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PHASE

VORGEHENSWEISE

ERGEBNIS

Klärung

Jede Organisation wird zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks gegründet. In dieser Phase des

Mission: Leitbild der

strategischer

Strategieprozesses muss eine Organisation hinterfragen, auf welcher Grundlage sie geschaffen

Organisation

Grundlagen

wurde, welchen Zweck sie ursprünglich und in Zukunft erfüllen soll. Vor allem Organisationen in
der öffentlichen Verwaltung müssen diese Fragen beantworten, da sie in der Regel nicht durch

Vision: Wohin soll sich

unternehmerische, sondern durch gesetzliche Entscheidungen definiert werden.

die Organisation im

Der angestrebte Betrachtungshorizont ist ein weiterer zentraler Parameter für die weiteren

Betrachtungshorizont

Schritte der Digitalisierungsstrategie.

entwickeln?

Definition der

Die Konkretisierung des Zwecks einer Organisation zeigt sich in den Leistungen, die sie für

Beschreibung der

eigenen

ihre Kunden erbringt. Organisationen der öffentlichen Verwaltung erbringen in der Regel

Verwaltungsdienst-

Leistungen

Verwaltungsdienstleistungen, deren Inhalt und Zielgruppe gesetzlich geregelt ist, im Falle von

leistungen und

Kommunen allerdings auch freiwillige Leistungen. Für eine Digitalisierungsstrategie muss

Zielgruppen

eine Organisation kritisch hinterfragen, welche Leistungen sie für wen in Zukunft erbringen
muss beziehungsweise will.

Analyse des

Zur Definition realistischer strategischer Ziele muss eine Organisation ihre eigenen Fähigkei-

Beschreibung der

eigenen Umfelds

ten, Stärken und Schwächen kennen. Ein wesentliches Element der eigenen Fähigkeiten ist

eigenen Leistungs-

der bisherige digitale Reifegrad der eigenen Organisation. Rahmenbedingungen sind alle Pa-

fähigkeit, der externen

rameter, die der Organisation von außen vorgegeben sind und die sie nicht beeinflussen kann.

und internen Anforde-

Dazu gehören aber auch Rahmenbedingungen einer digitalen Transformation wie beispiels-

rungen sowie Rahmen-

weise Ressortzuständigkeiten und Beteiligungsrechte der Beschäftigten. Die Anforderungen

bedingungen

ergeben sich aus den Erwartungen der externen (zum Beispiel Kunden, Politik) und internen
(zum Beispiel Beschäftigte) Stakeholdern. Hierbei muss auch erhoben werden, welchen
digitalen Reifegrad die Kunden und andere Organisationen haben, mit denen bei der eigenen
Leistungserstellung zusammenbearbeitet wird.

Definition der

Auf Basis der Ergebnisse des bisherigen Strategieprozesses kann eine Organisation realistische

Strategische Ziele für

strategischen

strategische Ziele definieren. Dazu werden ausgehend vom bisherigen Stand der Digitalisierung

die Handlungsfelder der

Ziele

die Handlungsfelder für die weitere Einführung digitaler Techniken festgelegt. Für die verschie-

Digitalisierung

denen Handlungsfelder werden Optionen erhoben und zu Szenarien zusammengefasst. Vor dem
Hintergrund der beschriebenen Rahmenbedingungen und der Vision der Organisation werden
die Szenarien bewertet und schließlich strategische Ziele für die Handlungsfelder festgelegt.

Beschluss-

Strategische Ziele können nur dann Wirkung entfalten, wenn die Leitung der Organisation

Commitment der

fassung zur

und die Beschäftigten von den Zielen überzeugt sind und den Prozess zur Umsetzung mittra-

Organisation zu den

strategischen

gen. Die Digitalisierung hat so weitreichende Auswirkungen auf eine Organisation, dass die

strategischen Zielen

Ausrichtung

Kommunikation der Ziele und das Mitnehmen der Menschen entscheidend für den Erfolg ist.

Planung und

Die strategischen Ziele für die verschiedenen Handlungsfelder werden im Rahmen operativer

Programmplanung

Steuerung der

Projekte umgesetzt. Je nach Organisation kann dies die Einführung einer E-Akte, die Verän-

mit Meilensteinen

Umsetzung

derung der Organisation oder die Einführung neuer Schnittstellen zur Kommunikation mit der

zur Messung der

Zielgruppe sein. Im Rahmen der Programmplanung wird die Umsetzung der verschiedenen

Zielerreichung.

strategischen Ziele zeitlich konkretisiert.

Tabelle 1: Vorgehensmodell des Strategieprozesses
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umsetzen. Auch wenn der Zugang zu

Digitalisierungsstrategien in der öffent-

das die beschriebenen Rahmenbedin-

Verwaltungsdienstleistungen durch das

lichen Verwaltung werden daher nur

gungen in dieser Branche berücksichtigt.

Onlinezugangsgesetz grundsätzlich über

erfolgreich sein, wenn sie im Konsens

Das Vorgehen ist grundsätzlich anwend-

digitale Schnittstellen möglich werden

zustande kommen, sichtbare Ergebnisse

bar auf Organisationen verschiedener

soll, müssen Behörden in vielen Fällen

produzieren und somit auf Akzeptanz der

Größe von kompletten Ressorts bis zu

den Bürgerinnen und Bürgern parallel

Betroffenen stoßen. Die Umsetzung der

einzelnen Behörden.

auch den analogen Zugang zu diesen Ver-

Digitalisierungsstrategie durch konkrete

waltungsdienstleistungen ermöglichen.

Maßnahmen ist nicht mehr Teil des ei-

Dieses Vorgehen bei der strategischen

gentlichen Strategieprozesses, sondern

Planung von Digitalisierungsvorhaben

Das Beispiel verdeutlicht, dass bei einer

wird im Rahmen einzelner Projekte ge-

muss im Einzelfall an die Größe der Or-

Digitalisierungsstrategie in der öffent-

plant und gesteuert. Die Ergebnisse die-

ganisation und den aktuellen Stand der

lichen Verwaltung immer der Aspekt

ser Umsetzungsprojekte wirken zurück

Digitalisierung angepasst werden. Die

der gesellschaftlichen Auswirkungen

auf den Strategieprozess und machen

Erfahrungen in bisherigen Projekten bei

im Vordergrund steht. Dadurch müssen

unter Umständen die Anpassung der

Bundes-, Landes- und Kommunalbehör-

in den Strategieprozess viele unter-

strategischen Planung erforderlich.

den zeigen, dass sich die systematische
Vorgehensweise mit einem klar struktu-

schiedliche Stakeholder eingebunden
werden. Die komplexen Abhängigkeiten

VORGEHENSMODELL

rierten Vorgehensmodell und definierten
Zwischenergebnissen bewährt hat.

und Auswirkungen erfordern Entscheidungsprozesse, die einen fairen Inter-

Strategieprozesse

zur

Digitalisierung

essenausgleich zwischen den Beteilig-

von Behörden können auf ein spezifi-

ten ermöglichen.

sches Vorgehensmodell zurückgreifen,

•

Allen Interessierten bieten wir die Möglichkeit, im Rahmen des Seminars am 2. Juli 2019 mehr über die Strategieentwicklung in
der öffentlichen Verwaltung zu erfahren. Erfahrene Strategieberater der msg erläutern anhand von Beispielen das Vorgehensmodell und die dabei eingesetzten Methoden (siehe Seminarankündigung auf Seite 21 in dieser .public).
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