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Es kracht – 
nicht nur in Berlin
Wie sich der Reformstau jetzt entlädt 
und Verwaltungsmodernisierung 
Fahrt aufnimmt.



„Welche Digitalisierungsmaßnahme der öffentlichen 
Verwaltung hat für Sie die höchste Priorität?“ 

„Wie wird Deutschland Digitalisierungs-Champion?“

Für uns alle ist es eine große Herausforderung, mit der bislang ungekannten Geschwindigkeit der fortschrei-
tenden Digitalisierung Schritt zu halten. Dies gilt umso mehr für die öffentliche Verwaltung aufgrund ihrer 
enormen Verantwortung für das gesellschaftliche Wohl. Wir haben Entscheidungsträger aus Bund und 
Ländern befragt, wie wir diesen Herausforderungen begegnen müssen. 

Unsere Aufgabe ist es zunächst, alle für den Bürger relevanten Prozesse auf den Prüfstand zu  
stellen, kundenorientiert zu digitalisieren und – wo sinnvoll – zu automatisieren. Die größte Heraus-
forderung ist dabei aber die Geisteshaltung: Kunden unterscheiden nicht zwischen Behörden und der 
privaten Wirtschaft was die digitalen Angebote betrifft – und das sollen sie auch nicht! Verwaltungen 
müssen die Kunden und die Kundenreisen bei der Entwicklung verstehen lernen und in den Fokus ihrer 
Arbeit rücken. Dazu muss man neue Wege gehen: Weg von den Silos und starren Verwaltungsprozessen 
hin zu agileren Arbeitsweisen und näher ran an die Bedürfnisse der Kunden, der Bürger.“

— Dr. Markus Schmitz, CIO der Bundesagentur für Arbeit — 

„

Für mich hat eGovernment, eine moderne und bürgernahe Verwaltung 4.0, die höchste Priorität. 
Jede Bürgerin und jeder Bürger hat im Laufe seines Lebens viele Male Kontakt mit der Verwaltung – 
beispielsweise beim Beantragen eines Personalausweises oder bei der Anmeldung an einem neuen 
Wohnort. Mein Ziel ist es, dass das Amt durch die Digitalisierung zum Bürger kommt und der Bürger 
nicht mehr zum Amt muss.“

— Thomas Strobl, Stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Inneres,  
Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg — 

„

Die Digitalisierung durchdringt zunehmend alle Bereiche der öffentlichen Verwaltung. Sie kann nur 
dann ihre vollständige Wirkung entfalten, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Nutzung 
neuer digitaler Anwendungen bzw. Technologien motiviert und ausreichend qualifiziert sind. Das gilt 
übrigens auch für die Wirtschaft. Im Fokus jeder Digitalisierungsmaßnahme muss daher insbesondere 
stehen, die Menschen in diesem sehr dynamischen Prozess mitzunehmen.“

— Martin Dulig, Stellvertretender Ministerpräsident;  
Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Sachsen — 

„

Entscheidend ist die effiziente Zusammenarbeit auf allen föderalen Ebenen. Wir heben gemeinsam 
den digitalen Reifegrad der Verwaltung auf ein einheitlich hohes Niveau, wenn Bund, Länder und 
Kommunen das Onlinezugangsgesetz zügig, strukturiert und arbeitsteilig umsetzen. Dabei muss unser 
Ziel ein attraktives Angebot sein, dass die Nutzerinnen und Nutzer überzeugt. Deshalb sollen sich alle 
Vorhaben – ob digitale Plattform, Basisdienst oder Leistung – an den konkreten Bedarfen von Bürgern, 
Unternehmen und auch Behörden orientieren.“

— Ernst Bürger, Unterabteilungsleiter Verwaltungsdigitalisierung, Verwaltungsorganisation,
Geschäftsstelle IT-Planungsrat, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat — 

„

Die IT-Konsolidierung Bund stellt wesentliche Weichen für die Digitalisierung der Verwaltung. Mit 
dem Onlinezugangsgesetz und der Umsetzung des Verwaltungsportales wird ein weiterer Schritt zur 
medienbruchfreien, digitalen Schnittstelle zwischen Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft und 
der Verwaltung erreicht. Perspektivisch sind moderne IT-Trends wie beispielsweise Blockchain oder KI 
stärker in der Verwaltung zu adaptieren.“

— Dr. Alfred Kranstedt, Direktor, ITZBund — 

„
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Liebe Leserinnen 
und Leser,
nach dem Rekordsommer 2018 entlädt sich das eine oder 
andere reinigende Gewitter über Deutschland – nicht nur 
über Berlin. Genauso entlädt sich derzeit der Reformstau 
in ambitionierten Programmen von Bund und Ländern. 
Deutschland will, so zeigen jüngste politische Programme 
und Koalitionsverträge, im digitalen Wettlauf aufholen.

Dazu muss die IT professionalisiert und konsolidiert werden 
und es müssen endlich flächendeckend und arbeitsteilig 
alle von Bund, Ländern und Kommunen zu digitalisierenden 
Services wie im Onlinezugangsgesetz vorgeschrieben,  
entwickelt und angeboten werden. Das E-Government- 
Gesetz muss von Bund und Ländern umgesetzt werden.  
Alleine diese drei großen Initiativen werden die Verwaltung 
in den nächsten Jahren nachhaltig verändern. Dazu kommen 
Themen, wie Robotics, KI, Wissensmanagement und  
E-Rechnung die in Zeiten eines tiefgreifenden demogra- 
fischen Wandels alternative Lösungen anbieten. Viele dieser 
Entwicklungen wurden im 23. Ministerialkongress diskutiert 
und werden in diesem Sonderheft angerissen.

Ich freue mich auf das Gewitter. Danach ist die Luft wieder 
besonders rein und klar.
 
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und freue mich 
auf Ihr Feedback.

Ihr Jon Abele

IMPRESSUM

Jon Abele 
BearingPoint

 Grußwort  |  3

mailto:contact.germany%40bearingpoint.com?subject=
http://www.bearingpoint.de/sonderbeilage-2017


Schlaue Helfer
Dank Robotics Process Automation (RPA) lassen sich Standardaufgaben automatisieren –  
und so Ressourcen in der Verwaltung freiräumen. Dank einer schnellen Umsetzung durch 
Prozessbewertung, Proof of Concept und Piloten können Potenziale der Software-Roboter  

rasch genutzt und Freiräume für dispositive Tätigkeiten geschaffen werden.

Ob bei der Bearbeitung von Anträgen, der Datenvalidierung oder 
der Rechnungsprüfung: In vielen Bereichen plagen sich Beschäf- 
tigte von Behörden mit Standardprozessen herum, die sich stetig 
wiederholen. Gleichzeitig klagen viele Verwaltungen über per-
sonelle Lücken und mangelnde Fachkräfte. Projekte, die über das 
unbedingt nötige Tagesgeschäft hinausgehen, bleiben deswegen 
ebenso auf der Strecke wie Serviceverbesserungen für Bürger und 
Unternehmen. 

Einen Ausweg können schlaue Softwareanwendungen bieten.  
Sie können menschliches Verhalten am Rechner nachahmen, um 
Geschäftsprozesse zu automatisieren, die hochgradig repetitiv  
und regelbasiert sind sowie strukturierte, digitale Daten ver-
wenden. Dabei arbeiten sie nicht nur präzise, sondern auch 
ausdauernd.

Sogenannte (Ro)Bots können als virtuelle Arbeitskräfte einge-
setzt werden und sind rasch entwickelt und mehrheitlich flexibel 
anpassbar. Bots werden nicht programmiert, sondern mittels einer 
grafischen Oberfläche durch „Drag and Drop“ auf ihren Einsatz 
vorbereitet. Sie imitieren Tätigkeiten am Rechner wie Datenein- 
gabe, Mausklick, Copy and Paste oder E-Mail-Erstellung. Die Auf-
gaben können entweder vollautomatisiert oder durch Mitwirkung 
des Mitarbeiters für Teilprozesse ablaufen. Durch die Einbindung 
moderner Bild- und Texterkennungsverfahren können auch kom-
plexere und mehrstufige Prozesse automatisiert werden.

Der regulatorische Rahmen sogar für vollautomatisierte Verwal- 
tungsakte ist seit 2017 geregelt und ermöglicht damit grundsätz- 
lich den Einsatz von Bots. 

Der Nutzen von RPA liegt neben der Entlastung der Mitarbeiter 
von langweiligen, wiederholenden und kaum wertschöpfenden 
Aufgaben auch bei einer fehlerfreien und dokumentierten 
Bearbeitung mit hoher Qualität sowie in der Transparenz und 
Steuerungsfähigkeit des Prozesses. Auch benötigen Roboter 
keine Pausen und sind geeignet saisonale oder unvorhersehbare 
Spitzenlasten abzuarbeiten. Die Umsetzung kann einschließlich 
der Prozessanalyse und -bewertung und der Produktivsetzung in 
wenigen Wochen erfolgen und erfordert kein langwieriges IT-Pro-
jekt. Idealerweise werden Verbesserungen durch die Fachabtei-
lung initiiert und zusammen mit der IT umgesetzt. Doch es ist 
sinnvoll, sich früh mit dem Potenzial vertraut zu machen. Bewährt 
haben sich kleine und klar abgegrenzte Pilotprojekte, bei denen 
sich die schlauen Helfer mit überschaubarem Aufwand in den 
laufenden Betrieb integrieren lassen und Vorbehalte abbauen.  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennen, welche Last ihnen 

durch die digitale Unterstützung genommen werden kann. 
Zugleich können Beschäftigte schrittweise den Umgang mit 
dem neuen Tool trainieren. BearingPoint hat ein RPA-Framework 
entwickelt, welches von der ersten Robotics-Potentialanalyse bis 
zur nachhaltigen RPA-Plattform und dem notwendigen Change 
Management alle Projektschritte abdeckt. Auch entwickelt 
BearingPoint derzeit erste Lösungen, die RPA mit sogenannten 
kognitiven Anwendungen verbinden. Hierdurch wird der Robot 
lernfähig und kann beispielsweise Datenstrukturen eigenständig 
analysieren und Alternativen vorschlagen. 

Bei der digitalen Modernisierung der Verwaltung werden automa- 
tisierte Prozesse künftig eine große Rolle spielen. Die Bundesregie- 
rung wird bis Ende des Jahres dazu eine „Strategie Künstliche In- 
telligenz“ erarbeiten. In dem bisher vorliegenden Eckpunktpapier 
wird explizit darauf verwiesen, dass Einsatzmöglichkeiten in der 
Verwaltung geprüft werden sollen. Behörden, die diese Technolo- 
gie bereits heute testen, sind für den Arbeitsalltag morgen gut 
gerüstet.

BearingPoint hat ein großes engagiertes Team von Robotics-Ex-
perten, Partnerschaften zu den führenden RPA-Anbietern sowie 
Erfahrung aus einer Vielzahl von Anwendungsfällen und umge-
setzten Automatisierungsprojekten. 

Wann ist RPA 
relevant?

Hoher manueller 
Anteil

Hohe Wahrschein-
lichkeit von 

menschlichen Fehlern
Identifikation 
von geeigneter 

Prozessen

Konfiguration des 
Roboters anhand der 

Prozesse innerhalb 
der RPA Software

Dokumentation der 
menschlichen 

Prozessschritte in 
den bestehenden 

Applikationen

Nutzung der 
bestehenden 

Zielapplikation wie 
ein menschlicher 

User

Hohe
Prozessvolumina

Regelbasiert

Wenige
Ausnahmen

Seltene Anpassung 
der Prozess-

Schritte/Regeln

Wie funktioniert ein „Proof of Concept“?

Auswahl 
geeigneter 
Prozesse

Aufberei-
tung der 
Prozesse

Einrichten 
des 
Roboters

Umsetzung

Jörg Siebert, 
Felix Broßmann

BearingPoint

4  |  Robotics



Unterwegs zu mehr Flexibilität 
und Nutzerorientierung

Die Digitalisierungsroute ist berechnet: Seit mehr als drei Jahren 
können zugelassene Fahrzeuge in Deutschland über das Internet 
außer Betrieb gesetzt werden. Doch das war nur die erste Station. 
Vor knapp einem Jahr wurde auch die Möglichkeit der digitalen 
Wiederzulassung freigeschaltet – und im Laufe des kommenden 
Jahres auch die Neuzulassung eines Fahrzeugs möglich werden.

Die Fortschritte des Projekts „i-Kfz“, das BearingPoint für das 
Bundesverkehrsministerium begleitet, zeigen, wohin die Reise in 
Verwaltungen gehen kann. Mehr und mehr Dienstleistungen wer-
den in Zukunft digital nutzbar sein – unabhängig von Öffnungs- 
zeiten und Wochentag. Treiber hinter dieser Entwicklung ist das 
Onlinezugangsgesetz (OZG). 

Bis 2022 soll das OZG mehr als 500 Verwaltungsleistungen den 
Weg ins Netz ebnen (OZG-Umsetzungskatalog). Im Hintergrund 
wird eifrig an der Infrastruktur gearbeitet: Bund und Länder 
erproben ausgesuchte Verfahren in Digitalisierungslaboren, eine 
von Bund und Ländern getragene Anstalt öffentlichen Rechts für 
Förderale IT-Kooperationen sorgt für eine koordinierte Strategie, 
der IT-Planungsrat erarbeitet in seinem Digitalisierungsprogramm 
Referenzprozesse für digitale Verwaltungsverfahren und noch in 
diesem Herbst soll als Pilot für den geplanten Portalverbund ein 
Online-Gateway des Bundes starten.

Nähe zu Nutzerinnen und Nutzern ist 
entscheidend

Zu tun bleibt jedoch genug. Denn die Fachebene ist in vielen 
Fällen (noch) nicht in die Planungen einbezogen. Die Nähe zu den 
Nutzerinnen und Nutzern ist und bleibt der entscheidende Faktor 
für das Gelingen von digitalen Verwaltungsprojekten: Erst wenn 
die bereitgestellten Online-Services auch tatsächlich genutzt 
werden, kann von einer erfolgreichen Umsetzung des OZG die 
Rede sein. Damit die digitalen Prozesse nicht am Bedarf vorbei- 
geplant werden, ist eine systematische Einbeziehung der späteren 
Nutzer wichtig.

Zugleich wissen die beteiligten Fachjuristen am besten darüber 
Bescheid, ob und welche Änderungen und Einschränkungen im 
Fachrecht notwendig sind. So lässt sich dann auch entscheiden, 
ob ein gesamtes Verfahren digitalisiert werden soll, wie im Beispiel 
des „i-Kfz“, oder ob nur Zugang zum Verfahren zukünftig auf 
einem Portal im Internet abgebildet werden soll. 

Aus der Erfahrung von zahlreichen Transformationsprojekten, 
die BearingPoint im Bereich der eGovernment-Initiativen in den 
vergangenen Jahren begleitet hat, zeigt sich eins: Die Wechsel-
wirkungen der fachlich-organisatorischen, technischen und recht- 
lichen Anforderungen gilt es bei der Umsetzung eines OZG-Ver-
fahrens aufmerksam zu berücksichtigen. Das alles verlangt den 
Verwaltungen viel Arbeit ab. Doch die Mühe lohnt sich: Gelingt 
es, umfangreiche Verwaltungsverfahren zu automatisieren und 
zu standardisieren, werden in den Behörden wichtige Kapazitäten 
frei, die heute durch Routinetätigkeiten blockiert sind.

Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) werden bis 2022 zahlreiche Verwaltungsverfahren digitalisiert.  
Die Umsetzungserfahrungen mit der „internetbasierten Fahrzeugzulassung (i-Kfz)“ können bei  

der Entwicklung anderer Verfahren im Sinne des OZG genutzt werden. 

Quellen: IT-Planungsrat (2018)

Internetbasierte KfZ-Zulassung in Europa – eine BearingPoint-Studie 
www.bearingpoint.de > Internetbasierte Fahrzeugzulassung

Vielfältiges Aufgabenspektrum
Ausgewählte Verwaltungsleistungen, die im Zuge des OZG 
bis Ende 2022 digitalisiert werden sollen:

Elterngeld

Familienversicherung

Geburtsurkunde
und -bescheinigung

Berufsausbildungs-
beihilfe

Deutschlandstipendium

Gesundheitszeugnis

Sozialversicherungs-
ausweis

Arbeitslosengeld

Prozesskostenhilfe

Wohnberechtigungs-
schein

Martin Rufeger
BearingPoint
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Werden Sie Active Manager

Durch das Kontrollieren von Budgets und Qualität gewährleistet 
sie den Fortbestand von Organisationen. Zudem werden speziell  
Führungskräfte im öffentlichen Dienst mit besonders heraus- 
fordernden Aufgaben betreut, denn sie verantworten die Über-
setzung gesellschaftlich-politischer Bedarfe in administrative 
Maßnahmen und wahren rechtliche Standards in einem perma-
nenten Rechtfertigungserfordernis zwischen Öffentlichkeit und 
Politik. Sie sind die Schaltstelle, um Strategien zur Verwaltungs-
modernisierung und -digitalisierung in die Tat umzusetzen. Bei 
alledem ist die wichtigste Aufgabe der Führungskräfte jedoch, ihre 
Mitarbeitenden dazu zu ertüchtigen, eigene Leistungspotenziale 
im Sinne der Behördenziele auszuschöpfen. Sie fördern Menschen, 
entwickeln Personal und leiten die Belegschaft bei der fachlichen 
Bewältigung ihrer Aufgaben an. Kurzum: Führungskräfte müssen 
aktiv managen.

Aus systematischen Untersuchungen wissen wir jedoch, dass die 
Durchschnittsführungskraft lediglich ca. 16 Prozent ihrer Zeit auf 
aktives Management verwendet. Dies ist i. d. R. auf den eklatant- 
en Rollenwechsel zurückzuführen, den die bisherigen Fachkräfte 
durchlaufen müssen. Sie bedürfen als Führungskraft häufig gänz-
lich neuer Arbeitsweisen, Kompetenzen und Prioritäten bei der 

Mitarbeiterführung und dem eigenen Zeitmanagement. Häufig 
fehlt es im öffentlichen Dienst an einer gezielten Entwicklung hin 
zu dieser Rolle.

Um sie dabei zu unterstützen, hat BearingPoint ein systema-
tisches Führungskräfteentwicklungsprogramm erarbeitet. Active 
Manager kombiniert in einem strukturieren Verfahren gezieltes 
Führungskräftecoaching mit einer innovativen E-Learning-Kom-
petenzentwicklungsplattform, um eine langfristige Stärkung der 
Führungskräftekompetenz und eine dauerhafte Verhaltensände- 
rung von der fachlichen Führungskraft hin zu einem aktiven 
Verwaltungsmanager zu erzielen. Der Entwicklungsfortgang 
fußt dabei auf einer umfassenden Potenzialanalyse und darauf 
aufbauenden personalisierten Lehr- und Coaching-Einheiten, bei 
denen die Führungskräfte mit den notwendigen Fähigkeiten, 
Methoden und Instrumenten ausgestattet werden. Der von 
professionellen Coaches begleitete Lernpfad wird durch elektron-
ische Lehr- und Lernmaterialien sowie einem indikatorbasierten 
Kompetenzentwicklungs-Monitoring unterstützt. Neue Verhaltens-
weisen werden eingeübt, erprobt und optimiert. Am Ende steht 
die Zertifizierung zum Active Manager.

Der Erfolg ist messbar und gibt uns recht: Nicht nur verbringen Active Manager im Schnitt 70 Prozent ihrer Zeit nun mit dem aktiven Anleiten 
ihrer fachlichen Mitarbeitenden. Viel wichtiger ist, sie treiben damit Innovationen, führen Veränderungen zum Erfolg und erwirken nachweislich 
Leistungssteigerungen in ihren Organisationen von bis zu 20 Prozent und erhöhen dabei nachhaltig die Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden.

Dies zeigen die Projektergebnisse aus dem Versicherungswesen, aus Infrastrukturunternehmen oder bei einem 
großen deutschen Elektrotechnikkonzern. Im öffentlichen Sektor konnten zum Beispiel in der englischen Finanz-
verwaltung hohe Qualitätsverbesserungen der Antragsbearbeitung sowie eine Steigerung der Vorgangsbearbei-
tungen um knapp 20 Prozent bei gleichbleibendem Personalkörper erzielt werden. 

Möchten Sie mehr davon erfahren, wie Sie Active Manager erfolgreich zur Modernisierung Ihrer Behörde zum 
Einsatz bringen können? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Führung ist eine der wesentlichen Erfolgsfaktoren für jede Organisation: Durch das Setzen 
von Zielen gibt sie strategische Orientierung. Sie organisiert effektive, effiziente und 

sinnstiftende Aufgabenbewältigung. Führung fällt wichtige Entscheidungen in schwierigen  
Situationen und stellt damit Weichen mit teils weitreichenden Folgen. 

E-Learning-Plattform und datenbankgestütztes Entwicklungsmonitoring

Führungskräftecoaching und -entwicklung

Erfolglos
22 %

Admin
35 %

Direkt
13 %

Passiv
14 %

Aktiv
16 %

Erfolglos 5 %
Admin 10 %
Direkt 5 %
Passiv 10 %

Aktiv 70 %
Initialisierung

18-24 Wochen 3 Monate 1 Jahr+

Bestandserhebung Lernen Coaching & Üben Bewahren Optimieren

AM Vorbereitung Fallstudien, Simulationen Erfahrungslernen

AM Prinzipien

Workshops

AM Einlesen

Ausgangskompetenzanalyse

Lernindikatorik

Modellpersonalisierung

Coaching

Kompetenzentwicklung

Entwicklungsmessung

Entwicklungsmonitoring

Active Manager Champions

Schrittweise Optimierung

Zertifizierung

Miguel del Estal 
BearingPoint
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Die Personaldecke ist dünn geworden in vielen Behörden. Nachwuchs- 
kräftegewinnung steht auf der Tagesordnung. Aber so einfach ist das 
nicht, wenn die Konjunktur läuft und Versäumnisse in der Verwaltungs-
modernisierung Bewerber abschrecken.

Wer arbeitet morgen eigentlich 
noch in einer Behörde?

eGovernment Computing fragte nach bei Alexander Schmid, Partner bei BearingPoint.

Was motiviert Sie, Konzepte 
für die Nachwuchskräfte-
gewinnung anzubieten? 

Ich sehe hier zwei Treiber. Als erstes geht 
es doch darum, Schaden für unsere Gesell- 
schaft abzuwenden. Eine Überschlags-
rechnung: Wenn allein im kleinen Bundes- 
land Berlin beklagt wird, dass 5.000 
Stellen nicht besetzt sind und wir – sagen 
wir einmal – durchschnittlich 4.000 € Per-
sonalkosten je Stelle und Monat ansetzen, 
werden vordergründig 20 Millionen Euro 
pro Monat gespart. Natürlich ist diese 
Rechnung grob vereinfacht. Ich gehe aber 
davon aus, dass die Arbeitskraft auf 
diesen Stellen einem volkswirtschaftlichen 
Nutzen in mindestens gleicher Höhe 
entspricht. Dann ist das nicht gespart, 
sondern dann sind das 20 Millionen Euro 
monatlicher Verlust, die wir nicht in Kauf 
nehmen sollten. Diese Schadensrechnung 
lässt sich für jede Behörde mit unbesetz-
ten Stellen aufmachen. Jeden Monat. 

Zweitens bedeuten die unbesetzten 
Stellen in den Behörden auch Mehrarbeit 
und Belastung für die Kolleginnen und 
Kollegen auf den Nachbarstellen. Wenn 
in einer Behörde einer von drei Schaltern 
nicht besetzt ist, muss an den anderen 
beiden entweder mehr gearbeitet oder 
der Frust der Kunden bzw. der Wirtschaft 
abgefedert werden. Wenn in einer Be-
hörde ein Fachverfahren wegen fehlender 
IT-Kräfte in der Zentralabteilung ein oder 
zwei oder mehr Jahre später als geplant 
digitalisiert wird, wird die Attraktivität der 
Arbeitsplätze für die Belegschaft in der 
Behörde entsprechend später gesichert. 
Hier können Konzepte im Personalma-
nagement, die mit externer Expertise 
gemeinsam mit den Behörden erarbeitet 
und umgesetzt werden, helfen.

Wie sehen die Projekte zum 
Personalmanagement von 
BearingPoint aus?

Wichtig ist, dass die Ziele der Behörde 
erreicht werden. Daran richten sich die 
Projekte aus und sind damit jeweils sehr 
kundenspezifisch. Wir können in diesem 
Kontext einen praxiserprobten Methoden-
satz nutzen, schon um auch kurzfristig 
messbare Ergebnisse zu schaffen. Dazu 
helfen wir auch die strategische Heraus-
forderung für die Behördenleitung klarer 
zu fassen, wenn wir interne und externe 
Daten zusammenführen. Wir nehmen die 
konkreten Anforderungen der Behörden 
auf und entwickeln dann gemeinsam mit 
der Leitung einen gangbaren Weg mit ein-
er zeitgemäßen Ansprache von Bewerber-
innen und Bewerbern. Und ja, es ist etwas 
komplexer als einfach eine Facebookseite 
einzurichten. Deswegen liegt ein Schwer-
punkt der Projekte natürlich auch darin, 
einen Kulturwandel in den Behörden zu 
unterstützen und die Attraktivität als  
Arbeitgeber zu erhöhen. Hier spielen 
Führungs- und Personalentwicklungskon- 
zepte wichtige Rollen. Die BearingPoint- 
Teams begleiten auch die Umsetzung. Die 
Akzeptanz in der Belegschaft spricht dann 
für sich. 

Wird der Beamtenroboter uns 
vor der Generation Y retten?

(lacht) Sicherlich. Nicht. Auf dem Ministe-
rialkongress Anfang September 2018 in 
Berlin durfte ich eine Podiumsdiskussion 
mit Dr. Astrid Freudenstein, Kai Johae und 
Christoph Verenkotte moderieren (s. S.21, 
Anm. d. Red.). Alle hatten sehr gute Bei-
spiele für eine erfolgreiche Ausrichtung 
auf die Generation Y von der Personal-
gewinnung bis zur Personalentwicklung. 
Diese Beispiele können für mich auch 

als Good Practice in weiteren Behörden 
dienen. Egal ob bei Generation Y oder den 
Robotern gilt für mich: die Einbindung 
der Personalvertretungen ist ein wichtiger 
Erfolgsfaktor, den wir in unseren Projekten 
auch immer sicherstellen.

Ist die Nachwuchskräfte-
gewinnung nur ein Problem 
Ihrer Kunden oder auch für Sie? 
Bitte eine ehrliche Antwort aus 
dem Glashaus!

Ich persönlich bin auf der Schwelle von 
den Baby Boomern zur Generation X ge- 
boren und – fragen Sie meine Bekannten 
– vereine die Wesensmerkmale dieser bei- 
den Generationen ganz gut. Mit mir lässt 
sich aber nicht die Beratung der nächsten 
20, 30 Jahre leisten. Für diese Projekte 
liegt die Verantwortung bei den Genera- 
tionen Z und Y. Nicht nur in den Behörden, 
auch in der Beratung muss sich der Füh-
rungs- und Arbeitsstil an diesen Generatio- 
nen ausrichten. Mit einem Arbeitsumfeld 
aus dem Jahr 2000 gewinne ich keinen 
Bewerber mehr und werde folglich auch 
keine Projekte mehr durchführen. Unsere 
Anforderungen, von der BearingPoint 
internen Arbeitsplatzgestaltung, über  
geeignete Projektrotationen bis zur 
aktiven Unterstützung der Work-Life- 
Balance verstehe ich auch als Beitrag für 
eine nachhaltige Unternehmensführung.

Was wäre eine kurze, konkrete 
Empfehlung zum Abschluss 
dieses Interviews?

Lassen Sie uns gemeinsam diskutieren,  
das Personalmanagement zur  
kräftegewinnung trotz aller Herausforde- 
rungen die Leistungsfähigkeit der eigenen 
Organisation sichern kann. 

Nachwuchs-
wie

Alexander Schmid 
BearingPoint
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Unverzichtbares Wissen droht verloren zu gehen, wenn in den kommenden Jahren viele  
erfahrene Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung in Pension gehen. Organisationen  

müssen einen Weg finden, Know-how zu übertragen. Dabei hilft aktives Wissensmanagement.

Doping für das kollektive Gedächtnis

Wer Antworten sucht, befragt Google, liest Texte auf Wikipedia 
oder sieht sich Erklärvideos bei Youtube an. Doch was im Privat-
leben gut funktioniert, stößt im beruflichen Umfeld schnell an 
Grenzen: Zu speziell sind oft die Tätigkeiten und Prozesse, als dass 
sie in Datenbanken erfasst wären. Eine Schlüsselrolle kommt statt- 
dessen meist erfahrenen Kollegen zu, die sich über Jahre hinweg 
einen reichen Erfahrungsschatz aufgebaut haben.

In vielen Organisationen drohen nun empfindliche Wissenslücken 
– denn mit dem demografischen Wandel scheiden viele langjäh- 
rige Mitarbeiter in naher Zukunft aus dem Berufsleben aus. Eine 
regelrechte Pensionierungswelle rollt auf die öffentliche Verwal- 
tung zu: Behörden müssen in den kommenden zehn Jahren teil- 
weise bis zu 40 Prozent ihrer Mitarbeiter ersetzen. Bei der jüng- 
sten Auswertung des Statistischen Bundesamtes lag das Durch-
schnittsalter der Beschäftigten im öffentlichen Dienst zum Stich-
tag am 30. Juni 2015 bereits bei 44,5 Jahren. Nur 15 Prozent der 
Beschäftigten waren jünger als 30 Jahre.

Die Zahlen zeigen: Für die Verwaltungen drängt die Zeit, wollen 
sie das Know-how der langjährigen Mitarbeiter erhalten. Vorge-
sorgt haben bislang indes erst wenige Behörden. Denn im Tages- 
geschäft sind schneller Notlösungen gefunden als strategische 
An-sätze zum langfristigen Sammeln und Teilen von Wissen. Häu-
fig mangelt es zudem an Anreizen für Personen in Schlüsselfunk-
tionen, ihre Spezialkenntnisse weiterzugeben. Schlimmer noch: Sie 
fürchten, durch die Wissensweitergabe an Bedeutung zu verlieren 
und für die Organisation verzichtbar zu werden.

Transfer mit Methode

Aktives Wissensmanagement geht diese Herausforderungen 
systematisch an. BearingPoint hat in den vergangenen Jahren 
zahlreiche Best Practices gesammelt, die Wege für eine schnelle 
und effiziente Umsetzung aufzeigen. Dabei ist zunächst eine um-
fassende Bestandsaufnahme wichtig. Oft ist bereits eine Vielzahl 
an Werkzeugen im Einsatz, um Know-how für bestimmte Bereiche 
zu bündeln. Interne Datenbanken, das Intranet und Fachverzeich-
nisse sind eine solide Grundlage, um ein umfassendes Wissens-
management aufzubauen. 

Allerdings: Nur Datenbanken aufzustocken, reicht auf lange  
Sicht nicht aus. Das Risiko ist groß, dass zwar Wissen einmalig 
abgespeichert wird, aber ein kontinuierliches Update ausbleibt. 
Um fit für die Zukunft zu sein, muss die gesamte Belegschaft 
laufend neue Kompetenzen erlernen, vorhandenes Wissen 
intelligent nutzen und auf neue Aufgabengebiete übertragen 
können. Organisationen müssen deshalb über das reine Sammeln 
und Bereitstellen von Informationen hinausdenken. Ziel sollte 
vielmehr sein, Wissen über Verwaltungsvorgänge, Abläufe und 
Technologien systematisch zu verdichten, ohne die Verbindung zu 
parallel verfolgten Bereichen wie Analytics, Enterprise Search oder 
KI außer Acht zu lassen. Gefragt ist ein ganzheitlicher Ansatz, der 
auch Personalwesen und Weiterbildung einbezieht.

Welche Werkzeuge und Methoden den größten Erfolg verspre-
chen, hängt einerseits von der Kultur und den Prozessen in einer 
Organisation ab. Andererseits richtet sich das Wissensmanage-
ment nach den Verwaltungsaufgaben der Behörde und den 
strategischen Zielen der Behördenleitung. Moderne Konzepte for-
mulieren und verfolgen ein Zielbild, das die Zukunftsfähigkeit der 
Organisation unterstützt. Basierend auf der Erfahrung aus vielen 
abgeschlossenen Projekten liefert BearingPoint hierzu Entschei- 
dungsvorlagen, praxiserprobte Konzepte und Unterstützung in der 
Umsetzung. Bei Fragen und Anregungen sprechen Sie uns gerne 
an.

Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit (2017) 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/OeffentlicheFinanzenSteuern/
OeffentlicherDienst/OeffentlicherDienst.html

Alter Öffentlicher Dienst
Sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigte

unter 30

30-40

40-50

50-60

60 und älter

15 21

20 22

25 25

30 25

11 7

Altersstruktur der Beschäftigten 2015, Angaben in Prozent
Behörden vor Personalwechsel

Robert Brecheisen
BearingPoint
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Die Digitalisierung ist allgegenwärtig – und doch für viele Mitarbeiter im  
Arbeitsalltag noch weit weg und fremd. Das bremst wichtige Bemühungen in der 

Transformation der Unternehmen und Verwaltungen aus. Mit TRAINS, einem eigens 
entwickelten Kompetenzmodell zur gezielten Mitarbeiterbildung in der digitalen 

Transformation, können Organisationen ihre Mitarbeiter mit auf die Reise nehmen.

Doping für das kollektive Gedächtnis Fahrplan für den Wandel

Abfahrt in die neue Arbeitswelt: In den Führungsebenen vieler 
Organisationen ist das Bewusstsein vorhanden, dass die digitale 
Transformation längst begonnen hat. Ein neuer Fokus auf den 
Kunden, eine permanente Verbesserung der täglichen Arbeits- 
prozesse – allgegenwärtig sind die Ziele von Wandlung und Trans-
formation. Beschäftigte fühlen sich jedoch häufig abgehängt 
und fürchten um den eigenen Arbeitsplatz. Gleichzeitig sind viele 
Führungskräfte überzeugt, dass ihre Mitarbeiter für das Denken 
und Handeln in einer digitalen Arbeitswelt heute noch Unter-
stützung brauchen.

Wie also den Herausforderungen begegnen? Die Gefahr ist groß, 
dass nun jeder Bereich für sich nach Strategien sucht – und be- 
ginnt, eigene Lösungen im Silo-Denken umzusetzen. Das kostet 
viel Zeit und Geld und kann im schlimmsten Fall zu einer Spaltung 
innerhalb der Organisation führen. Notwendig ist daher ein 
ganzheitlicher Ansatz, um den Wandel mit Führungskräften und 
Mitarbeitern gleichermaßen zu gestalten. 

Mit TRAINS wählt man einen Ansatz, der Rahmenbedingungen in 
einer Organisation so öffnet, dass einzelne Mitarbeiter sich zwar 
individuell, aber auch als Teil einer Gesamtstrategie entwickeln 
können. Hinter dem von BearingPoint entwickelten Kompetenz- 
modell steckt die Zielsetzung, alle Mitarbeiter und Führungskräfte 
zu adressieren und nachhaltig zu erreichen. Das Akronym bezeich-
net die gewünschten Eigenschaften, die dabei im Fokus stehen: 
Von „technological“ über „resilient“, „analytical“, „agile“ und 
„innovative“ bis hin zu „social“.

Standortbestimmung als Basis

In einem ersten Schritt wird mit Hilfe von TRAINS© der aktuelle 
Stand ermittelt. Der digitale Reifegrad kann sich in Organisatio- 
nen, und selbst innerhalb einzelner Teams deutlich unterscheiden. 
Für den einen Mitarbeiter mag es eine Herausforderung sein, die 
neu eingeführte Software zu bedienen – einem anderen fehlt ein 
grundlegenderes Verständnis, wie sich Kommunikations- oder 
Prozessketten durch die Digitalisierung wandeln.

Im Wettbewerb der digitalen Transformation sind die Ressourcen 
knapp: Der „War for Talents“ zeigt die Schwierigkeit, Kompetenz 
zuzukaufen. Intern sind Budgets für Weiterbildung und die Ent- 
wicklung der Menschen oft vermeintlich innovativeren Themen 
untergeordnet. Hier trägt eine genaue Standortbestimmung 

maßgeblich zu einer gezielten Entwicklungsstrategie bei. Denn 
sie bildet die Basis, um den Beschäftigten individuelle Weiterbil-
dung im Kontext der Unternehmensstrategie anzubieten. In der 
digitalen Welt sorgen Seminare nach dem Gießkannenprinzip 
für Frust und binden wichtige Kapazitäten. Die durch TRAINS© 
passgenau ausgewählten Empfehlungen für Mitarbeiter- und 
Führungskräftetrainings ermöglichen es, gezielt die notwendigen 
Kompetenzen aufzubauen. Das TRAINS-Modell bietet dabei den 
Auftakt zu einer andauernden Reise – denn in der digitalen Welt 
ist lebenslanges Lernen nötig, um den Wandel mitzugestalten.

BearingPoint setzt das Kompetenzmodell für einen der größten 
europäischen Versicherer mit deutlich über 40.000 Mitarbeitern 
bereits um. Auch dort zieht der digitale Wandel in zahlreiche Un-
ternehmensbereiche ein und verändert damit gelernte Abläufe. 
TRAINS ermöglicht dabei, die Veränderungsprozesse auf das 
richtige Gleis zu setzen: Für Arbeitnehmer verändert sich so die 
Wahrnehmung grundsätzlich – die Digitalisierung wird nicht mehr 
als Gegner, sondern als wichtiger Begleiter angesehen. 

Umfrage unter 551 Erwerbstätigen in Deutschland: Welche Rolle 
wird Digitalkompetenz künftig für Ihren Arbeitsplatz spielen? 

Quelle: Bitkom Research (2018) 
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Berufstaetige-
sehen-sich-nicht-fuer-digitale-Arbeitswelt-geruestet.html

Neue Anforderungen

Digitalkompetenz wird genauso wichtig sein wie fachliche 
oder soziale Kompetenz

Digitalkompetenz wird von untergeordneter Bedeutung sein

Digitalkompetenz wird die wichtigste Fähigkeit sein

Weiß nicht/keine Angabe

77 %

11 %

8 %
4 %

Sven Gerhardus
BearingPoint

 TRAINS-Modell  |  9

©
 C

hl
or

op
hy

lle
/F

ot
ol

ia
.co

m



Innovation und OrganisationStabilitätsanker im Strom des Wandels

Die größte Veränderung unserer Zeit ist, dass sich alles immer  
schneller verändert. Zwar gab es, von der industriellen Revolution 
bis zur Wiedervereinigung, auch in der Vergangenheit immer  
wieder große Umbrüche. Doch waren diese irgendwann abge- 
schlossen. Heute ist Disruption der Normalzustand, alles ist 
ständig in Bewegung: Rasante Fortschritte bei der künstlichen 
Intelligenz und der demographische Wandel krempeln ganze 
Wirtschaftszweige und Gesellschaftsstrukturen um, in der Politik 
mehren sich unvorhergesehene Ereignisse wie der Brexit oder der 
Handelsstreit zwischen den USA und China. Forscher sprechen 
auch von der VUCA-Welt, das Akronym steht für Volatilität, Un-
sicherheit, Komplexität, Ambiguität.

Auf diese neuen Rahmenbedingungen müssen sich alle Organisa- 
tionen gleichermaßen einstellen. Das bedeutet vor allem: Sie müs- 
sen schneller auf neue Entwicklungen reagieren. Angesichts lang- 
fristiger Planungen und klar abgesteckter Betätigungsfelder ist 
das für Behörden eine besondere Herausforderung. Doch auch 
sie müssen die scheinbar widersprüchlichen Anforderungen in 
Einklang bringen. Sonst drohen sie gesellschaftliche Akzeptanz zu 
verlieren und abgehängt zu werden. Die Meinungsführerschaft 
wie zum Beispiel über richtige Rechtsauslegung, die objektive 
Statistik oder die notwendigen Grenzwerte übernehmen andere.

Abwehrkräfte stärken

Ein bei Unternehmen bereits etabliertes, aber in Verwaltungen 
noch wenig genutztes Instrument auf dem Weg zu schnelleren 
Reaktionszeiten ist das sogenannte agile Organisationsmanage-
ment. Ziel dieser Methode ist es, eine Organisation zu schaffen, 
die einen stabilen Rahmen vorgibt und dennoch flexibles Handeln 
ermöglicht. Durch diese Kombination entsteht die sogenannte Re-
silienz, Abwehrkräfte gegen Krisen, aber auch gegen die ständige 
Veränderung verschiedener Einflussfaktoren.

Gute Startvoraussetzungen haben Behörden dafür, einen klaren 
und stringent formulierten Rahmen zu schaffen: Stabilität und 
Verlässlichkeit entstehen schon dadurch, dass die Verwaltung mit 
hoheitlichen Aufgaben betraut ist und auf Basis klarer Rechts-
grundlagen agiert. Auch das oft langjährige Personal sind ein 
Garant für Stabilität. Nun geht es darum, in diesem Umfeld mehr 
Flexibilität zuzulassen. 

Neue Impulse durch neue Freiheiten

Grundlage der agilen Arbeitsweise ist ein iteratives Vorgehen, also 
die Annäherung an Problemlösungen in kleinen Schritten, im Ge-
gensatz zur Planung aller Details im Vorfeld. Um das umzusetzen, 

brauchen die Behörden insgesamt, vor allem aber ihr Personal 
größere Freiheiten und mehr Entscheidungskompetenz. Für neue 
Impulse können etwa organisationsübergreifende Projektgruppen 
oder auch mobiles und flexibleres Arbeiten sorgen.

Gelingt es den Behörden, das agile Organisationsmanagement 
umzusetzen, stehen die Chancen gut, in kürzerer Zeit innovative 
Lösungen zu entwickeln. Was einst als Kür galt, wird künftig zur 
Pflicht: Zeitgemäße digitale Angebote sind der Schlüssel, um mit 
den steigenden Erwartungen von Bürgern Schritt zu halten – und 
das zuletzt sinkende Vertrauen in staatliche Institutionen wieder 
zu stärken. 

In einer Welt, die sich ständig und rasant verändert, kommen auf Behörden neue 
Herausforderungen zu: Sie müssen gleichzeitig Stabilität bieten und flexibel auf neue 

Entwicklungen reagieren. Dabei hilft ein agiles Organisationsmanagement.

Quellen: BearingPoint „Fünf Hebel für eine agile Verwaltung” 

Hebel für eine agile Verwaltung

1. Strategische Steuerung und Ressourcenmanagement 
Strategische Steuerung bedeutet langfristiges, zielorientiertes Denk-
en und Handeln. Nur eine klare Zielsetzung garantiert den effektiven 
und effizienten Mitteleinsatz und gibt Öffentlichkeit und Politik die 
Möglichkeit, die Verwaltung zu bewerten. 

2. Flexible und adaptive Organisationsstrukturen 
Eine agile Verwaltung muss in der Lage sein, eine auf neuen Zielen 
basierende Strategie schnell zu implementieren, das heißt ihre Struk-
tur und Ressourcen schnell daran auszurichten. Die grundlegenden  
Organisationsstrukturen müssen hinreichend adaptiv sein.

3. Strategisches Personalmanagement 
Auch das Personalmanagement kann zur Agilität der öffentlichen 
Verwaltung beitragen, insbesondere zur nachhaltigen Implementie- 
rung von Zielen und zur kontinuierlichen Organisationsentwicklung.

4. Anpassungsfähige und kundenorientierte IT 
Die IT kann die öffentliche Verwaltung bei der schnellen Ausrichtung 
auf neue Erfordernisse, bei der möglichst effektiven und effizienten 
Erfüllung ihrer Aufgaben sowie bei der Verbesserung der Kundenori-
entierung unterstützen.

5. Kultur und Wandlungsfähigkeit 
Das dynamische Wesensmerkmal von Agilität bedeutet sich dem 
stetigen Wandel zu stellen. Voraussetzung ist eine Kultur zu etablier-
en, die die Chancen von Veränderungen in den Mittelpunkt stellt und 
nicht die Risiken. 

Wolfgang Brauchler 
BearingPoint
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In Zeiten von Digitalisierung, Disruption, Akzelleration, technischem, sozialem und demogra- 
fischem Wandel, ist nichts wichtiger, als sich die Fähigkeit zur Innovation zu erhalten.  

Dies gilt für Unternehmen – und erst Recht für die öffentliche Verwaltung, die beständig neue 
Antworten auf politische Herausforderungen und gesellschaftliche Anforderungen geben muss. 

Innovation und Organisation

Der Forderung nach Innovation steht die Einsicht von Manage-
ment-Denkern und Organisationssoziologen gegenüber, dass 
Organisation vor allem dazu dient, Unsicherheiten zu absorbieren.  
Max Weber hat diesen Sachverhalt mit dem Begriff „Bürokratie“ 
beschrieben, der mittlerweile im öffentlichen Sprachgebrauch 
- nicht ganz konnotationsfrei - als Synonym für die öffentliche 
Verwaltung steht. Jede Organisation reguliert demnach Verhalten, 
Kommunikation und Entscheidung über entsprechende Regel- 
werke (Entscheidungsprämissen), wie Stellenbeschreibungen,  
hierarchische Strukturen oder strategische Leitlinien. Wie aber 
kommt dann die Innovation, das Neue, Unbekannte oder sich 
noch nicht Bewährte in die Organisation, wenn diese selbst ver-
sucht es auszuschließen? Die Antwort ist: indem die Organisation 
die Innovation organisiert!

Der Begriff Innovation kommt aus dem spätlateinischen und 
steht für Erneuerung oder Veränderung. Ins Deutsche fand der 
Begriff durch Luther, der Innovation mit „Neuern“ übersetzte, 
oder durch Schiller, der Innovation mit dem „Gift der Neuerer“ 
verknüpfte und damit deutlich machte, dass mit Innovation auch 
immer das Risiko der Veränderung in eine unbekannte Zukunft 
verbunden ist. Der berühmte Ökonom und Sozialphilosoph Josef 
Schumpeter fügte Innovation schließlich als „schöpferische Zer-
störung“ in das Wirtschafts- und Managementdenken ein. Diese 
vollzieht sich in einem Dreiklang: zunächst entsteht die bloße Idee 
(Invention), die erst durch die Vermarktung (Nutzbarmachung) 
zur Innovation wird und sich endgültig in der Diffusion, der  
verbreiteten Anwendung durchsetzt.

Man kann den Dreiklang in Verbindung bringen mit den sozialen 
Ebenen der Verwaltung, in der Beschäftigte (Personal) in Organi- 
sationseinheiten (Teams) zusammenarbeiten, die wiederum 
zusammengesetzt das soziale System „Organisation“ bilden. 
Innovative und erfolgreiche Organisationen setzen auf allen 
Ebenen an und je mehr Innovationsmaßnahmen von der Person 
zur Organisation übergehen, umso mehr diffundieren auch Ideen 
und werden zu Innovationen, die Neues hervorbringen, indem sie 
altes in Frage stellen und ersetzen.

Beispielhaft werden einige Maßnahmen beschrieben, die bei 
innovativen Unternehmen und Verwaltungsbehörden als Innova-
tionsinkubatoren („Geburtshelfer“) dienen.

Auf welchen Ebenen und mit welchen Maßnahmen kann Innova-
tionsfähigkeit gesteigert werden?

Die oben beschrieben Maßnahmen stellen nur einen Ausschnitt 
verfügbarer Optionen dar, um die Agilität und Innovationsfähig-
keit von Organisationen zu steigern. Es wären noch viele mehr zu 
nennen. Und nicht alle Maßnahmen passen für alle Verwaltungen 
und jede Organisation ist unterschiedlich fortgeschritten in Bezug 
auf die Integration von Innovationsinkubatoren. Organisatorische 
Bestandsaufnahmen und Evaluationen wie beispielsweise TRAINS 
(S.9) können aber helfen, das jeweils passende Innovationsformat  
zu identifizieren. Und die Frage der Steigerung  
von Innovationsfähigkeit sollte zukünftig  
stetiger Bestandteil klassischer  
Verwaltungsprojekte, wie Auf- 
gabenkritik, Mitarbeiterbefra- 
gung, Personalbedarfsermittlung  
oder Organisationsuntersuchung  
sein.

Ebene Maßnahme

Person Viele innovative Unternehmen gewähren ihren Mitarbeitern 
bewusst Freiräume, Ideen zu entwickeln und neue Dinge 
auszuprobieren. Spotify bespielsweise ermutigt allen 
Beschäftigten ca. 10 Prozent der Arbeitszeit in sogenannte 
„Hack Days“ zu investieren, an denen die Beschäftigten 
machen können, was sie wollen.

Team-Break-
Out

Um aus der Routine auszubrechen, verschreiben sich Teams 
innovativer Organisationen so genannte Team-Break-Outs, 
an denen an ein bis zwei Tagen in einem ideenfördernden 
Ambiente über neue Möglichkeiten nachgedacht wird. Nicht 
selten lassen sich die Teams dabei von ungelösten Aufgaben 
ihrer Kunden herausfordern, für die Prototyplösungen 
entwickelt werden.

Themen- 
Community

Für viele neue Themen finden sich nicht sofort organisato-
rische Adressen. Innovative Organisationen nutzen dies, 
um Interessierten eine virtuelle Themencommunity zur 
Verfügung zu stellen. Hierbei wird stark auf die positiven 
Kräfte der Selbstorganisation gesetzt, bei der man eine 
Plattform (zeitlich, organisatorisch oder technisch) zur 
Verfügung stellt, auf der sich alle einbringen können.

Innova- 
tionsprojekt 

Eine klassische organisatorische Lösung stellt das Innova-
tionsprojekt dar. Neu ist, dass man mit agilen Methoden 
(wie Design Thinking, CANVAS, SCRUM oder KANBAN) 
versucht, sehr schnell eine kundenzentrierte Lösung als 
Prototyp zu schaffen, diese ausprobieren zu lassen und 
aus den dort identifizierten Schwächen zu lernen, um den 
Prototyp iterativ zu verbessern.

Agile 
Organisation

Die agile Organisation, in der der Prozess der schöpferischen 
Zerstörung quasi strukturell integriert ist, ist die Königsklasse 
aller innovationsfördernden Maßnahmen und Rahmen-
bedingungen.

Rolf Stellermann
BearingPoint
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Eine große Herausforderung stellt in diesem Kontext die Konsolidierung der IT der Ressort-
forschungseinrichtungen dar, welche aufgrund fachlicher Anforderungen eine besondere 
Einheit unter den Bundesbehörden bilden.

Großvolumige Datentransfers und Kommunikation unter anderem mit behördenexternen 
Teilnehmern im internationalen Umfeld, mobiles Arbeiten, sowie eine agile IT-Landschaft 
sind die Grundlagen für die Handlungsfähigkeit und den Erfolg der Ressortforschungsein-
richtungen. Die fachlichen Anforderungen stehen teilweise konträr zu den spezifischen 
Sicherheitsvorgaben, die die Behörden im Rahmen der Pflichten zur Nutzung der Netze des 
Bundes (NdB) bis zum 01. Januar 2019 zu erfüllen haben.

Ursprünglich waren Behörden, die diese Nutzerpflichten nicht erfüllen, nach Ablauf der Frist 
nicht nur von der zukünftigen Nutzung der Dienste des Verbunds der IT-Dienstleister (VITD) 
ausgeschlossen, sondern können zudem auf die sogenannten netznahen Dienste (zum 
Beispiel E-Mail) nicht mehr zugreifen. Die Notwendigkeit für die Erörterung entsprechender 
Lösungsszenarien wurde – adressiert durch die Ressortforschungseinrichtungen - von der 
Gesamtprojektleitung der IT-Konsolidierung Bund erkannt und durch Machbarkeitsstudien 
adressiert. Der in diesem Rahmen betrachtete Aufbau eines Grundschutznetzes zur Bereit- 
stellung eines alternativen Zugangs zu den Diensten des VITD, stellt für die Ressort-
forschungseinrichtungen einen vielversprechenden Lösungsansatz dar. Notwendig sind 
dafür eine detaillierte Betrachtung der IT-Infrastruktur und eine Kategorisierung der 
Dienstlandschaft der Behörden, da ein Austausch von Verschlusssachen über das Grund-
schutznetz ausgeschlossen ist. Weiterhin betrachten die Forschungseinrichtungen die 
Möglichkeiten einer Vorabkonsolidierung von Diensten unter den Behörden, die ebenfalls 
Mehrwerte für eine zukünftige Überführung der Dienste zum Verbund der IT-Dienstleister 
bieten soll. 

Bereits heute müssen Behörden in der Lage sein, Entscheidungen bezüglich einer Reihe von 
Kernfragen zu treffen. Diese sind beispielsweise:

• Welche Implikationen ergeben sich bei der Nutzung der NdB und der Behörde  
 für meine IT-Infrastruktur, -Prozesse, den IT-Betrieb und die  Handlungsfähigkeit?

• Für welche Dienste ergibt sich die Notwendigkeit der Nutzung der NdB aufgrund  
 VS relevanter Dokumente? Wie viele Nutzer sind betroffen? 

• Wie hoch ist die Migrationsreife meiner Dienste in Bezug auf die Zielstrukturen  
 des Verbunds der IT-Dienstleister?

• Sind die IT-Kompetenzen überhaupt noch von den Forschungskompetenzen   
 trennbar und damit potenziell auf den VITD überführbar?

BearingPoint erarbeitet mit seinen Kunden ein bedarfsgerechtes Vorgehen, definiert ent- 
sprechende Maßnahmen und schafft die notwendige Datengrundlage, um den Handlungs- 
umfang und mögliche Handlungsoptionen in Bezug auf die Konsolidierung aufzuzeigen 
und zu konkretisieren. Damit werden die  Voraussetzungen für die Gewährleistung der 
zukünftigen Handlungsfähigkeit der Behörden und ein erfolgreicher Übergang in eine 
bedarfsgerechte Konsolidierungszielbildstruktur für den behördeneigenen IT-Betrieb 
geschaffen.

Die IT in der 
Ressortforschung
Das Projekt IT-Konsolidierung Bund läuft auf Hochtouren. Die Beschaf-
fungskonsolidierung wird bis Ende 2018 abgeschlossen, sodass die 
Themen der Betriebs- und Dienstekonsolidierung, entsprechend bis 
2022 beziehungsweise 2025 in den Fokus der Behörden rücken. 

Wir unterstützen Sie bei der Frage, 
was im Rahmen der Betriebs- und 
Dienstekonsolidierung auf Sie 
zukommt und wie Sie sich jetzt 
darauf vorbereiten können und 
müssen.

Christoph Steens
BearingPoint
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Neuer Raum für Innovationen 

E-Government und Deutschland. Ob politisch, technologisch, 
föderalistisch – die Gründe, weshalb digitale Vorhaben oftmals 
nur verspätet starten sind äußerst vielschichtig, miteinander ver-
worren und bieten Raum für wochenfüllende Diskussionen.

Der Blick in Richtung eines immer wieder als Vorreiter in Sachen 
e-Government aufgeführten Staates zeigt: Technik ist das Funda-
ment. Über die im Jahr 2001 eingeführte zentrale IT-Architektur 
X-Road sind in Estland die Datenbanken verschiedener Behörden 
miteinander verbunden – und ermöglicht einen sicheren, ein-
fachen und zuverlässigen Datenaustausch. Selbst komplexeste 
Verwaltungsvorgänge sind dadurch automatisiert worden. 

Ganz anders ist bekanntermaßen das Bild in Deutschland: Erst ein 
Bruchteil staatlicher Services sind hierzulande vollständig online 
nutzbar – und die wenigen Angebote sind auch noch auf unzäh-
lige Behördenwebseiten verteilt. Lediglich einzelne Vorreiter in 
Deutschland haben den Plan und Mut, Zentralisierungsbemühun-
gen in die Tat umzusetzen. Dabei zeigt sich eine wesentliche 
Hürde: Die Verwaltungen fürchten einen Verlust von Know-how 
und Aufgaben. 

Effizienzgewinn statt Kontrollverlust

Tatsächlich bedeutet die Einführung einer zentralen IT-Architektur 
Bekanntes zu verändern und bestimmte Prozesse zu verlagern. 
Doch gerade für diejenigen, die vermeintlich Kompetenzen  
verlieren und Freiheiten abgeben, ergeben sich eine Reihe von 
Vorteilen durch eine moderne, zentrale IT: Die einzelnen Behörden 
erhalten Zugang zu Innovationen und profitieren ohne Mehrauf-
wand von Effizienzgewinnen. In Zeiten personeller und finanzieller 
Engpässe sollten das hochwillkommene Effekte sein. 

Verlustängste sind vor allem dann unbegründet, wenn eine 
Landes-IT-Architektur als Rahmenwerk verstanden wird: Es geht 
darum ein Fundament zu legen – nicht aber darum, den Fachres-
sorts jegliche Gestaltungs- und Handlungsfreiheiten zu nehmen. 
Im gemeinsamen Raum soll vielmehr Platz sein für individuelle 
Anforderungen. Auch der technologische Status quo muss Berück-
sichtigung finden: Gebaut wird schließlich nicht auf der grünen 
Wiese, sondern zwischen bereits existierenden Verwaltungsobjek-
ten. 

Autonomie und Austausch

Der Umzug in einen gemeinsamen Raum ist dabei lediglich 
sekundär ein technisches Vorhaben. Entscheidend für die Motiva-
tion ist vielmehr, dass die späteren Nutzer aktiv bei der Gestaltung 
mitwirken können. Eingespielte Prozesse, Rollen und Aufgaben 
sollten sie dabei genauso einbringen können wie individuelle 
IT-Anwendungen. 

Estland kann auch in dieser Hinsicht als Vorbild dienen: Die 
Behörden dort agieren nach wie vor mit einem hohen Autono-
miegrad – und pflegen ihre eigenen Daten und Fachverfahren. 
X-Road erleichtert aber den organisationsübergreifenden Aus-
tausch.

Eine zentrale und Grenzen übergreifende IT-Architektur schafft 
die digitale Beziehung zwischen Bürger, Verwaltung und  
Unternehmen.

Zentralisierungsvorhaben werden in Behörden oft kritisch beäugt.  
Dabei bildet eine gemeinsame IT-Architektur das Fundament für bürgerfreundliche  

E-Government-Angebote – und bringt auch der Verwaltung viele Vorteile.

Bauplan mit System

• Neues technisches Fundament, konstruiert aus 
sachdienlicher Erhebung des Status quo

• Grundsolides Rahmenwerk mit ausreichend Flexibilität 
und Gestaltungsspielraum

• Grenzen- bzw. raumübergreifende Kernarchitektur

• Ummantelt mit einem durchgängigen 
Akzeptanzmanagement

Max Frösch
BearingPoint
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Viele E-Government-Projekte scheinen vor allem für die Behörde selbst konzipiert zu sein, statt für die, 
um die es eigentlich geht – die Nutzer. Manch technisch ausgefuchstes Online-Angebot fristet  

deswegen ein Schattendasein. Neue Methoden helfen dabei, bei der Konzeption und Entwicklung 
digitaler Angebote die späteren Anwender nicht aus dem Blick zu verlieren

Nutzerinnen und Nutzer im Fokus Schutz im digitalen Raum

Die wichtigste Frage auf dem Weg zu einem erfolgreichen On-
line-Angebot ist zugleich eine existenzielle: Für wen machen wir 
das hier eigentlich? Nur wer weiß, was die Menschen wollen, kann 
etwas kreieren, das ihnen einen Mehrwert bietet. Die späteren 
Nutzer müssen deswegen im Fokus aller Überlegungen stehen. 
Was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, wird in der öffentlichen 
Verwaltung mitunter sträflich vernachlässigt. Häufig stehen bei 
E-Government-Projekten ganz andere Dinge im Vordergrund – 
etwa die Wünsche von Vorgesetzten, ein eher willkürlicher Zeitplan 
oder der Ansatz, dass das Online-Angebot möglichst exakt dem 
bisherigen analogen Angebot entspricht, um Unsicherheiten zu 
vermeiden und nicht aus dem Korridor des Gewohnten auszubre-
chen.

Das Ergebnis sind Online-Angebote, die zwar technisch ausge- 
fuchst sein mögen, von Bürgern und Unternehmen aber links 
liegen gelassen werden. Trotz umfassender Anstrengungen der 
Behörden stagniert die Nutzung digitaler Verwaltungsangebote, 
zeigt der E-Government-Monitor der Initiative D21. Die Zufrieden-
heit mit den Online-Angeboten war zuletzt sogar rückläufig – ein 
Grund dafür: Deren Struktur wird oft als undurchschaubar emp-
funden. Um eine Trendumkehr zu erreichen, müssen Behörden 
sich zwingend Konzepten und Methoden der nutzerzentrierten 
Gestaltung öffnen.

Ob ein Angebot wirklich genutzt wird, hängt im Wesentlichen von 
drei Faktoren ab: Bedarf, Bedienbarkeit, Begeisterung. Einerseits 
liegt auf der Hand, was das bedeutet: Ein E-Government-Angebot 
muss Bedürfnisse der Menschen abbilden, es muss intuitiv zu 
bedienen sein und dem analogen Pendant überlegen sein. Ander-
erseits ist es schwierig, im Detail herauszufinden, was genau das 
bedeutet. Am besten funktioniert es, indem man die potenziellen 
Nutzer fragt. In jedem Schritt eines Projekts sollten sie eingebun- 
den werden – etwa durch Befragungen, Fokusgruppen oder Beta- 
Tests. 

Schritt für Schritt zum Produkt

Ideal umsetzen lässt sich die Einbindung der Nutzer mit den 
Methoden des Design Thinkings. Das Konzept sieht vor, in soge- 
nannten iterativen Schleifen zu arbeiten und dabei den gesamten 
Lebenszyklus vom Problemverständnis bis zu Umsetzungsvorlage 
abzudecken. Statt das gesamte Produkt bis ins letzte Detail zur 
planen, werden immer wieder kleine Verbesserungen an einer 
Ausgangsidee angebracht. Prototypen spielen dabei eine ent- 
scheidende Rolle: sie machen Ideen und Lösungsansätze sichtbar 

und begreifbar. Dadurch wird das Feedback substantieller. Die 
Nutzer können testen und rückmelden, wo es noch hakt. Eng 
damit verwandt ist das agile Management. Es sieht vor, den 
Projektverlauf und die Entwicklungsausrichtung flexibel an neue 
Erkenntnisse anzupassen. Salopp gesagt geht es nicht mehr 
darum, alles von Anfang bis Ende durchzuplanen, sondern darauf 
zu vertrauen, dass die Erkenntnis während des Tuns wächst (auch 
durch Fehler, die man macht) und man so am Ende zum besten 
Produkt zu kommen.

Für die meisten Organisationen bedeutet das ein fundamentales 
Umdenken. Mechanismen des klassischen Projektcontrollings 
greifen dann nicht mehr richtig – bei agilen Projekten wird zu 
Beginn zwar die Zielrichtung festgelegt, aber nicht der konkrete 
Projektumfang. Das zu akzeptieren, dauert eine gewisse Zeit. 
Helfen können dabei Impulse von außen: BearingPoint unter-
stützt Kunden in Fragen des agilen Change Managements und 
des Design Thinkings genauso wie bei der konkreten Entwicklung 
von digitalen Angeboten, die nicht der Behörde selbst, sondern 
dem Nutzer dienen. 

Interessiert? Sprechen Sie uns an!

Quellen: eGovernment Monitor (2017) 
http://www.egovernment-monitor.de/e-government/zufriedenheit.html

2016 2017

Deutschland

Österreich

Schweiz

Anteil der Bürger, die mit dem Online-Angebot ihrer Stadt/Kom-
mune zur Abwicklung von Behördengängen zufrieden sind.

Wachsender Unmut

62 % 54 %

73 % 64 %

75 % 69 %

Markus Schmitt
BearingPoint
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Der Facebook-Datenskandal hat Bürger in Deutschland aufgeschreckt: Sie fordern ein größeres  
Engagement gegen Cyberkriminalität – und sehen vor allem den Staat in der Pflicht.

Nutzerinnen und Nutzer im Fokus Schutz im digitalen Raum

Der Datenstaubsauger war als harmloser Persönlichkeitstest ge-
tarnt. 270.000 US-Nutzer wollten mit der Facebook-Anwendung 
„This is your digital life“ mehr über sich erfahren – und gaben 
dafür eine Menge preis. Persönliche Interessen, Alter, Beziehungs- 
status, politische Ausrichtung, religiöse Überzeugungen: All das 
konnte die Anwendung aus den Profilen der Quiz-Nutzer und ihrer 
Facebook-Freunde auslesen. Gelandet sind die Daten bei Cam-
bridge Analytica. Datensätze von bis zu 87 Millionen Nutzer sind 
bis 2015 an die umstrittene Firma geflossen, räumte Facebook im 
Frühjahr ein. 

Kaum ein anderer Vorgang im digitalen Raum hat seit den Enthül-
lungen von Edward Snowden 2015 so hohe Wellen geschlagen 
– auch hierzulande. 88 Prozent der Erwachsenen in Deutschland 
haben den Datenskandal zumindest am Rande verfolgt, etwa die 
Hälfte hat sogar aktiv nach zusätzlichen Informationen gesucht. 
Das ergab eine repräsentative Bevölkerungsbefragung von 
BearingPoint, für die bundesweit je 1.000 Bürger kurz vor und kurz 
nach Bekanntwerden der Praxis im März befragt worden sind.

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die Deutschen die zuneh-
menden Hackerattacken und Datenskandale stark beschäftigen.
Mehr als jeder Dritte fühlt sich bei der Nutzung von Smartphone- 
Apps nicht ausreichend geschützt, 88 Prozent der Befragten ver-
langen von Unternehmen, mehr für den Schutz von Kundendaten 
zu tun. Auch vom Staat wird mehr Engagement gefordert: Knapp 
jeder Zweite fühlt sich von der Verwaltung alleine gelassen. 

Schärfere Gesetze gefordert

Die Bürger haben klare Vorstellungen darüber, was der Staat tun 
könnte. Je 84 Prozent der Befragten rufen nach härteren Gesetzen 
gegen Cyberkriminelle – und gegen Unternehmen, die Kunden-
daten nicht ausreichend schützen. Vor dem Datenskandal waren 
es jeweils rund vier Prozentpunkte weniger. Eine große Mehrheit 
spricht sich außerdem für eine bessere internationale Zusammen- 
arbeit aus und würde gerne besser über Gefahren und Schutz-
möglichkeiten informiert werden.

Zusammengenommen lässt sich daraus ableiten: Aus Sicht der 
Bürger sollte der Staat eine wesentlich aktivere Rolle bei der 
Bekämpfung von Cyberkriminalität spielen. Bei der Gesetzgebung 
hat sich bereits viel getan, wie das Beispiel der neuen Europäis-
chen Datenschutzgrundverordnung zeigt. Seit Mai drohen Un-
ternehmen bei einem zu laxen Umgang mit persönlichen Daten 
empfindliche Geldstrafen. 

IT-Kompetenzen gefragt

Um Delikte wie Datenklau, Erpressungstrojaner oder Identitäts- 
diebstahl aktiv verfolgen zu können, braucht die Polizei indes drin-
gend das passende Personal und Equipment. Auch an anderen 
Stellen ist der Staat gut beraten, Kompetenzen bei der IT-Sicher-
heit weiter auszubauen. Investitionen in die von den Umfrageteil-
nehmern angemahnte Präventionsarbeit etwa belasten zwar die 
Budgets einzelner Behörden, zahlen sich gesamtwirtschaftlich 
gesehen aber schnell aus.

In der Pflicht stehen Verwaltungen auch in anderer Hinsicht: Sie 
müssen ihre eigenen IT-Systeme härten – und gerade in Hinblick 
auf neue eGovernment-Anwendungen den Schutz vertraulicher 
Bürgerdaten gewährleisten. Dabei geht es nicht alleine darum, 
passende Tools einzukaufen. Erforderlich sind neben technischen 
auch organisatorische und strategische Maßnahmen. Bearing-
Point setzt in Beratungsmandaten weit vorne an: bei der Risiko-
abschätzung. Denn nur wo Organisationen sich der potenziellen 
Gefahren bewusst sind, lassen sich wirksame Schutzmechanismen 
finden.

Quellen: BearingPoint (2018)  
www.bearingpoint.de > Hackerangriffe und Facebook-Datenskandal

Vor dem 
Facebook-
Datenskandal

Nach dem 
Facebook-
Datenskandal

Mit härteren Gesetzen 
stärker gegen Cyberkriminelle 
vorgehen

Unternehmen dazu drängen 
(notfalls mit Gesetzen), sich 
und die Daten ihrer Kunden 
besser zu schützen

(Stärkerer) Austausch mit 
Regierungen anderer Länder

Mehr Informationen zur 
Cyberangriffen oder neuen 
Schutzmechanismen 
veröffentlichen

Schutz-Software für den PC/ 
das Smartphone zur 
Verfügung stellen

Welche staatlichen Maßnahmen gegen Cyberkriminalität aus Bürger-
sicht nötig sind, Angaben in Prozent

Behörden in der Pflicht

81 84,4

79,8 84,1

77,6 78,9

77,3 80,9

67,7 71,5

Caroline Neufert
BearingPoint
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Zunehmende Komplexität und agile Anforderungen an IT- 
Lösungen sind auf interne und externe Einflussfaktoren zu-
rückzuführen:

Der Trend geht weg von monolithischen Fachverfahren mit 
rudimentärer Vernetzung hin zu integrierten IT-Anwendungsland-
schaften mit geteilten Basisdiensten (zum Beispiel für Dokumen-
tenmanagement). Das Ganze wird noch durch die Verpflichtung 
zur Umsetzung von Gesetzesvorhaben oder politischen Maßnah-
men verstärkt. Hier besteht häufig die Herausforderung, dass mit 
Verabschiedung von Gesetzen oder Maßnahmen nicht vollständig 
klar ist, wie die IT-seitige Umsetzung abschließend auszusehen 
hat. Die politisch und gesetzgeberisch gesetzten Fristen erfordern 
jedoch trotzdem, die Beschaffungsmaßnahmen bereits vor ab-
schließender Festlegung zu starten.

Diese Fälle stellen IT-Beschaffer in der öffentlichen Verwaltung vor 
neue Herausforderungen. Auf der einen Seite müssen Beschaffer 
möglichst genau Anforderungen an den Markt stellen, um ver-
gleichbare Angebote zu erhalten. Auf der anderen Seite können 
durch die neuen Herausforderungen teilweise nur Annahmen über 
die künftigen IT-Lösungen getroffen werden. 

Wie also damit umgehen – insbesondere wenn die Praxis zeigt, 
dass agile Vorgehensweisen häufig zu Mehraufwand und Projekt-
verzögerungen führen?

Dieses Risiko muss bei der Durchführung entsprechender 
Verfahren von Anfang an in der Vergabeplanung berücksichtigt 
werden. Fehlende, nicht abschließend bekannte Rahmenbedin-
gungen können zum Beispiel durch die Festlegung von Mechanis-
men für die Vertragserfüllung kompensiert werden – zum einen 

hinsichtlich der Zieldefinition und -erreichung der gesetzten Ziele 
und zum anderen für die Umsetzbarkeit durch einen Dienstleister. 
Das heißt, Beschaffungsmaßnahmen müssen vom gewünschten 
Umsetzungsziel (also vom Ende) her gedacht werden und nicht 
nur bis zum Zuschlag. 

Vor diesem Hintergrund kann nicht das Ergebnis sein, dass bei 
aufkommenden Flexibilitätsanforderungen sofort auf agile Me-
thoden zurückzugreifen ist. Es sollte im Einzelfall geprüft werden, 
wie die formalen Schritte im Vergabeprozess ideal ausgerichtet 
werden können, um Agilitätsanforderungen während der Vergabe 
und nach Zuschlag in einem umsetzbaren Rahmen zu halten. 
Dafür lassen die Vergabevorschriften Spielräume wie zum Beispiel:

• Sofern im Rahmen der Vergabestrategie ein Verhandlungs-
verfahren begründbar ist, können Teile der Leistung während 
des Vergabeprozesses konkretisiert werden.

• Das Anforderungsmanagement kann systematischer auf 
komplexe anstatt auf marktübliche Standardanforderungen 
ausgerichtet werden.

• Leistungsbeschreibung und Kriterienkatalog können  
den Schwerpunkt stärker auf Methodik und Umsetzungs-
vorgehensweise durch die Bieter legen anstatt starre 
aufzählbare funktionale und nichtfunktionale Kriterien 
abzufragen. 

• Rahmenvertragskonstrukte können zeitliche und inhaltliche 
Flexibilität für die Umsetzung und Ausgestaltung der 
künftigen IT-Lösung nach Zuschlag schaffen.

BearingPoint unterstützt in einer Vielzahl von Vergabeverfahren, 
die mit den genannten Herausforderungen umgehen müssen. 
Zwar entscheidet der Einzelfall über die Vorgehensweise, aber 
das Wissen um die machbaren Schritte ermöglicht es unseren 
Kunden, die Beschaffungsmaßnahmen in der vorgesehenen Zeit 
durchzuführen und nach Zuschlag in der erforderlichen Qualität 
abzuwickeln. 

Öffentliche IT-Beschaffer im  
Spannungsfeld starrer Vergabevorschriften

Einflussfaktoren

Verzahnung  
von Standard-  
& Individual- 

lösungen

Straffere Inno-
vations-/Tech-
nologie-zyklen

Komplexere 
gesetzliche 
Vorgaben

Produkt- 
neutralität vs. 

IT-Konsoli- 
dierung/Effizienz

Trend zu  
interner 

Vernetzung bei 
Behörden

Zunehmend  
komplexes  

Anforderungs- 
management

IT-Beschaffer der öffentlichen Hand stehen zunehmend vor der Herausforderung, dass 
IT-Lösungen tendenziell komplexer werden. Hinzu kommt, dass die Entwicklung von 

IT-Lösungen immer häufiger agile Charakteristika aufweisen.

Tarik Karrakchou
BearingPoint
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 Nur agil ist auch keine Lösung

Den Zeitplan einhalten, im Budgetrahmen bleiben, eine hohe 
Qualität sicherstellen: Projekte erfolgreich umzusetzen, ist eine 
anspruchsvolle Managementaufgabe. Ein wichtiges Hilfsmittel  
dabei sind standardisierte Methoden. Die Wahl fiel in der öffent- 
lichen Verwaltung lange leicht: Das V-Modell (ob mit oder ohne 
XT) hatte sich als Standard etabliert. Heute gilt das V-Modell 
vielen als zu altmodisch – obgleich es im Laufe der Zeit mehrmals 
aktualisiert wurde. Stattdessen schwören viele Projektmanager 
nun auf eine andere Methode: „Scrum“ ist ein iteratives Konzept, 
bei dem man sich in Projekten Schritt für Schritt vorantastet. Die 
Befürworter argumentieren, dass viele Entwicklungsprojekte zu 
komplex sind, um in einen detaillierten Plan gefasst werden zu 
können. 

Die richtige Methodik wählen

Ist ein agiles Vorgehen wirklich immer besser? Die Antwort darauf 
ist NEIN. Agile Methoden besitzen ebenso viele Stärken und 
Schwächen beziehungsweise sinnvolle Einsatzbereiche wie klas-
sische Methoden. Nur eine objektive und vorurteilsfreie Auswahl 
garantiert den Projekterfolg. Die Tabelle führt die verschiedenen  
Einsatzschwerpunkte der jeweiligen Paradigmen auf. Die Stärke 
von agilen Methoden liegt darin, schnell (in Bezug auf die Soft-
wareentwicklung, lauffähige) nutzbare Zwischenergebnisse in 
hoher Frequenz zu erzeugen. Insbesondere in einem hochvolatilen 
Projektumfeld mit sich häufig ändernden Anforderungen ist dies 
ein enormer Pluspunkt. Bei einer klar definierten Zielsetzung mit 
stabilen Rahmenbedingungen kann eine klassische Vorgehens-
weise durchaus vorteilhaft sein, bringt sie doch in solchen Fällen 
durch ihre starke Strukturierung eine hohe Termintreue mit sich. 

Manchmal liegt die Wahrheit dazwischen

Nicht selten werden allerdings widersprüchliche Anforderungen 
an ein Projekt gestellt. Dazu kommt der Wunsch, die Vorteile bei-
der Ansätze – klassisch und agil – nutzen zu wollen. Hier kommt 
die Entwicklung eines hybriden Projektmanagementansatzes ins 
Spiel, denn dieser wird dem wahren Leben oft am besten gerecht. 
Wie der Ansatz aussehen kann, wird exemplarisch anhand der 
Phasenintegration, der Projektdokumentation und des Toolein-
satzes mit dem V-Modell XT und SCRUM klarer.

• Das V-Modell XT bildet den Rahmen um ein agiles SCRUM-
Vorgehen. Der Funktionsumfang als Ganzes ist in den 
V-Modell XT-Phasen abgebildet. SCRUM kommt innerhalb 
einzelner Phasen (zum Beispiel der Systemrealisierung) zum 
Einsatz. Die SCRUM-Sprints werden mit den Iterationen des 
V-Modells synchronisiert.

• Hinsichtlich der Projektdokumentation ist es sinnvoll, den 
Umfang der vom V-Modell XT geforderten Dokumentation in 
Absprache mit dem Auftraggeber auf das individuelle Projekt 
zuzuschneiden und die Erstellung erst nach dem zugehörigen 
System-element zu erwarten. So werden die Vorgaben des 
V-Modell XT eingehalten und die Kompatibilität mit der 
inkrementellen Er-stellung in SCRUM ist gegeben. 

• Weitere Vorteile eines hybriden Projektmanagements 
ergeben sich aus einer sinnvollen Nutzung der eingesetzten 
Werkzeuge. So ist beispielsweise die Einbindung des agilen 
Tools Jira in MS-Project sinnvoll.

Bei geschickter Kombination profitiert man also von der Flexi-
bilität eines agilen Vorgehens und der Planungssicherheit eines 
klassischen Vorgehens.

Die einen schwören auf ein klassisches, die anderen auf ein agiles Vorgehen: Projektmanager 
sind häufig auf eine bestimmte Methode festgelegt. Doch es lohnt sich, die Ansätze je nach 

Umfeld zu variieren – und sich auch mit Mischformen auseinanderzusetzen. 

Agil Klassisch

Unklare Anforderungen Klar, definierte Anforderungen

Änderungen im Projektumfeld während der 
Laufzeit

Stabiles Projektumfeld

Wenige Stakeholder Viele Stakeholder

Geringe normierte Vorgaben
Umfangreiche Anforderung zum Beispiel 
hinsichtlich der Dokumentation

Flexibilität steht im Vordergrund
Vorhersehbarkeit (Umfang, Projektergebnis) 
steht im Vordergrund

Einsatzschwerpunkte des agilen und klassischen Projektmanagements

Reinhard Geigenfeind
BearingPoint
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Als zentrale Stammdaten im SAP ERP werden von SAP-Kunden bis heute noch oft Debitoren und  
Kreditoren als jeweils separate Stammdatentöpfe angelegt und gepflegt. Basierend auf dieser klassischen 

Stammdatenarchitektur haben sich oft komplexe Prozesse und kundeneigene SAP-Funktionalitäten  
etabliert, die bis heute insbesondere in der öffentlichen Verwaltung unverändert Bestand haben. 

Geschäftspartner? Geschäftspartner!

Eine neuere Möglichkeit der integrierten Stammdatennutzung 
bietet SAP seit Jahren bereits mit dem zentralen BusinessPartner. 
Dessen Nutzung hat im Vergleich zu den klassischen Stammdaten 
prozessual und architektonisch viele Vorteile. Ein Umstieg von den 
klassischen Debitoren und Kreditoren auf den zentralen Business 
Partner bringt jedoch auch entsprechende konzeptionelle, prozes- 
suale, funktionale und technische Anpassungen mit sich, die viele 
SAP-Kunden aufgrund des hohen Aufwands bisher gemieden 
haben. 

Mit der Einführung von SAP S/4HANA wird die Nutzung des 
Geschäftspartners in SAP nun für alle ein Muss. Dass die Umstel-
lung weitreichende technische und prozessuale Konsequenzen 
haben wird, ist den Kunden zumeist bewusst. Nur was bedeutet 
die Umstellung auf den SAP BusinessPartner für eine Organisa-
tion, die heute mit dem Datenmodell des Kreditors und Debitors 
arbeitet ganz konkret und welche tatsächlichen Vorteile bringt die 
Umstellung in den einzelnen SAP Modulen mit sich? 

Die neue, hoch performante ERP-Lösung S/4 HANA von SAP 
bringt für die vielen Nutzer - darunter beinahe alle grösseren 
öffentlichen Verwaltungen vom Bund über Kantone bis hin zu 
Städten und Versorgungsunternehmen - eine grosse Anzahl von 
Innovationen und Weiterentwicklungen sowie Veränderungen mit 
sich. Die Einführung des BusinessPartners ist eine Voraussetzung 
zur Nutzung von S/4HANA. Wesentlicher Bestandteil der Um-
stellung wird dabei die Zusammenfassung der bisher getrennten 
Datenobjekte des Kreditors (oder Lieferant) und Debitors (oder 
Kunde) in ein zentrales Objekt, dem BusinessPartner sein. Dieses 
kann zentral gepflegt werden und wird von allen SAP-Modulen 
in der jeweils fachlichen notwendigen Form verwendet, so zum 
Beispiel als Debitor, Kreditor, Mitarbeiter, allg. Ansprechpartner 
u.v.a.m.

Dies bietet folgende Vorteile für den Anwender und die Adminis-
tration:

• Zentrale Pflege der Stammdaten innerhalb einer einzigen 
Transaktion 

• Vermeidung einer Doppelpflege

• Vordefinierte Strukturierung der BusinessPartner für 
Organisationen und natürlichen Personen bzw. Gruppen 

• Höhere Konsistenz der Daten, da der BusinessPartner 
in allen Modulen integriert ist und im Berichtswesen 
modulübergreifend verwendet werden kann

• Zeitgesteuerte Pflege und Alternativadressen ist möglich

• Verbesserter Datenschutz bei Personendaten

• Erweiterungen bei der Einschränkung von Berechtigungen 
sind möglich

Die Einführung und der Übergang zu diesem neuen Modell stellt 
jedoch für viele Organisationen eine Herausforderung dar, da 
die bisherige Governance und Prozesse neu überdacht werden 
müssen.

Im bisherigen Datenmodell basierend auf eine Trennung von 
Kreditoren und Debitoren werden Hoheit und Pflege dieser Daten 
oft durch verschiedene Abteilungen (Einkauf, Buchhaltung etc.) 
separat wahrgenommen. Dies führte oft zu unterschiedlichen 
Praktiken und Definitionen. 

Das gemeinsame Datenmodell ermöglicht zukünftig eine Verein- 
heitlichung auf standardisierte Formate, die auf allgemeinen 
Standards wie zum Beispiel Zefix oder Suisse-ID beruhen. Aller- 
dings sollten hierbei auch eingeschliffene Praktiken und Aufgab-
enteilungen in Frage gestellt und ein übergreifendes Datenmana- 
gement in Form einer Daten Governance aufgebaut werden. 
Weiter sollten die fachbereichsspezifischen, silo-mässigen manuel-
len Pflegeprozesse auf den Prüfstand gestellt und gegebenenfalls 
durch automatisierte Workflowprozesse abgelöst werden, welche 
die Pflege durch die unterschiedlichen Fachbereiche hindurch-
schleusen.

Von entscheidender Bedeutung bleibt die anforderungsgerechte 
Konzeption der BusinessPartner sowie die Vorbereitung der tech-
nischen Migration der Lieferanten- und Kundenstammdaten in 
das neue Stammdatenmodell.

Zeno Schmid
BearingPoint
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EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) – Transparenz. Qualität. Verbesserung.  
Ein systematisch und strukturiert umgesetzter Datenschutz ist eine solide Grundlage  

für die Digitalisierung und ein Antreiber für Verbesserungen von Prozessen und IT. 

EU-DSGVO – Ein Katalysator für die 
Digitalisierung? Na klar!

Alle Stellen, die personenbezogene 
Daten verarbeiten, müssen die EU- 
DSGVO umsetzen und nach der Imple- 
mentierung einen stetigen Aktualisie- 
rungs und Verbesserungsprozess organi- 
sieren. Parallel dazu bestehen Heraus-
forderungen wie die Umsetzung des 
Onlinezugangs- oder des E-Govern-
ment-Gesetzes, sowie bestehende Kon- 
solidierungsbestrebungen auf Bundes- 
und Landesebene. Die EU-DSGVO wird 
dabei häufig als zusätzliche Hürde oder 
gar Bremse in die Diskussionen einge-
bracht, da sie erweiterte Dokumen- 
tations-, Informations- und Überwa-
chungs- und Auskunftspflichten 
einfordert. 

Doch drehen wir die Fragestellung einfach mal um: Was kann  
die EU-DSGVO zu den aktuellen Herausforderungen beitragen?

1. Transparenz! Jede Organisation muss genau wissen, welche 
personenbezogenen Daten, wie, von wem und warum und wie 
lange verarbeitet werden. Diese Klärung erfolgt u.a. bei der 
Erarbeitung des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten 
(VVT) im Rahmen einer Analyse der Datenströme, -modelle, 
IT-Systeme und aller Verarbeitungsprozesse. Diese Erkennt-
nisse könnten wiederum für die Planung und Umsetzung von 
digitalen Prozessketten genutzt werden.

2. Qualität! Jede Organisation muss alle personenbezogenen 
Daten einem Verarbeitungszweck zuordnen, stets aktualisie-
ren, überflüssige Daten löschen und Auskunft geben können 
- und dies über alle IT-Systeme hinweg. Also empfiehlt es 
sich, Datensilos strukturiert zu entschlacken und entlang der 
Verarbeitungsprozesse sinnvoll aber datenschutzkonform 
zu verknüpfen sowie geeignete Aktualisierungsprozesse 
einzuführen. Damit verbessert sich nicht nur der Datenschutz, 
sondern auch die gesamte Datenqualität. Richtig eingesetzt 
strahlt dieser Effekt auf die gesamte Datenhaltung aus. 
Somit gewinnen Sie Qualität in ihren Daten, die wiederum 
die Effizienz und Effektivität der Verarbeitung steigert. Zeit-
fressende Rückfragen und fehlerhafte Bearbeitungen durch 
Fehlinformationen werden minimiert.

3. Verbesserung! Jede Organisation muss ihre Verarbeitungs-
prozesse dokumentieren. Datentransfers von personenbezo-
genen Daten an Externe müssen explizit ausgewiesen werden. 
Im Rahmen der Umsetzung der EU-DSGVO werden schnell 

Schnittstellen, Datendoppelerfassungen und Medienbrüche 
ersichtlich. Nutzen Sie diese Informationen, um die Prozesse 
zu verbessern und sich auf die Digitalisierung vorzubereiten 
und richten Sie ihre IT nach optimierten und qualitativ 
hochwertigen Datenmodellen aus.

Mit den genannten Effekten steigern Sie die Daten- und Prozess- 
transparenz und verbessern die Datenqualität. Somit ist ein 
systematisch und strukturiert umgesetzter Datenschutz nach 
EU-DSGVO eine solide Plattform für die Digitalisierung, ein Antrei-
ber für Verbesserungen ihrer Prozesse und IT sowie eine wertvolle 
Vorarbeit für Konsolidierungsmaßnahmen. 

Bei der Umsetzung der genannten Effekte und Potenziale können 
wir Sie praxisnah und effizient unterstützen. Wir verfügen über 
langjährige und umfangreiche Erfahrung in der Umsetzung von 
Datenschutzanforderungen in unterschiedlichen Branchen wie 
zum Beispiel in der Bundes- und Landesverwaltung, bei öffentli-
chen Körperschaften, Banken und Automobilherstellern. 

Welche Chancen bietet die Anpassung an die EU-DSGVO über die Gesetzeserfüllung hinaus?
Die Scha�ung von automatisierten Prozessen und die Berücksichtigung von weiteren strategischen Aspekten 
sind zusätzliche Vorteile, die im Zuge der datenschutzrechtlichen Anpassungen erreicht werden können.

Optimieren der Geschäftsprozesse 
aufgrund verbesserter Transparenz 
in den Verarbeitungsprozessen

Optimieren der IT-Bescha�ung 
aufgrund verbesserter Übersicht
über IT-Verfahren und Datenmodelle

Weitere koordinierte Prozessaktivi-
täten aufgrund eines e�zienten 
Datenschutzmanagementsystems

Erhöhen des Bürgervertrauens im Umgang mit seinen Daten

Optimieren der IT-Landschaft aufgrund 
verbesserter Transparenz über die 
IT-Verfahren, Datenmodelle und 

deren Verknüpfung

Grundlage und Aufwandsersparnis
für Digitalisierungsprojekte

aufgrund Informationsvorsprung

Steigerung der E�zienz und 
E�ektivität der Bearbeitung aufgrund 

verbesserter Datenqualität und 
e�ziente Datenmodelle 

Implementieren
EU-DSGVO/
BDSG-neu

Katja Hommel 
BearingPoint

Juliane Weber 
BearingPoint
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23. Ministerialkongress
Herausforderungen annehmen, 
Veränderung steuern, Zukunft gestalten.

In einer spannenden Podiumsdiskussion diskutierten die Teilnehmer Ernst Bürger, BMI, Dr. Martin Hube,  
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport und Eckhard Riege, Ministerium für Energie, Infrastruktur 
und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, über die Möglichkeiten und Herausforderungen des OZG.

Informationen, Save-the-date 2019 und Anmeldung unter 
www.ministerialkongress.de

Bundesminister Helge Braun  
eröffnete den Kongress.

In der Podiumsdiskussion zu den Herausforderungen der Nachwuchskräftegewinnung 
für die Verwaltung diskutierten Dr. Astrid Freudenstein, BMVI, Kai Johae, BMBF und 
Christoph Verenkotte, BVA, über die Auswirkungen des Demografischen Wandels 
und neuen Gestaltungsmöglichkeiten der Behörden im Bereich Recruiting.

Rund 200 Führungskräfte diskutierten am 06. und 07. September 2018 
in Berlin die Zukunft der Verwaltung.

20  |  Ministerialkongress



Der Publikumspreis des eGovernment-Wettbewerbs ging an die Stadtver-
waltung Kaiserslautern mit dem Projekt „KLAR (KaisersLauternAnalyseRecherche)“. 
Den zweiten Platz errang die Schweizerische Informatikkonferenz und eOperations 
Schweiz mit ihrem Projekt „eUmzugCH“. Bronze erhält das Bayerische Landesamt  
für Steuern für das Projekt „EKONA“. Juryvorsitzende Prof. Dr. Maria Wimmer 
richtete sich mit einer KeyNote an und das Kongresspublikum. 

Die Diskutanten Lena-Sophie Müller, Initiative D21, Claus Wechselmann, 
PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH, und Dr. Rolf Alter, Hertie 
School, waren sich einig, dass neue Technologien wie Behördenroboter 
und künstliche Intelligenz zukünftig eine wichtige Rolle in der digitalen 
Verwaltung spielen werden.

Anregende Themen und 
hochkarätige Referentinnen 
und Referenten in den Break-
out-Sessions

Networking und  
Erfahrungsaustausch  
in den Sessions und  
Pausen

Unterlagen, Fristen und Informationen zum Wettbewerb auf  
www.egovernment-wettbewerb.de und auf der Rückseite
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Großprojekte sind eine Feuerprobe für die ganze Organisation: Teils hunderte Beteiligte stehen  
vor komplexen Aufgaben, viele Einzelinteressen prallen aufeinander. Oft scheitern die Vorhaben  

dann an Missverständnissen und Grabenkämpfen – dabei gibt es erprobte Gegenstrategien.

Großprojekte: 
Ohne Kommunikation ist alles nichts 

Sieben Jahre lang hat Lidl zusammen mit einem IT-Konzern 
an einem neuen Warenwirtschaftssystem gearbeitet – nach 
ausbleibenden Fortschritten zog der Discounter dann in diesem 
Jahr den Stecker. Insgesamt 500 Millionen Euro, so mutmaßen 
Branchen-experten, wurden versenkt. Kaum besser erging es 
2015 der Deutschen Post. Der Bonner Konzern musste über 300 
Millionen Euro abschreiben, nachdem die Einführung eines neues 
IT-System für die Frachtsparte gescheitert war. Beim Handelsun-
ternehmen Otto war es 2012 ein zweistelliger Millionenbetrag, 
der wegen einer missglückten Softwareeinführung abgeschrieben 
wurde.

Ob Behörde, Industriebetrieb oder Dienstleister: Anekdoten über 
fehlgeschlagene Großprojekte hat fast jeder Beschäftigte einer 
größeren Organisation im petto. Nicht in allen Fällen entstehen 
gleich Kosten in Millionenhöhe – doch immer gehen Geld, Zeit 
und Nerven verloren. Was aber macht die Vorhaben so pannenan-
fällig? 

Im Detail unterscheiden sich die Herausforderungen von Fall zu 
Fall. Doch gemeinsam ist fast allen Organisationen: Sie tun sich 
mit dem anspruchsvollen Projektmanagement schwer. Großpro-
jekte drehen sich per Definition um Dinge, die sich stark vom All-
tagsgeschäft unterscheiden und innovative Lösungen erfordern. 
Dazu aber müssen alle Beteiligte an einem Strang ziehen – sie 
müssen Wissen teilen, Stärken kombinieren und vorausschauend 
planen.

Das Bundesverwaltungsamt (BVA) hat zu diesem Zweck die so 
genannte S-O-S-Methode entwickeln lassen, die als kritische 
Erfolgsfaktoren für die Durchführung von Großprojekten die 
Themenbereiche „Strategische Ausrichtung“, „Organisatorisches 
Umfeld“ und „Systemunterstützung, Methoden und Verfahren“ 
definiert. Ein besonders wichtiges Einzelthema aus diesem Kanon 
stellt die Kommunikation und die Planung derselben dar.

Kommunikation heißt Planung

BearingPoint hat zahlreiche Großprojekte erfolgreich begleitet – 
sowohl in der Rolle des Projektsteuerers, als auch in der Rolle des 
Auftragnehmers. Wie aktuell bei der Einführung einer Software 
für die strategische Ressourcenplanung einer großen Behörde, 
zeigt sich dabei immer wieder: In der Regel sind es Missverständ-
nisse und überwindbare Revierkämpfe, die eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit der Stakeholder verhindern. Gegensteuern lässt 
sich mit einer umfassenden Kommunikationsstrategie.

Bereits zu Beginn sollten klare Spielregeln entwickelt und ver-
bindlich festgeschrieben werden – darunter auch für ein gemein-
sames Berichtswesen. Auch wenn es aufwändig erscheint: Es hat 
zahlreiche Vorteile, regelmäßig Protokolle zu erstellen, Fortschritte 
zu kommunizieren und Herausforderungen zu benennen. Zum ei-
nen erreichen alle Informationen rechtzeitig die richtigen Stellen. 
Zum anderen steigt die Transparenz in allen Abläufen, was eine 
faire Zusammenarbeit fördert.

Stehen die Regeln für eine systematische Kommunikation, lassen 
sich konkrete Maßnahmen ableiten: Wer bekommt wann welche 
Nachricht und in welcher Form? Wer liefert wem detaillierte Ber-
ichte ab? Und welche Informationen gehen regelmäßig an den 
Projektlenkungs- oder Steuerungsausschuss? Wer diese Fragen 
frühzeitig klärt, erleichtert die Kontrolle des Projektfortschritts – 
und kann bei Konflikten rechtzeitig zwischen widerstreitenden 
Interessensgruppen vermitteln. Am Ende des Großprojekts kann 
so statt eines teuren Fehlschlags eine Lösung stehen, die die 
gesamte Organisation voranbringt.

Auf die richtige Ansprache kommt es an

der Aufgaben im Management eines Großprojektes betreffen die 
Kommunikation, besagt eine geläufige Formel.

80 %

Jens Hartwig 
BearingPoint
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Großprojekte: 
Ohne Kommunikation ist alles nichts 

Digitales Fundament für effizientes 
Immobilienmanagement

Die Bewirtschaftung behördlicher Immobilien bindet aufgrund des derzeit niedrigen Digitalisierungs-
grades und der heterogenen IT-Systemlandschaft oftmals Kräfte, die in an anderer Stelle fehlen. Eine 

durchgängige Software-Strategie sorgt für Entlastung – und hilft dabei, den Überblick zu behalten.

Hier klemmt eine Tür, dort steht eine Renovierung an – und 
gleichzeitig muss dringend die Nebenkostenabrechnung erstellt 
werden. Behörden kümmern sich um eine Vielzahl von Immo-
bilien, von selbst genutzten Büroflächen über Schulen oder 
Stadthallen bis hin zu Wohngebäuden. Bereits die alltägliche 
Bewirtschaftung bindet zahlreiche Kräfte, noch größer ist der 
Aufwand bei der Planung und Begleitung von Renovierungs- und 
Neubauprojekten.

Damit verbundene Aufgaben müssen nicht nur erledigt, sondern 
auch zur Wahrnehmung der Betreiberverantwortung nachvollzieh- 
bar dokumentiert werden. Zahlreiche Softwarelösungen wie CAD- 
oder CAFM-Systeme können bei der effizienten digitalen Doku-
mentation unterstützen.

Das Problem: Diese Tools bilden in der Regel jeweils nur einzelne 
Bereiche und Lebensphasen des Immobilienmanagements ab. 
Um die Objekte von der Planung über den Betrieb bis zur Verwer-
tung unter technischen, organisatorischen und kaufmännischen 
Aspekten vollständig zu betreuen, sind meist mehrere Software-
komponenten nötig. Die digitale Abbildung der verschiedenen 
Gewerke muss dabei gut aufeinander abgestimmt werden, um 
die Verwaltung mithilfe durchgängiger Prozesse und Daten zu 
entlasten – eine umfassende Digitalisierungsstrategie unter 
Berücksichtigung der BIM-Methodik sichert dieses Ziel ab.

Vernetzung als zentrales Thema

Das digitale Fundament für das behördliche Immobilienmanage- 
ment wird im Idealfall bereits in der Planungs- und Bauphase 
durch Bereitstellung digitaler Stammdaten zu Räumen und tech- 
nischen Anlagen in einem BIM-Modell gelegt. Bedarfsbezogen 
können diese Daten in CAFM (Computer Aided Facility Manage- 
ment)-Systeme übernommen werden und stehen dort für die Be-
wirtschaftung der Liegenschaften zur Verfügung. Durch Anreiche- 
rung mit Bewegungsdaten wie zum Beispiel Wartungsaufträgen, 
Mängelanzeigen oder Anlagenverfügbarkeiten können in der 
virtuellen Darstellung des Gebäudes Problemstellen direkt verortet 
werden. Weitere Schnittstellen zum Beispiel zu Programmen für 
die Ausschreibung von Aufträgen oder der Buchhaltung runden 
die IT-Lösung ab.

Immobilienakte als rechtssichere Dokumentation

Eine wesentliche Herausforderung ist heute noch die uneinheitli-
che Pflege der liegenschaftsbezogenen Dokumentation aufgrund 

gesetzlich häufig langjähriger Aufbewahrungspflichten. Während 
die Akte im Archiv verstaubt, werden im Programm schnell 
aktuelle Änderungen eingetragen – solche Hybridakten führen zu 
fehlerhaften Einträgen an der einen oder anderen Stelle. Abhilfe 
kann hier die Verknüpfung mit der E-Akte schaffen, die sich bereits 
auf Bundesebene sowie in einigen Bundesländern teilweise im 
Einsatz befindet.

In einer kompletten „Digital Real Estate Administration“ lässt sich 
eine rechtssichere Dokumentation mit einer effizienten digitalen 
Kommunikation verbinden. Wichtig ist, die Prozesskette von An-
fang an durchzustrukturieren und Medienbrüche zu vermeiden. 
Dazu gehört etwa, auf durchgängig nutzbare Dateiformate zu 
setzen. Schon in der Poststelle können z. B. Briefe so gescannt 
werden, dass sie im weiteren Prozessablauf digital lesbar sind.

Neben den technischen Aspekten darf die menschliche Kompo-
nente nicht vernachlässigt werden: Nur wenn alle Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter frühzeitig eingebunden und transparent 
über die Vorteile einer digitalen Immobilienverwaltung und damit 
einhergehende Veränderungen informiert werden, kann die Um-
stellung auf digitale Prozesse und Tools gelingen. 

Wir beraten Sie gerne zum digitalen Immobilienmanagement. Unser Service-Portfolio finden Sie 
über: www.bearingpoint.de > Real Estate Management

Input für die E-Akte

In der digitalen Immobilienakte sind unter anderem Grund-
stücks- und Gebäudeunterlagen, Mietverträge sowie Daten 
zu Baumaßnahmen, zum Betrieb und zum Energiemanage-
ment gespeichert. Entscheidend für die Aktualität und die 
Vollständigkeit der E-Akte ist die Verknüpfung mit relevanten 
Softwaresystemen. Eine wichtige Quelle sind sogenannte 
CAFM-Systeme. Aus diesen werden beispielsweise Verträge, 
Pläne, Datenblätter und Instandhaltungsprotokolle in die 
Akte eingespeist. Ebenfalls bedeutsam ist eine Verknüpfung 
mit Ein- und Ausgangskanälen – so können etwa relevante 
E-Mails, Rechnungen und Fotos strukturiert in der Akte 
abgelegt werden.

Philipp Neuhaus
BearingPoint

Kathrin Schröder
BearingPoint

Dr. Claudia Rosenbleck  
BearingPoint

Christian Wilke 
BearingPoint
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Die öffentliche Verwaltung hat mit der Einführung der E-Rechnung die große Chance, endlich 
einmal als Taktgeber bei der Digitalisierung wahrgenommen zu werden. Profitieren können  

Behörden vor allem dann, wenn sie über die Mindestanforderungen hinausgehen.

E-Rechnung rechnet sich

Ob E-Mails, Online-Banking oder Bewerbungen per Webformular: 
In Wirtschaft und Verwaltung gehören digitale Tools und Prozesse 
an vielen Stellen längst fest zum Arbeitsalltag. Zu den größten 
Ausnahmen gehört das Rechnungswesen. Zwar ist die elektro- 
nische Variante rechtlich prinzipiell gleichgestellt, doch noch 
immer werden in Deutschland über 30 Milliarden Rechnungen 
jährlich ganz klassisch versendet – analog per Brief.

Nachhaltig ändern könnte sich das nun durch eine 2014 verab-
schiedete EU-Richtlinie. Demnach sind Verwaltungen in den Mit-
gliedstaaten künftig verpflichtet, elektronische Rechnungen anzu-
nehmen. In Deutschland machen die obersten Bundesbehörden 
den Anfang: Sie müssen Auftragnehmern ab Ende November die 
Möglichkeit geben, Forderungen digital einzusenden. Ende 2019 
folgen andere öffentliche Auftraggeber des Bundes, voraussicht-
lich im April 2020 dann die Landesbehörden und Kommunen. Für 
größere Auftragnehmer von Bundesbehörden wiederum ist die 
E-Rechnung ab November 2020 verpflichtend.

Erfahrungen aus Nachbarländern zeigen, dass der digitale Daten- 
austausch schon lange praxistauglich ist. In Dänemark etwa 
existiert eine entsprechende Verpflichtung bereits seit 2005, auch 
in Frankreich ist das Verfahren schon Usus. In Deutschland sorgte 
der im Mai 2017 veröffentlichte Standard XRechnung für Klarheit. 
Federführend entwickelt vom Bundesinnenministerium und der 
Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT), konkretisiert er die 
europäischen Vorgaben.

Es geht um mehr als Technik

Die gute Nachricht ist: Mittels aktueller Software kann vieles 
bereits abgebildet werden. Doch damit die Einführung der E-Rech-
nung reibungslos funktioniert, müssen Organisationen nicht nur 
technische Fragen angehen. Erfolgskritisch ist ein begleitendes 
Changemanagement, das Mitarbeiter auf neue Prozesse vorberei- 
tet. Bei der Umsetzung kann BearingPoint sowohl Behörden als 
auch Unternehmen dank einer langjährigen Expertise zur Seite 
stehen – die ersten Beratungsmandate zum Thema reichen schon 
25 Jahre zurück. Ausgangspunkt der Überlegungen sollte immer 
eine Bestandsaufnahme bestehender Abläufe sein. Denn daraus 
lassen sich Optimierungspotenziale identifizieren und Soll-Prozes- 
se ableiten. Dabei sollten die öffentlichen Auftraggeber auch 
im Blick behalten, nicht einfach nur tradierte Prozesse in einem 
SW-Werkzeug elektronisch abzubilden, sondern die Chance zur 
Optimierung zu nutzen.

Die strukturierte Auseinandersetzung fördert auch eine wichtige 
Erkenntnis zutage: Es lohnt sich, die Einführung ambitioniert 
anzugehen – und nicht nur Mindestanforderungen erfüllen zu  
wollen. Richtig umgesetzt, sind elektronische Rechnungen ein 
Turbo für interne Abläufe, schon weil das fehleranfällige Abtippen 
von Daten entfällt. Zum anderen können auch nachgelagerte 
Prozesse wie die fachtechnische Prüfung und die Archivierung 
automatisiert werden. Stichwort: Einmalerfassung und Mehrfach-
nutzung.

Für den Staat insgesamt ist die E-Rechnung eine große Chance, in 
einem wichtigen Bereich nicht als Nachzügler, sondern als Taktge-
ber bei der Digitalisierung wahrgenommen zu werden. Nutzer- 
freundliche Kommunikationskanäle vorausgesetzt, ergeben sich 
für Auftragnehmer staatlicher Stellen erhebliche Vereinfachun-
gen. Im Idealfall strahlt das in die private Wirtschaft ab – und 
dämmt auch die Papierflut zwischen Unternehmen ein.

Hohe Anforderungen

Tauschen Unternehmen Rechnungen digital miteinander 
aus, handelt es sich oft um Dateien im einfachen PDF-For-
mat. Darin verbirgt sich eine Bilddatei, die meist von einem 
Buchhaltungsprogramm erzeugt wurde. Obgleich der Text 
markiert und auch kopiert werden kann, genügt das Format 
aber nicht den Anforderungen einer E-Rechnung im Sinne 
der EU-Vorgaben. Denn diese muss Daten wie den Rech-
nungszeitraum, Informationen über den Verkäufer oder die 
Auftragsreferenz in einem maschinenlesbaren, strukturierten 
Format wie XML bereitstellen.

Ganz vom PDF verabschieden müssen sich Unternehmen 
aber nicht, wenn sie dem E-Rechnungs-Standard entspre-
chen wollen: Sogenannte hybride Rechnungsformate, bei 
denen die XML-Daten in ein PDF eingebettet sind, sind 
gleichberechtigt – sofern die Datenkomponente den  
Vorgaben entspricht. Ein passender Standard ist hier  
ZUGFeRD ab der Version 2.0 – Teil 1: im Profil EN 16931. 

Steffen Tampe
BearingPoint
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Bund und Länder treiben die Einführung der elektronischen Aktenführung voran – und ebnen 
den Weg für effizientere Verwaltungsprozesse. Nach einer Reihe von Pilotprojekten gibt es  

zahlreiche Erfahrungswerte, dank derer sich typische Fehler vermeiden lassen.

E-Rechnung rechnet sich Kniffliger Abschied vom Papier

Bescheide, Anträge, Schriftwechsel, Gutachten, Beschlüsse: Be-
hörden sind berüchtigt dafür, riesige Papierberge zu produzieren. 
Doch es tut sich etwas: Ab dem Jahr 2020 soll es an vielen Stellen 
in der öffentlichen Verwaltung vorbei sein mit dem Ausdrucken 
und Abheften. Gemäß dem E-Government-Gesetz müssen dann 
alle Bundesbehörden mit der Einführung einer elektronischen 
Aktenführung begonnen haben. Als technische Grundlage wird 
ihnen dafür ein sogenannter Basisdienst bereitgestellt. Ähnliches 
gilt für viele Landesbehörden: Nordrhein-Westfalen und Baden- 
Württemberg beispielsweise wollen ab dem Jahr 2022 flächen-
deckend mit der E-Akte arbeiten, Thüringen ab 2023.

Für die Behörden bietet sich damit die große Chance, auf dem 
Weg hin zu modernen Verwaltungsprozessen einen riesigen Satz 
nach vorne zu machen. Doch der Schritt will gut vorbereitet sein 
– in den letzten Jahren verliefen viele Pilotprojekte alles andere 
als erfolgreich. Die Berliner Strafjustiz etwa „versenkte” bei einem 
ersten Versuch schon bei der Software-Anpassung fast neun 
Millionen Euro, wie die „Berliner Morgenpost“ 2009 berichtete. 
Andernorts weigerten sich Verwaltungsmitarbeiter, neue Systeme 
zu nutzen und druckten manches einfach weiterhin aus.

Die gute Nachricht ist: Aus den Fehlschlägen lässt sich vieles 
lernen. Der Hauptgrund für die Probleme war, dass die E-Akte viel-
fach überhastet eingeführt wurde – und vor allem als technische 
Neuerung verstanden wurde. Dabei wirbeln Digitalisierungs- 
Projekte dieser Größenortung die ganze Behörde weit über die IT 
hinaus durcheinander: Die Mitarbeiter sind mit neuer Software 
konfrontiert, gewohnte Abläufe und Prozesse ändern sich.

Der Schlüssel für die erfolgreiche Einführung ist deswegen ein  
umfassendes Organisations- und Programmmanagement. Wo 
intern das entsprechende Know-how fehlt, sollten sich Behörden 
nicht scheuen, dabei auf externe Ressourcen zuzugreifen. Als  
Beratungsshaus, das bereits an einer Reihe erfolgreicher Ein-
führungsprojekte zur E-Akte beteiligt war, kann BearingPoint 
Behörden bei der Einführung umfassend unterstützen – und ihnen 
helfen, teure und zeitaufwändige Fehlläufe zu vermeiden.

E-Akte muss Chefsache sein

Ausgangspunkt der Projekte sind zwingend strategisch- 
organisatorische Überlegungen. Klassischerweise entstanden 
E-Akte-Projekte auf unteren Ebenen etwa in der IT oder im 
Inneren Dienst. Spätestens, wenn dann „fremde“ Abteilungen 
einbezogen wurden, kam es aber zu Legitimationsproblemen. Die 
Behördenleitung kann dem vorbeugen, indem sie sich als Vorbild 
und Förderer engagiert. Unterschätzt werden häufig auch die 

nötigen personellen Ressourcen. Selbst bei einer umfassenden 
Unterstützung durch externe Experten sind auf Behördenseite 
interne Kapazitäten für die Planung, Implementierung und vor 
allem auch für die Kommunikation nötig. Zumindest die Projek-
tleitung sollte sich ganz dieser Aufgabe widmen können – und 
von Aufgaben im Tagesgeschäft freigestellt sein. Bei bundes- oder 
landesweiten Programmen hat sich die Bildung eines Kompe-
tenzzentrums bewährt, das die Einführung in den verschiedenen 
Behörden koordiniert und unterstützt.

Unbedingt notwendig ist zudem die Ernennung eines verant-
wortlichen Veränderungsmanagers, der frühzeitig die Mitarbeiter 
ins Boot holt. Denn erfolgsentscheidend ist am Ende nicht alleine, 
dass die Software reibungslos läuft, sondern dass die Mitarbeiter 
die neuen Abläufe annehmen. An guten Argumenten für die 
E-Akte mangelt es indes nicht: So sind Informationen besser auf- 
findbar und Vorgänge für Kollegen einfacher nachzuvollziehen – 
der lästige Gang ins Archiv gehört der Vergangenheit an.

Ziel Umsetzung bis Verantwortlichkeit

Strategie 
E-Verwaltungsarbeit Ende 2015 Ressort

Konzept für behörden-
spezifische Anforderungen Ende 2016 Behörde

Basisdienst E-Akte 
(Beschaffung) Mitte 2017 BMI/ITZ Bund

Konzept/Spezifikation zur 
Nutzung des Basisdienstes Ende 2017 Behörden

Schaffen der technischen 
und organisatorischen 
Voraussetzungen zur 
Einführung der E-Akte

2019 Behörden

Bereitstellung Basisdienst 
E-Akte für die Behörden 
(anschlussbereit)

Juli 2019 BMI/ITZ Bund 

Bundesbehörden befinden 
sich mindestens in der 
Umsetzung der E-Akte

2020
BMI/ITZ Bund, 

Behörden

Johannes Schwarz
BearingPoint

Ziele im Programm „Digitale Verwaltung 2020“ der Bundesregierung

Quellen: BMI (2017)

Zeitplan für die E-Akte
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Die Digitalisierung der Verwaltung ist in vollem Gange. Um die vielen 
Projekte erfolgreich umzusetzen, ist eine strategische, langfristige 
Steuerung auf Führungsebene erforderlich – und ein intensiver  
Austausch zwischen Ministerien und nachgeordnetem Bereich.

Erfolgreich im Dialog

Online Anträge stellen, Daten der Lebensmittelüberwachung live austauschen oder 
Verbrauchermeldungen per App erhalten: Politik und Bürger fordern von der öffent- 
lichen Verwaltung neue, bürgerfreundliche E-Government-Angebote ein. Die einzelnen 
Behörden sehen sich dabei einer Vielzahl neuer Herausforderungen gegenüber – und 
hangeln sich oftmals unkoordiniert von Projekt zu Projekt. 

Abhilfe schafft eine strategische, langfristige Steuerung der prioritären Vorhaben durch 
eine engere Abstimmung zwischen Ministerien und nachgeordneten Behörden. Das aber 
ist leichter gesagt als umgesetzt, wie die Erfahrung lehrt. Kleinteilige Steuerung durch  
Erlasse anstelle einer an Zielen ausgerichteten Steuerung ist häufig die Regel. In den  
letzten Jahren hat BearingPoint zahlreiche Behörden bei der Strategieentwicklung und 
dem strategischen Management ihres Portfolios begleitet, darunter zuletzt ein Bundes- 
ministerium. Dass es anders geht, zeigt ein aktuelles Beispiel von BearingPoint.

Den Auftakt in dem Projekt bildete ein Workshop mit den Führungskräften des Ministeri-
ums, die fachlich an der Steuerung einer nachgeordneten Behörde beteiligt sind. Welche 
Themen stehen politisch im Fokus? Welche sind besonders zukunftsträchtig, welche mit 
großen Risiken behaftet? Fragen wie diese haben die strategisch wichtigen Handlungs-
felder offenbart. Parallel lief bei der nachgeordneten Behörde ein ähnlicher Prozess, in 
dem für die Behörde strategisch wichtige Themen definiert und in konkrete Ziele für die 
kommenden fünf Jahre übersetzt wurden.

Aktiver Austausch ersetzt kleinteilige Erlasse

Die Positionen beider Häuser treffen einmal im Jahr bei einem sogenannten Strategie-
dialog aufeinander. Hier stimmen sich die Leitung der nachgeordneten Behörde mit der 
zuständigen Fachabteilung des Ministeriums ab. Gemeinsam legen sie fest, welche strate-
gischen Ziele verfolgt werden sowie welche Projekte oberste Priorität besitzen und deshalb 
schwerpunktmäßig umgesetzt werden sollen. Außerdem wichtig: Halbjährlich geht ein 
Managementbericht mit dem konkreten Stand der Umsetzung an das Ministerium. Die 
Vereinbarung gemeinsamer Ziele gewährleistet ein gleiches Verständnis über prioritäre 
Themen und deren Ausgestaltung und ist Ankerpunkt einer strategischen Steuerung im 
Dialog.

Von dem aktiven Austausch profitieren beide Seiten. Das Ministerium ist dank klarer 
Vereinbarungen nicht mehr auf die übliche, kleinteilige Steuerung durch einzelne Erlasse 
angewiesen, sondern überprüft den Stand der Umsetzung und die Zielerreichung. Hürden 
werden auf Basis der Managementberichte schnell erkannt – und können seitens des 
Ministeriums früh adressiert werden. Umgekehrt hat die nachgeordnete Behörde die 
Möglichkeit, bei Problemen oder Engpässen frühzeitig um Unterstützung zu bitten.

Durch die regelmäßige Evaluation ergeben sich zudem laufend Chancen, um die Stoßrich-
tung bei wichtigen Zukunftsthemen zu hinterfragen und gegebenenfalls umzulenken. 
Zudem lassen sich Arbeitsabläufe im Dialog stetig optimieren und Konflikte rechtzeitig 
aus dem Weg räumen. Das entlastet beide Behörden – und trägt dazu bei, dass wichtige 
Projekte schneller vorankommen. BearingPoint unterstützt seine Kunden bei der Etablie-
rung von dialogorientierten Steuerungsinstrumenten, um insbesondere Digitalisierungs- 
projekte zielgerichtet aufzusetzen. Sprechen Sie uns gerne an.

Vier Schritte zum 
Strategiedialog

1. Vorbereitung:
Ministerium und nachgeordnete 
Behörde identifizieren in Fach- 
bereichen strategische Themen-
felder. 

2. Führungsdialog:
Das Management beider Häuser 
diskutiert und gewichtet getrennt 
voneinander die Themenfelder  
und identifiziert strategische 
Themen.

3. Ausgestaltung:
Zu den identifizierten strategischen  
Themen werden jeweils Zielvorstel-
lungen ausgearbeitet und konkrete 
Erwartungen  an die andere Orga- 
nisation formuliert.

4. Strategiedialog:
Die Organisationen besprechen 
gemeinsam die strategischen Ziele, 
protokollieren die Ergebnisse und 
evaluieren regelmäßig laufende 
Projekte.

4

Christian Weber
BearingPoint
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Upgrade für das 
Controlling

Das Reifegradmodell „Step“ 
unterscheidet vier Stufen:

1. Informationslieferant:
Das Controlling sammelt Infor-
mationen und teilt sie mit dem 
Management.

2. Leistungsmesser:
Das Controlling analysiert, 
bewertet und kommuniziert die 
gesammelten Informationen.

3. Entscheidungsunterstützer:
Das Controlling liefert ein tiefes 
Verständnis von der Organisation 
und ihren Prozessen. Es beschreibt 
Handlungsoptionen auf Basis von 
bewerteten Informationen.

4. Management-Partner: 
Das Controlling unterstützt die 
Führungsebene mit Informa-
tionen, Bewertungen, möglichen 
Maßnahmen und vermittelt konk-
rete Handlungsalternativen.

4

Als penibler Zahlenwächter ist das Controlling in vielen Organisa-
tionen verschrien. Ein Austausch mit anderen Abteilungen ist selten, 
das Interesse im Management ist oft gering. Dabei kann die Einheit 
bei Entscheidungen stark unterstützen. Ein einfaches Modell hilft, ihr 
volles Potenzial zu schöpfen.

Alles unter Kontrolle

Fehlende Kontrolle von Ergebnissen, unklarer Fortschritt, schlechter Überblick über den 
Zeitplan – diese Risiken bedrohen vielerorts wichtige Projekte. Ziele werden zu spät 
erreicht, nur unvollständig oder gar nicht. Doch Behörden können sich Nachlässigkeit 
angesichts gesteigerter Ansprüche der Ministerien und der Öffentlichkeit längst nicht 
mehr leisten. Sie sind immer stärker auf ein gezieltes Controlling angewiesen, das die 
Führungsebene bei Kontrollaufgaben und strategischen Entscheidungen unterstützt.

Reifegradmodell gibt Orientierung

Derzeit berät BearingPoint mehrere öffentliche Verwaltungen in der Anwendung des 
sogenannten Reifegradmodells. Auch bei europäischen Behörden und multinationalen 
Non-Profit-Organisationen kommt das Instrument zum Einsatz. Damit lässt sich im ersten 
Schritt untersuchen, wie stark die vorhandenen Controlling-Einheiten dem Management 
dienen: vom reinen Informationsdienst bis hin zur operativen Unterstützung bei der 
Entscheidungsfindung und der Auswahl von Maßnahmen.

Vier Stufen unterscheidet das Modell (s. Kasten). Mit ihnen lässt sich der Ist-Zustand des 
Controllings analysieren. Die Einteilung hilft dabei, Ziele zu formulieren: Wie stark soll 
welches Controlling-Team analytisch arbeiten? Welcher Ressortleiter in einer Behörde 
braucht welche Informationen? Und an welchen Stellen soll das Controlling künftig  
operative Entscheidungen unterstützen? 

Damit das Reifegradmodell Erfolge zeigt, müssen Organisation jede ihrer Controlling-Ein-
heiten individuell betrachten. So zeigt sich oft: Nicht immer ist es notwendig, alle Teams 
zum Management-Partner aufzubauen. Viel wichtiger ist ein gutes Zusammenspiel auf 
unterschiedlichen Anforderungsniveaus.

Ob das Controlling langfristig als Stütze für das Management funktioniert, liegt in den 
Händen der Führungskräfte. Sie müssen bereit sein, Transparenz in der Organisation zu 
fördern und über Abteilungen hinweg zur Zusammenarbeit zu motivieren – damit sich 
Prozesse stetig verbessern. In vergangenen Projekten hat BearingPoint hierzu Erfahrun-
gen gesammelt und kann Fachwissen aus verschiedenen Disziplinen einbringen: etwa zu 
Strategieentwicklung, zielorientierter Steuerung und der Integration von Management-
systemen.

Wir unterstützen auch Sie sehr gerne individuell bei  
Erreichung der nächsten Stufen Ihres behördenspezi-
fischen Controllings. Nehmen Sie gerne Kontakt mit  
uns auf. 

Eiko-Lars Schütze 
BearingPoint
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Ausgezeichnetes eGovernment

Ihre Ideen und Lösungskonzepte sind gefragt: Stellen Sie sich dem Vergleich in einem Wettbewerb, 
der Innovation, Kreativität und Mut zur Verwaltungsmodernisierung fordert. Seit 2000 suchen 
BearingPoint und Cisco richtungsweisende Projekte, die die Digitalisierung und Modernisierung 
der öffentlichen Verwaltung voranbringen. Profitieren Sie von der Öffentlichkeitswirksamkeit des 
Digitalisierungswettbewerbs (eGovernment-Wettbewerbs) und bewerben Sie sich bis 5. März 2019.

Alle Informationen, Kategorien und Teilnahmeunterlagen erhalten Sie unter  
www.egovernment-wettbewerb.de


