannten 

Strategy Map. Aus den gewonnenen Erkenntnissen der strategischen 

Analyse werden Organisationsziele festgelegt und in die Strategy Map 

überführt. Die Strategy Map ist im Ergebnis eine komprimierte Übersicht 

über die Strategie der Organisation mitsamt den strategischen Zielen, die 

nicht größer als eine A4-Seite sein darf. Diese spiegelt zwar die strategische 

Ausrichtung und den Weg dorthin wieder, lässt aber die strategischen Ziele 

in ihrer Formulierung offen für künftige Veränderungen oder Adaptionen.109 

Je komplexer eine Aufgabe ist, desto größer wird das Gefühl von 

Unsicherheit und desto stärker ist unser Antrieb in fertigen Lösungen zu 

denken. Doch die Natur komplexer Probleme folgt nicht einfachen „Wenn 

A, dann B“ Gesetzmäßigkeiten. Die Frage die sich an dieser Stelle 

aufdrängt lautet, was für den nötigen Antrieb sorgt, wenn das Endergebnis 

noch nicht feststeht. Der Schlüssel ist die intrinsische Motivation. Nicht nur 

die faktischen messbaren Ziele, sondern besonders die emotionalen Ziele 

der Teammitglieder und die gemeinsame Vorstellung von der 

Zielerreichung sorgen für den notwendigen Antrieb um innovative 

Lösungsmodelle zu entwickeln.110 Die Ziele der Strategy Map können dabei 

ähnlich wie bei der Balance Scorecard in Dimensionen eingeteilt werden.111 

Ein Beispiel einer solchen Strategy Map ist in der nachfolgenden Abbildung 

dargestellt. 

                                            

109 vgl. Gipp/ Löffler, S. 66 (siehe Anlage 8). 

110 vgl. Kerguenne/ Schäfer/ Taherivand, S. 35 f. 

111 vgl. Gipp/ Löffler, S. 68 f. (siehe Anlage 8). 
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Abbildung 9: Beispiel einer Strategy Map112 

 

 

Basierend auf der Strategy Map werden im Anschluss zahlreiche Ideen und 

Maßnahmen zur Zielerreichung entwickelt, sogenannte strategische 

Initiativen. Aufgrund der Komplexität einer Organisation ist es jedoch 

maßgeblich, dass diese Initiativen eindeutig, abgrenzbar und den 

Organisationszielen direkt zuordenbar sind. Als nächster Schritt folgt dann 

die Priorisierung der dringlichsten und wichtigsten strategischen Initiativen. 

Auch hier eröffnet sich eine neue Herausforderung. Es muss gelingen, dass 

alle Mitglieder des Strategieteams, eine offene, selbstkritische und 

fehlertolerante Diskussion führen und sich auf einige wenige Initiativen 

einigen.113 Strategische Initiativen, denen aktuell keine oberste Priorität 

zugewiesen wurde, werden in einer Art Merkliste, dem Strategie-Backlog, 

festgehalten und in jedem Strategiemeeting erneut geprüft. Je einem 

Mitglied des Strategieteams obliegt die Verantwortung für die erfolgreiche 

Umsetzung einer strategischen Initiative, einschließlich 

Ressourcenmanagement. Ein solches Empowerment bei geleichzeitiger 

Leistungsverpflichtung gegenüber den anderen Mitgliedern sichert die 

                                            

112 Darstellung entnommen aus Gipp/ Löffler, S. 68 (siehe Anlage 8). 

113 vgl. Gipp/ Löffler, S. 67 f. (siehe Anlage 8). 
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persönliche Motivation und die Einheit von Strategieentwicklung und  

-umsetzung. Wenn möglich, wird noch im Meeting das Team zur 

Umsetzung bestimmt, um klare Verantwortlichkeiten und 

Ressourcenbelastung im Team zu entscheiden. Um sicherzustellen, dass 

alle Beteiligten ein inhaltlich gemeinsames Verständnis haben, werden für 

die einzelnen strategischen Initiativen die dafür notwendigen Arbeitspakete, 

mit wenigen Bullet-Points im Strategiemeeting beschrieben.114 Nachdem 

erste Maßnahmen zur Zielerreichung festgelegt wurden und die 

Verantwortlichkeiten geregelt sind, schließt sich an das Strategiemeeting 

nun die erste Umsetzungsphase an. Der Startschuss für einen 

kontinuierlichen Kreislauf zur Anpassung und Sicherung der Nachhaltigkeit 

der Digitalisierungsstrategie ist damit gegeben. 

 

Abbildung 10: Agiler Strategieentwicklungsprozess115 

 

 

Die Umsetzungsphase, der sogenannte Sprint, umfasst vier Monate. 

Innerhalb dieser Zeit findet die Umsetzung der im Strategiemeeting 

festgelegten strategischen Initiativen statt. Nach jedem Sprint gliedert sich 

                                            

114 vgl. Gipp/ Löffler, S. 68 f. (siehe Anlage 8). 

115 Eigene Darstellung, vgl. Gipp/ Löffler, S. 66 (siehe Anlage 8). 
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wieder ein Strategiemeeting (Dauer zwei Tage) an, die sich ab diesem 

Zeitpunkt allerdings in einigen Punkten vom ersten Strategiemeeting 

unterscheiden. Nach jeder Umsetzungsphase, werden im Rahmen des 

nächsten Strategiemeetings ein Review und eine Retrospektive zum 

abgelaufenen Sprint durchgeführt. Zum einen werden die Ergebnisse der 

strategischen Initiativen (inhaltlicher Review) überprüft und zum anderen 

werden damit Prozessverbesserungen zum agilen Vorgehen angestoßen 

(Prozess-Retro). Bei der Retrospektive geht es darum, in einem kurzen 

Zeitrahmen von etwa zehn Minuten ein Feedback einzuholen, was gut und 

was schlecht lief, wo Hemmnis-Faktoren lagen, wo Potenziale zur 

Verbesserung des Prozesses liegen könnten und ob diesbezüglich schon 

Verbesserungsideen vorliegen. Anschließend setzt wieder die 

Planungsphase des neuen Sprints ein. Die strategischen Initiativen werden 

zusammen mit den bis dahin weniger relevanten strategischen Initiativen 

aus dem Backlog neu bewertet und priorisiert. Gegebenenfalls werden auch 

neue strategische Initiativen entwickelt und in die Bewertung mit 

einbezogen. Die aus aktueller Sicht dringlichsten Initiativen werden dann für 

den neuen Sprint freigegeben. Abgeschlossen wird das Meeting mit einer 

Planung des neuen Sprints. Die Aufgaben zur Umsetzung der strategischen 

Initiativen werden mit der Formulierung kurzer Bullet-Points präzisiert und 

die Verantwortlichkeiten geklärt, einschließlich Ressourcen- und 

Budgetfreigabe. 116 

 

Während der Umsetzungsphase werden die einzelnen Initiativen zusätzlich 

im Rahmen von Stand-ups (beispielsweise 14-tägiger Rhythmus) einem 

Statusreview unterzogen. In diesen Stand-up-Meetings werden aktuelle 

Umsetzungsfortschritte reflektiert und für alle Mitarbeiter zugänglich 

gemacht. Auch die Aufgaben und Verantwortlichkeiten sowie die Vision 

werden in diesem Rahmen für die Mitarbeiter visualisiert.117 Mit diesem 

                                            

116 vgl. Gipp/ Löffler, S. 67 f. (siehe Anlage 8). 

117 vgl. Gipp/ Löffler, S. 68 (siehe Anlage 8). 
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Vorgehen kann der Umsetzungsdruck aufrechterhalten, die Gefahr 

fälschlicher Umsetzung durch Missverständnisse vermindert und 

permanente Transparenz gewährleistet werden.118. Durch diese 

regelmäßige Reflektion werden Themen direkt angegangen und die für die 

strategischen Initiativen zusammengestellten Umsetzungsteams 

unterschiedlichster Experten und Hierarchieebenen, können durch 

vielschichtige Perspektiven kreative Lösungsansätze gestalten. Durch 

dieses Vorgehen können sich die Mitarbeiter freiwillig an der Umsetzung 

der Initiativen beteiligen, was eine hohe intrinsische Motivation fördert. Hier 

liegt auch ein wesentliches Kriterium für die erfolgreiche Umsetzung der 

Strategie. Die transparente Kommunikation durch die gesamte 

Organisation und die direkte und für alle ersichtliche Verknüpfung von 

Vision, strategischen Zielen und strategischen Initiativen schafft die 

notwendige Transparenz, welche die Akzeptanz und das Interesse der 

Mitarbeiter fördert. Die strategische Ausrichtung wird somit auf allen 

Ebenen richtig verstanden und aktiv mitgestaltet. Die Organisation wird agil. 

Das agile Vorgehen bietet einen weiteren wichtigen Vorteil. Eine agile 

Organisation bietet Raum für Experimente und Fehlertoleranz. Die 

regelmäßig stattfindenden Strategiemeetings bieten jeweils eine Chance 

die Reißlinie zu ziehen oder sich neu zu fokussieren. Ändern sich 

beispielsweise die Rahmenbedingungen oder eine strategische Initiative 

entwickelt sich nicht in die gewünschte Richtung, bietet sich in jedem 

Strategiemeeting die Möglichkeit der Umorientierung. Die Erfahrungen aus 

den Umsetzungsteams werden analysiert und angegangen. Dies kann sich 

auf bestehende Initiativen auswirken, aber auch eine neue 

Herangehensweise an eine Zielstellung hervorbringen. Diese Flexibilität im 

strategischen Vorgehen, ohne die eigentliche strategische Richtung zu 

verlieren, ist der Mehrwert einer agilen Vorgehensweise.119

                                            

118 vgl. Gipp/ Löffler, S. 64 f. (siehe Anlage 8). 

119 vgl. Gipp/ Löffler, S. 69 f. (siehe Anlage 8). 
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4. Erfolgsfaktoren und Handlungsnotwendigkeiten 

einer Digitalisierungsstrategie 

In einer traditionell hierarchisch arbeitenden Organisation, die als obersten 

Zweck der Durchsetzung von Gesetzten und Vorschriften dient und 

gleichzeitig am Gemeinwohl orientiert ist, gibt es viele Hemmnisse, die einer 

erfolgreichen digitalen Transformation und der zur Umsetzung benötigten 

Digitalisierungsstrategie im Wege stehen.120 Nachdem die theoretischen 

Grundkenntnisse des klassischen Strategieentwicklungsprozesses 

vermittelt wurden und ein Ansatz zur Entwicklung und Sicherung der 

Nachhaltigkeit einer kommunalen Digitalisierungsstrategie vorgestellt 

wurde, soll im nächsten Abschnitt die Forschungsfrage beantwortet werden. 

Dazu sollen diejenigen Faktoren bestimmt werden, die ausschlaggebend 

für den Erfolg einer Digitalisierungsstrategie sind. Gleichzeitig sollen die 

entsprechenden Handlungsnotwendigkeiten, die sich aus den identifizierten 

Erfolgsfaktoren für die öffentliche Verwaltung ergeben, abgeleitet werden.  

4.1 Führungskräfteentwicklung 

Strategie ist die Kernaufgabe von Führung.121 Aus diesem Grund nimmt die 

Ebene der Führungskräfte auch eine besondere Rolle als Erfolgsfaktor im 

gesamten Strategieprozess ein. Die digitale Transformation fordert nicht nur 

eine Veränderung der Organisation mit all ihren Strukturen, Prozessen und 

ihrer Kultur. Zwangsläufig verändert sie auch die Rolle der Führungskräfte 

und fordert ein Umdenken des gesamten Führungsverständnisses. 

Führungskräfte stehen im Mittelpunkt zwischen Veränderungsdruck, 

Ressourcenknappheit, den verschiedenen Anspruchsgruppen und 

Innovations- und Veränderungsbarrieren.122 Sie stehen somit auch im 

Zentrum der digitalen Transformation und sind maßgeblich an dem Erfolg 

                                            

120 vgl. Funke, S. 43. 

121 vgl. Dörner, S. 61. 

122 vgl. Funke, S. 44. 
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der zur Umsetzung benötigten Digitalisierungsstrategie beteiligt. 

Führungskräfte nehmen bei diesem Prozess eine Vorbildfunktion ein. Sie 

leben die innovationsfördernde Organisationskultur vor, sorgen für ein 

förderliches Klima, kommunizieren die Organisationsziele und geben 

konstruktives Feedback zu Ideen und deren Verwirklichung.123  

 

Führungskräfte müssen dazu verschiedene Eigenschaften und Kenntnisse 

mitbringen, um in der Zukunft mit den sich ständig ändernden 

Rahmenbedingungen und dadurch veranlassten Reformen und 

Innovationen umgehen zu können. Die Führungskraft der Zukunft muss 

neben den klassischen Aufgaben als Befehlsgeber und Kontrolleur mehr 

denn je als Motivator, Mediator und Coach fungieren. Nur wenn es den 

Führungskräften gelingt die Mitarbeiter vom digitalen Wandel zu begeistern 

und von der Notwendigkeit und den möglichen Vorteilen zu überzeugen, 

werden die Mitarbeiter die Strategie akzeptieren und umsetzten. Die 

Führungskraft muss eine Veränderungskultur schaffen, in der sich die 

Mitarbeiter mit ihren Erfahrungen und Ideen am Prozess beteiligen 

möchten. Dazu benötigen die Führungskräfte vor allem Empathie, also die 

Fähigkeit Gedanken, Emotionen, Persönlichkeitsstrukturen und Gefühle 

anderer Menschen zu erkennen, zu verstehen und darauf adäquat zu 

reagieren. Ebenso wichtig ist Selbstreflexion, Verantwortungsbewusstsein 

und Authentizität. Denn bei solch tiefgreifenden Veränderungsprozessen 

geht es vor allem um Vertrauen, Respekt und Menschlichkeit.124 Auch die 

Führungsarbeit wird sich von der klassischen sachorientierten Ausrichtung 

um Schwerpunkte wie Kommunikation, Teamarbeit, Partizipation und 

Motivation erweitern. Insbesondere die Kommunikation ist ein häufig 

unterschätzter Faktor für den Erfolg einer Strategie. Auch hier übernimmt 

die Führungskraft die Rolle als Vermittler von Veränderungs- und 

Innovationsbedarf an die Entscheidungsträger von Verwaltung und Politik 

                                            

123 vgl. Funke, S. 76. 

124 vgl. Funke, S. 46 f. 
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sowie gegenüber den Mitarbeitern als Promotor von Ideen und 

Innovationen. Nur wenn die Digitalisierungsstrategie mit all ihren Vorhaben 

transparent kommuniziert wird und alle Beteiligten das gleiche 

Grundverständnis besitzen, wird die Strategie akzeptiert und durch 

Engagement und neue Ideen bereichert. Führungskräfte fungieren künftig 

insbesondere als Betreuer, die das richtige Umfeld schaffen in dem sich 

innovative Ideen und Lösungen entwickeln können.125 Dabei ist es von 

großer Bedeutung, dass Führungskräfte auf Ideen von Mitarbeitern 

aufgeschlossen reagieren, sie auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüfen, 

mögliche Umsetzungsbarrieren identifizieren und nach Möglichkeit 

ausräumen.126 Nur so bekommen die Mitarbeiter das Gefühl, dass Sie den 

Wandel aktiv mitgestalten können, ihre Ideen und Erfahrungen 

berücksichtigt werden und es sich lohnt, sich dafür einzusetzen und sich zu 

engagieren. Da neue Ideen meist nicht völlig durchdacht sind, müssen 

Führungskräfte außerdem lernen, solche Unzulänglichkeiten zu 

akzeptieren und auch Fehlschläge zuzulassen, wenn sie wirkliche 

Innovationen erzielen wollen.127 Wichtiger denn je ist es, dass 

Führungskräfte Managementkompetenzen besitzen, strategische 

Kompetenzen aufweisen und konflikt-, kritik- und überzeugungsfähig sind, 

um den strategischen Prozess zu koordinieren und zu begleiten.  

 

Ferner müssen Führungskräfte im Zeitalter der digitalisierten und globalen 

Welt damit umgehen können, dass sich ihre (jungen) Mitarbeiter über 

Hierarchien hinweg vernetzen und grenzenlos agieren. Eine weitere 

Herausforderung liegt also in der Veränderung des 

Führungsverständnisses. Das Management muss verstehen und 

akzeptieren, dass insbesondere soziale Medien und neue Kommunikations- 

und Koordinationsmechanismen zu einem Kontrollverlust führen können. 

                                            

125 vgl. Johnson/ Scholes/ Whittington, S. 65. 

126 vgl. Stroschein, S. 9 f. 

127 vgl. Johnson/ Scholes/ Whittington, S. 67. 
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An die Stelle der bislang kaum überwindbaren hierarchischen Strukturen 

treten neue Formen der Zusammenarbeit und Kooperation innerhalb der 

Organisation. Nicht mehr alles ist plan- und steuerbar und anstelle von 

formalen Regelwerken und Prozessen sollte eine starke Vertrauens- und 

Veränderungskultur treten. Gerade im frühzeitigen Erkennen von Trends 

und Entwicklungen und in der frühzeitigen Reaktion darauf, liegt der große 

Vorteil. Um ihn zum Tragen zu bringen, braucht es sensible, digital affine 

und zukunftsorientierte Führungskräfte.128  

 

Im Ergebnis wird deutlich, dass die Führungskräfte einen entscheidenden 

Erfolgsfaktor sowohl für die Entwicklung als auch für die Implementierung 

der Digitalisierungsstrategie darstellen. Für die Kommunalverwaltung ergibt 

sich daraus die Handlungsnotwendigkeit, ihre Organisationen mit 

entsprechend geeigneten Führungspersonal auszustatten. Wie aber findet 

man veränderungsfreudige, digital affine und motivierende Führungskräfte? 

Sind bereits qualifizierte Führungskräfte vorhanden, oder müssen erst neue 

Kompetenzen aufgebaut werden? Wie gelingt es Führungskräfte dazu zu 

motivieren, sich in dem oben aufgezeigten Spannungsverhältnis zu 

betätigen?  

 

Festzuhalten ist, dass Leistungsanreize und andere extrinsische Anreize 

weniger geeignet sind Führungskräfte zu motivieren. Erst der Ausblick auf 

inhaltliche Verbesserungen für ihre tägliche Arbeit scheint ihre Einstellung 

gegenüber Veränderungen positiv zu beeinflussen.129 Wichtig ist also die 

intrinsische Motivation. Eine angenehme Arbeitsatmosphäre, Freiräume für 

Initiative und Eigenverantwortung, Wertschätzung der Individualität, sind 

nur einige Faktoren, welche die intrinsische Motivation steigern.130 Eine 

Studie zum Thema Motivation von Führungskräften kommt zu dem 

                                            

128 vgl. Dörner, S. 29. 

129 vgl. Funke, S. 50. 

130 vgl. Funke, S. 76. 
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Ergebnis, dass die ideale Führungskraft intrinsisch motiviert ist, eine 

aufgabenorientierte Führung bevorzugt, Erfahrungen außerhalb des 

öffentlichen Sektors aufweist und keinen juristischen Abschluss besitzt. 

Diese Erkenntnis ist deshalb so interessant, da sich die überwiegende Zahl 

der Stellenausschreibungen für Führungskräfte im öffentlichen Dienst an 

Juristen wendet.131 Spannend wäre es diesbezüglich, auch das 

Anforderungsprofil der Stellen für Führungspositionen zu überdenken.  

 

Natürlich sollen aufgrund der veränderten oder erweiterten Anforderungen 

an Führungskräfte nicht alle Stelleninhaber solcher Positionen 

ausgetauscht werden. Im Gegenteil, durch entsprechende Schulungen, die 

Führungskräfte für das Thema digitale Transformation sensibilisieren und 

für die Thematik begeistern, können auch aktuelle Stelleninhaber die 

Kompetenzen für den digitalen Wandel erlangen. Wichtig ist jedoch, dass 

solche Schulungen angeboten werden und die Führungskräfte selbst von 

den Vorteilen der digitalen Transformation der Organisation überzeugt 

werden, um bei den Mitarbeitern Begeisterung und Enthusiasmus 

auszulösen. Eine weitere Möglichkeit die notwendigen Kompetenzen 

aufzubauen wäre die Entwicklung von geeigneten E-Learning-Modulen. 

Diese könnten spezifisch an die Gegebenheiten der eigenen Organisation 

angepasst werden und gezielt auf die benötigten Kompetenzen 

ausgerichtet werden. 

 

Ein weiterer Ansatzpunkt wäre es auch jüngere Mitarbeiter für die Rolle als 

Führungskraft zu ermutigen. Gerade die jüngere Generation ist mit der 

digitalen Welt oft bestens vertraut, steht der digitalen Transformation meist 

weniger skeptisch gegenüber und sie sind noch nicht in der Routine und 

dem strikten Hierarchiedenken festgefahren. Es drängt sich die Frage auf, 

wie es gelingen kann, junge und digital affine Menschen für die Position als 

Führungskraft zu begeistern. Dazu muss es zunächst gelingen das 

                                            

131 vgl. Funke, S. 48 f. 
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„staubige“ Image der öffentlichen Verwaltung abzulegen und sich als 

moderner Arbeitgeber auf den Arbeitsmarkt zu positionieren. Dies kann 

beispielsweise durch flexible Arbeitszeitmodelle und andere Anreizsysteme 

gelingen. Ansatzpunkt wären hier die klassischen Personalmarketing 

Instrumente. Ein guter Arbeitgeber identifiziert sich aber auch hier 

insbesondere dadurch, dass die Ideen und Vorschläge der Mitarbeiter im 

Arbeits- und Veränderungsprozess Einfluss haben. 132 Besonders wichtig 

dürfte aber die Unterstützung bei der Übernahme von Führungsaufgaben 

sein. Ausreichende Schulungen, sowie eine gute Einarbeitung sind 

ausschlaggebend um die jüngere Generation für solche Positionen zu 

ermutigen.  

4.2 Reaktions- und Innovationsfähigkeit steigern 

Durch die schnelle Entwicklung des Umfeldes sowie zunehmende 

Ansprüche und Forderungen von Stakeholdern der kommunalen 

Verwaltung, geraten diese unter einen gesteigerten Veränderungsdruck. 

Auch gesetzliche Anforderungen, beispielsweise aus dem E-Government-

Gesetz, fordern eine rechtzeitige und teilweise tiefgreifende Veränderung in 

organisatorischen und technischen Strukturen.133 Um in der digitalen Zeit 

zu bestehen, benötigt eine Organisation eine schnelle Reaktionsfähigkeit, 

muss für den Kunden den größtmöglichen Wert schaffen und die 

Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter entfalten.134 Wie aber schaffen es 

Organisationen, die in einem sich schnell verändernden Umfeld agieren, 

das von kurzfristigen Entscheidungen geprägt ist, Innovationen und 

Veränderungen mit der nötigen Geschwindigkeit umzusetzen?135  

 

                                            

132 vgl. Funke, S. 16. 

133 vgl. Funke, S. 6 f. 

134 vgl. Foegen/ Kaczmarek, S. 16. 

135 vgl. Johnson/ Scholes/ Whittington, S. 61. 



 

43 

 

43 
4. Erfolgsfaktoren und Handlungsnotwendigkeiten einer 

Digitalisierungsstrategie 

Ruft eine Verwaltung derzeit ein Projekt ins Leben, stehen zunächst 

umfangreiche Analysen und Planungen an. Die Zielstellungen müssen 

formuliert werden, ein Projektplan muss erstellt werden und die IST-

Situation skizziert werden. Bei diesem zeitaufwändigen und 

ressourcenverzehrenden Prozess besteht die Gefahr, dass 

Modernisierungsvorhaben ins Stocken geraten oder im schlimmsten Fall 

zum Scheitern verurteilt sind.136 Benötigt wird eine hohe Reaktionsfähigkeit 

und schnelle Entscheidungen. Experimentieren und Projektarbeit müssen 

an der Tagesordnung liegen und Projektideen möglichst schnell initiiert 

werden. Neuen Anwendungen werden beispielsweise durch deren 

Benutzung getestet und nicht durch langwierige Analyse- und 

Planungsphasen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden dann 

reflektiert und bewertet. Gegebenenfalls muss die Anwendung dann 

angepasst werden oder man kommt zur Erkenntnis, dass dieses Projekt 

gescheitert ist.137 Auch hier verbirgt sich eine Herausforderung, der sich die 

öffentliche Verwaltung stellen muss. Eine ausgeprägte Fehlerkultur gehört 

zu einer innovativen und reaktionsfähigen Organisation. Jede Änderung in 

organisatorischen oder technischen Abläufen birgt ein gewisses Risiko. 

Politiker und Führungskräfte der Verwaltung scheuen dieses Risiko sowie 

die Kosten und Konsequenzen von Fehlern. Einerseits drohen Sanktionen 

durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit und die Medien. Andererseits fehlen 

häufig die Zeit und die Finanzmittel für risikoreiche Investitionen in 

Innovationen.138 Natürlich ist nicht jede Idee bis ins letzte Detail durchdacht 

und es kann passieren, dass Fehler auftreten und einzelne Projekte 

scheitern. Dennoch muss das Ziel sein, seine Anwendungen oder Vorhaben 

schnell zu entwickelt und zu testen, um zu beobachten wie der Nutzer 

reagiert. Nur durch eine schnelle Reaktion auf sich ergebende digitale 

Trends kann es einer Organisation gelingen die Chancen der digitalen 

                                            

136 vgl. Funke, S. 43. 

137 vgl. Hofmann, S. 22. 

138 vgl. Funke, S. 18. 
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Transformation für sich zu nutzen. Die Organisationsmitglieder, 

insbesondere die Führungsebene, muss akzeptieren, dass es in der 

Anfangsphase des Veränderungsprozesses auch Misserfolge geben 

kann.139 Fehler müssen toleriert und das Scheitern einzelner Projekte als 

Teil des Innovationsprozesses verstanden werden.  

Das Motto lautet „Kein Fortschritt ohne Risiko“.140 In regelmäßigen 

Strategiemeetings müssen diese Fehler dann benannt und reflektiert 

werden. Nur so gelingt es innovative Lösungsansätze zu entwickeln.141  

 

Neben der Einführung einer Fehlerkultur besteht vor allem 

Handlungsbedarf beim Thema Projekt- und Teamarbeit. Wie bereits in 

Punkt 3.1 dargestellt wurde, muss der Weg dahinführen, dass strategische 

Initiativen zwar vor der Führungsebene entwickelt werden, die Form der 

Umsetzung jedoch Teams aus Mitgliedern unterschiedlichster 

Hierarchieebenen und Organisationseinheiten in Form eines Projektes 

überlassen wird. So kann das Expertenwissen der unterschiedlichen 

Mitarbeiter die Umsetzung bereichern und innovative Lösungsansätze zum 

Vorschein kommen. Gleichzeitig lassen sich die einzelnen Maßnahmen zur 

Erreichung der Ziele durch ein gezieltes Projektmanagement viel schneller 

und effektiver umsetzen, wodurch Pilotprojekte zeitnah initiiert werden 

können. Dadurch ist die Reaktionsfähigkeit der Organisation sichergestellt. 

Ziel ist es also, sich von den strikten Hierarchieebenen zu lösen und den 

Fokus auf Teamarbeit und Projektmanagement zu legen. 

 

                                            

139 vgl. Hofmann, S. 26. 

140 vgl. Stroschein, S. 9 f. 

141 vgl. Funke, S. 23. 
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4.3 Veränderungskultur schaffen: Mitarbeiter zu Beteiligten 

machen 

Die beobachtbare Veränderungsresistenz des öffentlichen Dienstes stellt 

keine bewusste Entscheidung der Beteiligten dar, sondern spiegelt schlicht 

die Kehrseite einer auf Wiederholung, Standardisierung und Routine 

ausgelebten Organisationskultur wider.142 Verwaltungen sind als stabile 

Strukturen konzipiert worden und funktionieren traditionell nach diesem 

Prinzip. Ohne diese Form der Kultur zu ändern, werden die innovativen und 

tiefgreifenden Veränderungsvorhaben der Digitalisierungsstrategie immer 

wieder scheitern.143 

 

Ausschlaggebend für den Erfolg der Digitalisierungsstrategie ist es, die 

Mitarbeiter für den digitalen Wandel zu begeistern um gegen die 

Veränderungsresistenz anzukämpfen. Die Organisationsmitglieder sind 

dabei nicht nur Betroffene, sondern müssen zu Beteiligte gemacht werden. 

Dies gelingt durch Motivation, Wertschätzung und Partizipation.144 Nur 

wenn es gelingt, dass sich die Mitarbeiter freiwillig und voller Enthusiasmus 

am Entwicklungsprozess beteiligen, werden die Vorhaben zur der digitalen 

Transformation akzeptiert und die Strategie durch die Erfahrungen und 

Ideen der Mitarbeiter bereichert.  

 

Der öffentlichen Verwaltung muss es durch ein gezieltes Change 

Management gelingen eine Veränderungskultur innerhalb der Organisation 

zu schaffen. Das Change Management, oder auch 

Veränderungsmanagement ist ein Instrument, um die Beteiligten in einem 

Veränderungsprozess auf die neue Situation vorzubereiten und ihnen eine 

optimale Umsetzung der veränderten Anforderungen zu ermöglichen. Die 

vier Kernthemen sind die Entwicklung und Umsetzung einer Vision, die 

                                            

142 vgl. Funke, S. 59. 

143 vgl. Funke, S. 83. 

144 vgl. Funke, S. 82. 
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Kommunikation mit den Betroffenen, die Beteiligung der Betroffenen und 

die Qualifizierung der Betroffenen.145 Aufgrund des begrenzten Umfangs 

meiner Bachelorarbeit kann das Change Management nicht umfangreich 

behandelt werden. Basierend auf den vier Kernthemen des Change 

Management ergibt sich jedoch Handlungsbedarf für die öffentliche 

Verwaltung, der nachfolgend ermittelt werden soll.  

 

Das Change Management stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Ohne die 

Einsicht, dass die angestrebte Veränderung notwendig ist, scheitern 

Veränderungsprozesse. Auch hierfür ist die Strategie das Fundament. 

Veränderungen gelingen, wenn ihnen eine klare Strategie zugrunde liegt 

und diese von allen in der Organisation mitentwickelt, verstanden und 

akzeptiert wird.146 Die Organisationsmitglieder müssen zu Beteiligten des 

Veränderungsprozesses gemacht werden. Bei iterativen Ansatz gelingt dies 

beispielsweise durch die zweiwöchig stattfindenden Stand-up-Meetings. 

Hier werden die Vision, die strategischen Initiativen, die Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten sowie aktuelle Fortschritt für die Mitarbeiter 

visualisiert, die anschließend Gelegenheit bekommen, ihre Meinung zu 

äußern und eigene Ideen miteinzubringen. 

 

Eine gemeinsame Vision, wie die Organisation in Zukunft aussehen soll, ist 

ein zentraler Faktor für den Erfolg der Digitalisierungsstrategie. Erst wenn 

sich die Betroffenen mit der Vision der künftigen Organisation identifizieren 

können, werden sie die Strategie akzeptieren und ihr Wissen in den Prozess 

mit einbringen wollen. Dazu ist es relevant, den Betroffenen den 

Veränderungsbedarf zu erklären und im Idealfall gemeinsam herzuleiten. 

Die Notwendigkeit zur Veränderung lässt sich dabei nicht nur aus 

Veränderungsdruck herleiten, sondern durch eine gemeinsame Aufgabe, 

für die es sich lohnt, sich zu engagieren. Dazu gehört es zu Beginn die Ziele 

                                            

145 vgl. Funke, S. 60. 

146 vgl. Dörner, S. 15. 
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der Veränderung klar herauszustellen und dafür zu sorgen, dass das 

Vorhaben glaubwürdig ist.147 Wichtig ist hierbei wie bereits in Punkt 2.1.3 

erwähnt, die Wahl eines geeigneten Implementierugsstils. Als zielführend 

haben sich insbesondere das Down-up und das Bottom-up Verfahren 

erwiesen. Beim Down-up-Prozess werden der Rahmen und die 

übergeordneten Veränderungsziele vorgegeben, der Weg zur 

Zielerreichung aber den Mitarbeitern überlassen. Beim Bottom-up-Prozess 

kann ein Projektteam eine Analyse erarbeiten, mit Kollegen diskutieren und 

daraus die Veränderungsnotwendigkeit ableiten.148 Bei beiden Verfahren 

werden die Mitarbeiter aktiv eingebunden. Dies steigert deren Akzeptanz 

und das Vertrauen in das Verfahren. Ziel dieses Prozesses ist es ein 

gemeinsames Verständnis von der Vision und den resultierenden 

strategischen Zielen und Veränderungen zu erlangen. Durch die 

gemeinsam entwickelte Vision soll die Mitarbeiterbindung gestärkt werden 

und eine veränderungsfreudige Kultur geschaffen werden. Nur wenn alle 

Beteiligten ein gleiches Grundverständnis haben, können die kommenden 

Herausforderungen eindeutig identifiziert und angegangen werden.149 In 

den Kommunen die aktiv in die digitale Transformation eingestiegen sind 

existieren Leitbilder und verbindliche Planungen, in denen auch die Ziele 

der Verwaltungsentwicklung niedergeschrieben sind. In weniger 

erfolgreichen Kommunen überwiegen die losen Darstellungen in Reden und 

Beiträgen, unverbindliche Konzepte oder sie sind schlichtweg nicht 

existent.150  

 

Aus den Erfahrungen von Vorreitern der Digitalisierung wie beispielweise 

Kopenhagen ist bekannt, dass der Kommunikationsbedarf die am 

häufigsten unterschätzte Komponente darstellt.151 Die Kommunikation 

                                            

147 vgl. Dörner, S. 127. 

148 vgl. Dörner, S. 30 f. 

149 vgl. Gipp/ Löffler, S. 66 (siehe Anlage 8). 

150 vgl. Funke, S. 36. 

151 vgl. Stroschein, S. 9. 
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während des Veränderungsprozesses ist somit ein weiterer wesentlicher 

Erfolgsfaktor für die Digitalisierungsstrategie. Dabei ist es Aufgabe der 

Führungskraft, diese Kommunikationsprozesse zu initiieren und zu leiten.152 

Change Kommunikation ist die geplante, organisierte und strukturierte 

Kommunikation während eines Veränderungsprozesses. Ziel ist es alle 

Beteiligten über Entwicklungen, wie neue Projekte, Veränderungen in der 

strategischen Ausrichtung, gescheiterte Vorhaben aber vor allem auch über 

erreichte Ziele in Kenntnis zu setzten und den Prozess so transparent wie 

möglich zu gestalten. Die Change Kommunikation beginnt dabei weit vor 

Beginn eines Veränderungsprozesses, indem die Mitarbeiter über das 

Anstehen und der Notwendigkeit der Veränderung informiert werden. 

Anschließend begleitet die Change Kommunikation den gesamten Prozess 

um die Mitarbeiter auf dem aktuellen Stand zu halten. Die Mitarbeiter 

werden in die Analyse einbezogen und über die von der oberen 

Führungsebene erarbeiteten strategischen Überlegungen informiert. Sie 

erhalten die Gelegenheit, diese zu diskutieren und zu ergänzen und ihr 

eigenes Wissen einzubringen. Sie werden in Form vom Projekten daran 

beteiligt, die Strategie auszuarbeiten und umzusetzen.153 Die Change 

Kommunikation spielt damit auch die größte Rolle für Motivation, 

Durchhaltevermögen und Akzeptanz.154 Geeignete Instrumente sind 

beispielsweise die Veröffentlichung der Strategie Map (vgl. Punkt 3.1), die 

Veröffentlichung der Ergebnisse aus den regelmäßig stattfindenden 

Strategiemeetings und das Ansetzen von regelmäßigen Veranstaltungen 

für die Organisationsmitglieder (Stand-up-Meetings), bei denen eine aktive 

Beteiligung, das Einbringen von Expertenwissen und eine offene 

Diskussion ermöglicht werden. Es geht zum einen darum, die notwendige 

Wissensbasis für die Strategieentwicklung zu schaffen und das interne 

Wissen zu nutzen. Zum anderen müssen diejenigen, die eine Strategie 

                                            

152 vgl. Funke, S. 66. 

153 vgl. Dörner, S. 65. 

154 vgl. Funke, S. 83. 
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umsetzten, früh beteiligt werden, um die notwendige Akzeptanz innerhalb 

der Organisation zu erlangen. Das was man versteht und akzeptiert, setzt 

man um. Man akzeptiert das, was man mitgestaltet und worin man seine 

Erfahrungen einbringen kann.155 Kernaufgabe ist der gezielte 

Informationsaustausch und die Beteiligung aller Betroffenen innerhalb der 

Organisation. Entscheidend bei der Veränderungskommunikation ist dabei 

auch die Wahl der Sprache. Bei Veränderungen, die den Menschen als 

Mitarbeiter oder Führungskraft betreffen, muss mit der Übermittlung von 

Information Emotionen geweckt werden. Somit kann nur eine differenzierte 

Kommunikation zum Erfolg führen.156 Die gewählten Worte müssen sowohl 

vom Sender als auch vom Empfänger gleich verstanden und interpretiert 

werden. Somit muss sich der Sender auf die sprachlichen Gegebenheiten 

der verschiedenen Organisationsmitglieder einstellen.157  

 

Ändert sich die Organisation ändern sich auch die Anforderungen an die 

Mitarbeiter. Ein weiterer Erfolgsfaktor, um eine erfolgreiche 

Veränderungskultur zu etablieren, liegt in der Befähigung und Qualifizierung 

der Mitarbeiter. Denn die öffentliche Verwaltung kann sich nur verändern, 

wenn sie veränderungsfreudigen und ideenreichen Nachwuchs findet. Zum 

einen ist es wichtig sich auf dem Arbeitsmarkt als attraktiver Arbeitgeber zu 

positionieren, um junge, qualifizierte und digital affine Mitarbeiter an sich zu 

binden.158 Zum anderen ist es aber von essentieller Bedeutung das 

Bestandspersonal, insbesondere ältere Mitarbeiter in die 

Veränderungsprozesse einzubinden. Fortbildungen und Freiraum für 

Veränderungsprozesse sowie moderne Bildschirm und 

Präsentationstechnik sind geeignete Mittel, um dem Bestandspersonal 

Unterstützung bei der Modernisierung zu geben.159 Die nötigen Freiräume 

                                            

155 vgl. Dörner, S. 61. 

156 vgl. Funke, S. 82. 

157 vgl. Funke, S. 69. 

158 vgl. Hofmann, S. 17 

159 vgl. Funke, S. 40. 
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können durch erweiterte Kompetenzen und Handlungsspielräume 

garantiert werden.160 Eine weitere Möglichkeit wäre die Einstellung 

zusätzlicher Arbeitskräfte oder durch eine effizientere Gestaltung der 

Prozesse.161  

 

Wenn der gesamte Veränderungsprozess zusätzlich durch externe Partner 

in einer Coaching-Funktion begleitet wird, erhöht dies den Erfolg und die 

Umsetzungswahrscheinlichkeit.162 Sie können im Rahmen des 

Implementierungsprozesses als moderierende Experten fungieren. Externe 

Beratung kann insbesondere bei der Konzeption des Prozesses, 

Moderation der Strategiemeetings der oberen Führungsebene und den 

Veranstaltungen für die Mitarbeiter sinnvoll sein. Externe Beratung bringt 

spezielles methodischen Wissen, Außenperspektive, Neutralität und 

Erfahrungen aus anderen Organisationen ein.163 Die einzelnen 

Implementierungsschritte werden organisationsintern vollzogen, während 

der Moderator den Implementationsprozess begleitet und sich auf die 

kritischen Phasen konzentriert.164  

 

Ein weiterer erfolgsversprechender Faktor ist die Realisierung von 

sogenannten Quick Wins, also Vorhaben, die schnell und mit geringem 

Aufwand zu sichtbaren, verbesserten Ergebnissen führen. Durch schnell 

erzielte Erfolge kann es gelingen, dass die Mitarbeiter den Nutzen der 

Digitalisierungsstrategie verstehen und erkennen, dass es sich lohnt, an der 

Veränderung mitzuarbeiten. Ausschlaggebend für die Wirkung dieser Quick 

Wins ist ebenfalls eine gezielte Kommunikation, in der die Erfolge gefeiert 

werden. Dies erzeugt Schwung und Antrieb für den weiteren Verlauf des 

                                            

160 vgl. Funke, S. 83. 

161 vgl. Funke, S. 20 f. 

162 vgl. Dörner, S. 30. 

163 vgl. Dörner, S. 65. 

164 vgl. Bea/ Haas, S. 226. 
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Veränderungsprozesses. Gerade Pilotprojekte, sollten unter diesem 

Gesichtspunkt initiiert und umgesetzt werden.165 

 

4.4 Bürger als Akteure und aktive Mitgestalter gewinnen 

Aber nicht nur die eigene Organisation muss von der digitalen 

Transformation und der zur Umsetzung benötigten Digitalisierungsstrategie 

überzeugt werden. Auch die Öffentlichkeit, insbesondere die Kunden, die 

durch neue Produkte und Dienstleistungen vom digitalen Wandel profitieren 

sollen, müssen in den Veränderungsprozess einbezogen werden. 

Entscheidend ist die Akzeptanz und das Vertrauen der Kunden in die neuen 

Formen der Dienstleistungserbringung.  

 

Die Akzeptanz kann durch einen gezielten Informationsaustausch nach 

außen gelingen. Ausschlaggebender als bei der 

Veränderungskommunikation innerhalb der Organisation, ist die Wahl der 

Sprache bei der Kommunikation nach außen. Die Verwendung von 

„Amtsdeutsch“ ist dabei alles andere als zielführend. Die Ziele und 

Vorhaben der Digitalisierungsstrategie müssen in eine Sprache transferiert 

werden, die der „normale“ Bürger verstehen kann. Wie bereits erwähnt, ist 

die Akzeptanz bei den Betroffenen eines Veränderungsprozesses der 

Grundpfeiler für den Erfolg des Wandels.166  

 

Dazu ist es ebenfalls notwendig die Verwaltung für die Bürger und 

Zivilgesellschaft zu öffnen (Open Government), die Transparenz des 

Verwaltungshandelns zu steigern und sie an Entscheidungsprozessen zu 

beteiligen. Dazu gehört auch die Öffnung der Datenbestände der 

Verwaltung (Open Data). Ziel ist der freie Zugang zu aktuellen öffentlichen 

Daten und Informationen, die jeder nutzen, zusammenführen und 

                                            

165 vgl. Dörner, S. 127. 

166 vgl. Funke, S. 69 f. 
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weiterverwenden kann. Natürlich müssen dabei personenbezogene oder 

sicherheitsrelevante Daten unter Verschluss bleiben.167 Die Einrichtung 

eines solchen Open Data-Portals bildet die Informationsgrundlage der 

Bürger, um sich an Verwaltungsvorhaben zu beteiligen und ihre Vorschläge 

einzubringen. Sie stellt eine dringende Handlungsnotwendigkeit dar. 

 

Eine weitere Hürde die es zu überwinden gilt ist das Vertrauen der Kunden 

in die digitalen Anwendungen zu gewinnen. Die rasante Entwicklung der 

weltweiten Netzwerke und Cyberkriminalität erfordern einen ausreichenden 

Schutz der digitalen Identität und jeder einzelnen Online-Transaktion der 

Bürger. IT-Sicherheit und Datenschutz sind damit ein entscheidender 

Aspekt für die öffentlichen Einrichtungen. Die Bürger sehen in der digitalen 

Transformation Vorteile aber auch Risiken. Zwar überwiegt die Hoffnung 

auf Verbesserung, dennoch bleibt die Angst, dass ihre Daten im Internet 

nicht sicher sind. Dieser Angst gilt es mit wirkungsvollen Maßnahmen für 

sicheren Datenaustausch, zum Schutz der Privatsphäre und zur 

Abwendung von Cyberkriminalität, entgegenzuwirken. Nur dann werden die 

Bürger bereit sein, mit den Möglichkeiten der digitalen Transformation zu 

experimentieren und ihnen zu vertrauen.168 

 

Aber der Bürger soll nicht nur über die Veränderungen informiert werden 

und ihnen blind vertrauen. Er soll als Kunde aktiv bei der Entwicklung neuer 

Produkte beteiligt werden, die initiierten Projekte testen und durch 

Feedback und Ideen aktiv am digitalen Wandel beteiligt werden. Dazu 

eignet sich beispielsweise eine zentrale Datenplattform, über die Bürger 

online mit ihrer Verwaltung in Kontakt treten, Wünsche und Anliegen 

äußern, ihre Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge einbringen und 

sich aktiv beteiligen können. Ihre Bedürfnisse und Interessen sollen die 

Richtlinie für die Umsetzung von Projekten und Gestaltung neuer Services 

                                            

167 vgl. KGSt, Open Data in Kommunen, S. 3. 

168 vgl. Vogel/ Weißer/ Hartmann, S. 63. 
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bilden. So kann auch in der Öffentlichkeit die Akzeptanz und Begeisterung 

für die digitale Transformation ausgelöst werden und einer erfolgreichen 

Umsetzung der Digitalisierungsstrategie steht nichts mehr im Wege. 

4.5 Einführung eines agilen 

Strategieentwicklungsprozesses 

In einer Zeit die durch Dynamik und Komplexität geprägt ist geht es nicht 

darum, die eine, richtige Strategie zu entwickeln. Entscheidend ist es, den 

Strategieentwicklungsprozess nicht als einmalig ablaufenden Vorgang zu 

betrachten, sondern ihn als kontinuierlichen Prozess zu verstehen. Es ist 

wichtig beispielsweise durch die Entwicklung einer Strategy Map und die 

ersten strategischen Initiativen, eine erste Stoßrichtung vorzugeben in 

welche Richtung sich die Organisation in Zukunft verändern soll. 

Anschließend muss es der Organisation gelingen, ihre strategische 

Ausrichtung an die geänderten Rahmenbedingungen anzupassen. Aus 

diesem Grund ist die Einführung eines agilen und kontinuierlichen 

Strategieentwicklungsprozesses in der öffentlichen Verwaltung 

unerlässlich.  

 

Handlungsbedarf ergibt sich zunächst in der Zusammenstellung des 

Strategieteams. Das Team sollte wie bereits erwähnt, nicht aus zu vielen 

Mitgliedern bestehen um den Aufwand für Synchronisation und 

Kommunikation möglichst gering zu halten. Gleichzeitig sollte aber Wert auf 

Multiperspektivität und Expertenwissen in Bezug auf die 

Digitalisierungsvorhaben gelegt werden.169 Im Idealfall besteht das 

Strategieteam aus Führungskräften verschiedener Organisationseinheiten 

und bei Bedarf aus ausgewählten Mitarbeitern die ihr Wissen und ihre 

Erfahrungen mit einbringen können. Dieses Strategieteam muss mit 

entsprechenden Ressourcen, insbesondere Zeit für die Projektarbeit, 

ausgestattet werden.  

                                            

169 vgl. Kerguenne/ Schaefer/ Taherivand, S. 32. 
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Ferner müssen die Mitglieder des Strategieteams über den Ablauf und das 

Verfahren des agilen Strategieentwicklungsprozesses geschult werden. Sie 

müssen die Instrumente und Methoden der einzelnen Phasen verstehen 

und anwenden können. Sie müssen beispielsweise begreifen, worauf bei 

der Entwicklung der Strategy Map zu achten ist, den Ablauf und die Inhalte 

eines Strategiemeetings kennen und darauf achten, dass 

Umsetzungsergebnisse, Verantwortlichkeiten und Aufgabenpakete 

transparent, und unter Anwendung eines geeigneten Sprachstils an die 

Organisationsmitglieder übermittelt werden. 

 

Auch die Mitarbeiter müssen über die Einführung des agilen 

Strategieentwicklungsprozesses und ihre Möglichkeit zur aktiven 

Beteiligung informiert werden. Zudem müssen alle Mitarbeiter, inklusive 

Führungsebene, die Möglichkeit erhalten sich im Bereich 

Projektmanagement fortzubilden, um sich erfolgreich an der Umsetzung der 

strategischen Initiativen beteiligen zu können. Neben dem Qualitätsziel 

müssen die Umsetzungsteams viel mehr auf Kreativität und 

Geschwindigkeit ausgerichtet sein. Nur so kann die Initiierung des agilen 

Strategieentwicklungsprozesses gelingen.  

 

Letztlich ist es wichtig auch die richtigen Strukturen für ein agiles Vorgehen 

zu schaffen. Noch heute sind viele Organisationen stark hierarchisch 

aufgebaut und besitzen klare, an den hierarchischen Beziehungen 

ausgerichtete Kommunikationsstrukturen. Sie sind dadurch für Steuerung, 

Kontrolle und Koordination optimiert. Die traditionelle Sichtweise aus der 

Perspektive der Hierarchie hat dazu geführt, dass jeder seinen 

Zuständigkeitsbereich kennt. Allerdings finden die Abläufe, der am Prozess 

beteiligten Kollegen und Organisationseinheiten, kaum Beachtung. 170 

Gerade um Prozesse neu zu strukturieren bedarf es Wissen um die 

                                            

170 vgl. Funke, S. 19. 
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Tätigkeiten und Abläufe der Organisation. Wer macht eigentlich was und 

warum wird es so gemacht? Dazu müssen die hierarchie- und 

funktionalbedingten Wissensinseln überwunden werden. Im Rahmen des 

agilen Strategieentwicklungsprozesses werden Organisationen viel stärker 

vernetzt und projektorientiert agieren müssen. Solche Formen der 

Zusammenarbeit unterstützen bereichsübergreifende und interdisziplinäre 

Initiativen, wie sie zur Entwicklung von innovativen Produkten, 

Dienstleistungen, Prozessen und Strukturen erforderlich sind. 

Organisationen mit starren Hierarchien und festgelegten Ablaufstrukturen 

besitzen eine geringe Flexibilität, um auf unvorhergesehen Entwicklungen 

reagieren zu können. Die Organisation benötigt zu viel Zeit, um sich neuen 

Herausforderungen oder Chancen zu stellen.171 Innovative Kommunen 

zeichnen sich dadurch aus, dass dort sowohl das Verhältnis von Politik und 

Verwaltung, als auch das von Führungskräften und Mitarbeitern zueinander 

mehr an der Sache als am Status orientiert ist. Wichtig ist die 

Zusammenarbeit über die Hierarchie- und Funktionsebenen hinaus.172 

Hilfreich ist hierbei eine Informations- und Kommunikationskultur innerhalb 

der Organisation.173 

4.6 Interkommunale Zusammenarbeit 

Um den Erfolg einer Digitalisierungsstrategie sicher zu stellen, ist es 

bedeutsam, sich mit anderen Kommunen zu vernetzen, Erfahrungen und 

Ideen auszutauschen, um voneinander zu lernen und von der 

Zusammenarbeit zu profitieren. Die öffentlichen Verwaltungen sollten sich 

demzufolge in einem möglichst breiten Netzwerk zusammenschließen und 

sich Partnerstädte für eine erfolgreiche Zusammenarbeit suchen. 

Netzwerke sind formlose Arrangements, aus denen die beteiligten 

Organisationen durch ihre Zusammenarbeit Vorteile erlangen. Es sind 

                                            

171 vgl. Camphausen, S. 11. 

172 vgl. Funke, S. 15. 

173 vgl. Funke, S. 19 f. 
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gegenseitige Anpassungen der Arbeitsbeziehungen.174 Im Idealfall, sollten 

Partnerstädte gesucht werden, die in Bezug auf Größe und Komplexität der 

Arbeitsabläufe der eigenen Organisation ähneln. Dadurch können die 

Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit leichter auf die eigene Organisation 

übertragen werden und müssen nicht erst modifiziert werden. 

 

Ein möglichst breites Netzwerk weist noch einen weiteren Vorteil auf. Wenn 

sich das Umfeld verändert, verändern sich auch die Ideen innerhalb des 

Netzwerks.175 Durch die Erfahrungen und Ideen andere Kommunen kann 

es also zudem gelingen, Umweltveränderungen frühzeitig wahrzunehmen 

und mit entsprechenden Maßnahmen zu reagieren. Die Netzwerke können 

demnach auch als Überwachungs- und Kontrollinstrument fungieren.  

 

Auch die interkommunale Zusammenarbeit kann auf einer eigens dafür 

eingerichteten Plattform gelingen, in der die Kommunen online miteinander 

in Kontakt treten können. 

 

Gestützt auf Erfahrungen und Erfolgsbeispiele aus führenden Städten und 

Regionen, gilt es die Digitalisierung als Herausforderung unserer Zeit 

gemeinsam zu meistern.176 

 

                                            

174 vgl. Johnson/ Scholes/ Whittington, S. 453. 

175 vgl. Johnson/ Scholes/ Whittington, S. 65. 

176 vgl. Vogel/ Weißer/ Hartmann, S. 17. 
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5. Fazit und Ausblick 

Festzuhalten ist, dass die deutsche Kommunalverwaltung der digitalen 

Transformation aktuell noch sehr skeptisch und zurückhaltend 

gegenübersteht. Dabei wurden die Notwendigkeit der Veränderung und die 

Verbesserungen, die sich durch einen solchen Wandel in der Organisation 

einstellen können, bereits in vielen Kommunen erkannt. Die Angst vor 

tiefgreifenden Veränderungen und die Unsicherheit, bei der Gestaltung und 

Herangehensweise der digitalen Transformation hemmen die öffentliche 

Verwaltung aktuell und verhindern die strukturierte Umsetzung des 

Wandels. Fakt ist, jeder Wandel braucht eine Strategie. Ohne eine klare 

Vorstellung von der angestrebten Zukunft der eigenen Organisation und 

ohne die Festlegung gezielter Maßnahmen zur Realisierung dieser 

Vorstellungen, kann der Wandel nicht erfolgreich vollzogen werden. Eine 

nachhaltige kommunale Digitalisierungsstrategie ist unverzichtbar. Sie dient 

als Kompass im Veränderungsprozess auf dem Weg zur digitalen 

Transformation. Viele Kommunen scheitern jedoch bei der Entwicklung 

einer solchen Strategie. Grund dafür ist der Versuch, die 

Digitalisierungsstrategie auf Basis der bisher praktizierten Strategieansätze 

zu entwickeln. Die digitale Transformation erfordert aufgrund ihrer 

Komplexität und Dynamik, jedoch innovative und flexible 

Strategieentwicklungsansätze. Die Kommunen müssen einen Blick in die 

Zukunft werfen und einen agilen Strategieentwicklungsprozess in ihrer 

Organisation initiieren. Nur so kann die öffentliche Verwaltung auf Chancen 

und Risiken flexibel reagieren und gleichzeitig einen strukturierten und 

geplanten Veränderungsprozess durchführen. Wie genau ein agiler 

Strategieentwicklungsprozess in der öffentlichen Verwaltung aussehen 

kann, wurde in dieser Arbeit durch die Vorstellung des iterativen Ansatzes 

veranschaulicht. Dieser Ansatz bietet eine Möglichkeit, die Sicherung der 

Nachhaltigkeit einer kommunalen Digitalisierungsstrategie kontinuierlich zu 

gewährleisten, und soll den öffentlichen Verwaltungen als Leitfaden für die 

Initiierung eines agilen Strategieentwicklungsprozesses dienen. Das 
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zentrale Forschungsinteresse dieser Arbeit bestand in der Identifizierung 

der Erfolgsfaktoren für die Entwicklung und Sicherung der Nachhaltigkeit 

einer kommunalen Digitalisierungsstrategie und der Ableitung 

entsprechender Handlungsnotwendigkeiten für die öffentliche Verwaltung. 

Aus den gewonnen Erkenntnissen der literarischen Recherche, konnten 

sechs erfolgsversprechende Faktoren ermittelt werden die in der 

nachfolgenden Grafik dargestellt sind. 

Abbildung 11: Zusammenfassung177 

                                            

177 Eigene Darstellung 
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Natürlich ist diese Auflistung nicht abschließend. Zu berücksichtigen ist, 

dass sich jede Kommune in einem unterschiedlichen Entwicklungsstadium 

der digitalen Transformation befindet, unterschiedliche Strukturen und 

Abläufe aufweist und sich in ihrer Größe von anderen Kommunen 

unterscheidet. Eine standardisierte und vollumfängliche Auflistung der 

Erfolgsfaktoren und insbesondere Handlungsempfehlungen ist daher 

schwer möglich. Aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit konnten hier 

nur die grundlegenden und essentiell wichtigsten Punkte aufgegriffen 

werden, die in jeder Kommune Beachtung finden müssen. Wenn die 

genannten Erfolgsfaktoren bei der Entwicklung einer 

Digitalisierungsstrategie Berücksichtigung finden und der vorgestellte 

iterative Ansatz der Strategieentwicklung als Leitfaden verstanden wird, um 

einen agilen Strategieentwicklungsprozess in der Organisation zu initiieren, 

steht dem Erfolg der Digitalisierungsstrategie nichts mehr im Wege. Somit 

dürfte dann auch die Hemmschwelle sowie die Unsicherheiten und Ängste 

der deutschen Kommunalverwaltung in den Hintergrund rücken und der 

Startschuss für die digitale Transformation der deutschen 

Kommunalverwaltung kann und muss fallen. Die öffentliche Verwaltung 

muss verstehen, dass sich die digitale Transformation aktuelle nicht 

vollumfänglich Planen lässt. Ziel muss es sein, durch die Entwicklung einer 

Digitalisierungsstrategie den Anstoß zu geben und die Richtung der 

Veränderungen vorzugeben. Im Anschluss soll es gelingen, durch den 

agilen Strategieentwicklungsprozess, die entwickelte Strategie 

kontinuierlich an die dynamischen Rahmenbedingungen anzupassen und 

durch Experimentieren und Ausprobieren verschiedener Maßnahmen zur 

Erreichung der strategischen Ziele, die Vision einer digitalen Verwaltung 

Schritt für Schritt zu realisieren.  

 

Anzumerken gilt es an dieser Stelle noch, dass auch die Politik einen 

wesentlichen Erfolgsfaktor für eine kommunale Digitalisierungsstrategie 

darstellt. Sie bildet die entscheidende Klammer, in der sich digitale 
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Ambitionen in einem Land oder einer Kommune verwirklichen lassen.178 

Insbesondere um die Maßnahmen, dich sich aus der entwickelten 

Digitalisierungsstrategie ergeben, umsetzten zu können ist es notwendig, 

dass der Staat und die Kommunalverwaltung gemeinsam den Rahmen für 

die Digitalisierung setzten.  

 

Als Beispiel lässt sich die Verwendung des elektronischen 

Personalausweises (ePerso) nennen. Für die Verwaltung eröffnet sich im 

Rahmen der digitalen Transformation die Möglichkeit, ihre 

Verwaltungsdienstleistungen online anzubieten. Durch die Verwendung des 

ePerso könnte der Einsatz dieser E-Government-Lösungen gesichert 

werden, da sich jede Person eindeutig im Internet identifizieren könnte. 

Solange die Verwendung des elektronischen Personalausweises jedoch 

nicht für jeden Bürger gesetzlich verpflichtend ist scheitern solche Projekte. 

Ebenso geben viele Kommunen an, dass der rechtliche Rahmen es derzeit 

nicht erlaubt, die in Papierform eingegangenen Dokumente nach dem 

Digitalisieren zu vernichten. Dies führt zu doppelter Aktenführung und somit 

erhöhtem Arbeitsaufwand.179 

 

Es wird deutlich, dass die besten und innovativsten Lösungen nutzlos sind, 

solange der entsprechende gesetzliche Rahmen nicht gegeben ist. Somit 

trägt auch die Politik, durch die Schaffung der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen für digitale Transformation, wesentlich zum Erfolg 

einer nachhaltigen kommunalen Digitalisierungsstrategie bei.  

 

                                            

178 vgl. Bertelsmann Stiftung, Smart Country – Vernetzt.Intelligent.Digital., S. 77. 

179 vgl. Funke, S. 39. 
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