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Verwaltung
Herausforderung und Chance der Verwaltungsmodernisierung



Alter Wein in neuen Schläuchen?

Blicken wir zurück: Ist das Thema wirklich  
neu, oder ist es nicht vielmehr ein nicht  
endender Wandel öffentlicher Verwaltun- 
gen? Schon im Jahr 2000 entwickelte der  
Stadtstaat Singapur eine digitale Transfor- 
mationsstrategie. Jedoch handelt es sich 
bei der digitalenTransformation nicht um 
alten Wein in neuen Schläuchen, sondern 
um einen konstanten evolutionären 
Prozess, durch den Behörden und Staat 
im Rahmen des technologischen Wandels 
das gesellschaftliche und wirtschaftliche  
Leben aktiv mitgestalten können.
Capgemini Consulting definiert digitale 
Transformation als:

• Symbiose der Behördenstrategie mit 
der IT-Strategie,

• Steigerung der Innovationsfähigkeit 
der Behörden, die mit dem technolo- 
gischen Wandel Schritt halten und 
dessen Potenziale aktiv nutzen, die 
entstehenden Herausforderungen aber 
rechtzeitig erkennen wollen,

• Angebot an den Staat mit all seinen 
Einrichtungen und Instanzen für eine 
erhöhte Reaktionsfähigkeit auf sich 
wandelnde Bedürfnisse in Gesellschaft 
und Politik.

Die digitale Transformation, ausgelöst 
durch die immer kürzeren Innovations- 
zyklen in der IT, ermöglicht eine komplett 
neue Qualität des Verwaltungshandelns. 
Was meinen wir damit? Digitale Transfor- 
mation geht weit über den bloßen Einsatz  
von Technologien hinaus und beinhaltet 

Digitale Transformation ist dieser Tage in aller Munde. Digitale Transformation beschreibt die Veränderungen, die der 
rasante technologische Wandel hervorruft. Sie gewinnt damit auch für die Verwaltungsmodernisierung zunehmend an 
Bedeutung. Digitale Transformation bedeutet das Meistern der vielfältigen technologischen, organisatorischen und 
haushaltsbezogenen Herausforderungen, vor denen das Management (insbesondere der CIO) und die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung in ihrer täglichen Arbeit stehen. Aber was genau verbirgt sich hinter dem Begriff?

die Transformation von Behördenstra-
tegien (Fachaufgaben / Kernkompetenzen) 
und Dienstleistungsmodellen durch Nut- 
zung von IT (IT-Strategie) und IT-Innova- 
tionen. Diese umfassende Veränderung 
beginnt bei der Interaktion mit dem Bürger  
als Verwaltungskunden (Multikanalmana- 
gement), bindet den Kunden gestalte- 
risch mit ein (soziale Medien), schließt die  
Mitarbeiter einer Behörde ein (People 2.0)  
und reicht bis zu den operativen Geschäfts- 
prozessen (digitale Prozesse). Wichtige 
Teilaspekte sind daneben der Datenschutz 
und als Gegenpol die intelligente Nutzung 
von Informationen – hier die Analytik von  
Daten mit Hilfe von IT (Business 
Intelligence).

Unsere Vorgehensmodelle tragen 
diesen spannenden Herausforderungen 
Rechnung. Sie berücksichtigen kritische 
Erfolgsfaktoren wie auch Risiken und 
beziehen neben den technischen und 
organisatorischen Aspekten auch die 
Beschäftigten der Verwaltung mit ein.

Herzlich willkommen und treten Sie ein  
in die Welt der digitalen Transformation!

Herausforderungen der digitalen
Transformation

Nicht nur die Politik, auch Behörden 
werden sich an der Schnittstelle zu 
Bürgern und Unternehmen neu definieren  
müssen. Die Kernprozesse der Verwaltung  
verschmelzen dabei immer stärker mit den  
externen Prozessen (Stichwort: Prozess- 
ketten). Die Komplexität der verschiedenen 

Kommunikations- und Interaktionskanäle 
nimmt weiter zu. Bürger und Unternehmen 
erwarten schnelle, solide Entscheidungen 
und Reaktionen des Staates auf aktuelle 
Themen. Der Ruf nach einem Abbau von  
Bürokratie und Bürokratiekosten wird 
immer lauter. Der Bürger will mitdiskutieren 
und organisiert sich zunehmend eigen- 
ständig. Gleichzeitig bietet die digitale 
Transformation für die Außenkommunika- 
tion von Behörden vollkommen neue 
Möglichkeiten, stellt sie aber auch vor 
große Herausforderungen mit Blick auf 
Vertraulichkeit, Datensicherheit und 
Datenschutz.

            In einer zunehmend digitalisier-
ten Gesellschaft muss sich auch die 
öffentliche Verwaltung neu ausrichten, 
[...] um den gestiegenen Anforderungen 
der Bürger sowie Unternehmen 
Rechnung zu tragen.

(St und Landes-CIO Jürgen Lennartz in 
eGovernment Computing 11/2016)

““

Digitale Transformation gewinnt für die  
Verwaltungsmodernisierung zunehmend 
an Bedeutung
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Neue Transformationsstrategien
sind gefordert – die Verwaltung
definiert sich neu!

Der technologische Fortschritt bietet viele  
Chancen für eine effiziente und effektive 
Nutzung von IT in der Verwaltungs- 
landschaft:
• Prozesse können organisationsüber-

greifend gestaltet werden.
• Der Kundendialog erfährt eine neue 

Qualität, kann auf neue Ebenen 
gehoben werden.

• Dienstleistungen können mittels IT 
gebündelt und mit höherer Qualität 
bereitgestellt werden.

• Melde- und Informationspflichten kön-
nen reduziert werden.

Um all dies zu erreichen, gilt es wichtige 
strategische Entscheidungen zu treffen.

Ein weiterer relevanter strategischer Aspekt  
sind die Beschäftigten in der öffentlichen 
Verwaltung. Damit die Folgen der 
Digitalisierung in der Arbeitswelt bewältigt 
werden können, muss mit der digitalen 
Transformation ein Bewusstseinswandel 
einhergehen, der sicherstellt, dass die  
Mitarbeiter den anstehenden Verände- 
rungen offen gegenüberstehen und sie als  
Chance verstehen. Während die in den  
90er Jahren geborenen, nun in das Berufs- 
leben einsteigenden sogenannten Digital 
Natives das Rüstzeug bereits mitbringen, 
sind die älteren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter auf die Transformationsreise 
vorzubereiten und mitzunehmen. Zur 
Vermeidung eines weiteren Digital Divide 
(einer weiteren digitalen Spaltung, Kluft) 
gilt das Gleiche für die Kunden öffentli-
cher Verwaltungen, die es nicht immer 
gewohnt sind, mit Webformularen, Apps 
und sozialen Netzwerken umzugehen.

Im Rahmen der strategischen Betrachtung 
bedeutet dies letztendlich vor allem auch 
die Chancen zu nutzen, die die sozialen 
Medien bieten, aber auch auf die Risiken 
adäquat zu reagieren.

Gestaltungsebenen der Digitalen Transformation für Behörden

© Capgemini Consulting 2016

Strategische Ebene

Digitale Government-Strategie & -Transformation

Positionierung entlang der „Wertschöpfungs“kette der Behörde

Digitale Transformations-Strategien

Geschäftsmodelle, Wirkungsorientierung

Innovationsmanagement/Innovationsradar

Strategische & operative IT-Ebene

Digitale IT-Strategie & -Transformation

technologische Roadmap zur digital transformierten Behörde

Strategien für das Informationsmanagement  & IT-Governance

Architektur- und Sicherheitsmanagement

Technologische Innovationen/Innovationsradar

Operative Ebene

Digitale KundenerfahrungPeople 2.0

integriertes Talent-Management

neue Formen der Zusammenarbeit

Stichwort „Collaboration“

Mitarbeiterservice-infrastruktur

Wissensmanagement

Akzeptanzmanagement

Digitale Öffentlichkeitsarbeit

Multikanalmanagement

Lernen Kundenerfahrung/-feedback

Digitale Behörde & Digitale Prozesse

Einführung DMS/VBS-Lösungen

Prozessdigitalisierung

Moderne E-Government-Plattformen

„Umwelt“-Analytik und Szenariotechnik

Fortschrittliche Segmentierung

Performancemanagement

Metriken für Kundengruppen

der Verwaltung

Benchmarking

Potenzialanalysen

Analytik
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Kommunikation mit der öffentlichen bzw.  
häufiger über die öffentliche Verwaltung 
und Politik mit ein. Fragen zu Verwaltungs- 
zuständigkeiten und -verfahren, Anregun- 
gen und Kritik bis hin zur politischen Kam- 
pagne werden in Foren und Blogs, über  
Twittermeldungen und Facebooknach- 
richten in kleine und große Internetöffent- 
lichkeiten getragen.

Bürger sind permanent online, bewegen 
sich in verschiedenen Communities und  
vertrauen stark auf Erfahrungen und 
Empfehlungen von Gruppenmitgliedern 
und Freunden. Damit einhergehend haben  
sich auch der klassische Entscheidungs-  
sowie der politische Meinungsbildungs- 
prozess nachhaltig verändert. Parteien 
gewinnen durch die intelligente Nutzung 
dieser Medien enormen Zulauf. Die ersten 
Politiker und Behörden bewegen sich auf 
einem für sie kaum mehr überschaubaren 
Terrain, dessen Konsequenzen erst suk- 
zessive deutlich werden. In den USA ist es  
hingegen bereits eine Selbstverständ- 
lichkeit, wenn z. B. das Department for  
Homeland Security in einer Vielzahl 
sozialer Medien präsent ist. 

Potenziale bietet weiterhin die soge- 
nannte Co-Kreation von Informationen und 
Dienstleistungen. Es können Support 
Communities gebildet werden, die dem 
Wissensaustausch von und für Nutzer 
öffentlicher Dienstleistungen (Foren, 
Wikis) dienen. Auskünfte werden hier 
von erfahrenen Nutzern gegeben, ohne 
dass Behördenmitarbeiter oder der 
IT-Support (bei internen Anfragen) bei 
jeder Frage direkt einbezogen werden 
müsen. Insbesondere für technische 
Fragestellungen haben sich bereits auto-
nome Support Communities gebildet.

Multikanalansatz

Der Kontakt zwischen Verwaltung und  
Bürgern findet immer seltener aus- 
schließlich über einen einzigen Kanal statt.  
Es werden zunehmend mehrere Kanäle 
parallel genutzt, z. B. Anträge via Web,  

Mitarbeiter im Fokus

Im Zentrum aller Behördenaktivitäten 
stehen die innerhalb der Organisation 
agierenden Personen. Sie sind die 
Leistungsträger der Behörde und 
vertreten diese nach innen und außen. 
Sie sind als Bindeglied zur Außenwelt 
auch das Aushängeschild der Behörde.

Die neuen Technologien schaffen neue 
Möglichkeiten des behördeninternen, aber  
auch des übergreifenden Dialogs, der 
Kooperation und Teamarbeit, etwa auch 
an getrennten oder verteilten Behörden- 
standorten. Mit der über Abteilungs- und  
Hierarchiegrenzen hinausgehenden 
Vernetzung, die die digitale Transformation 
schafft, entstehen neue Strukturen, welche  
die bestehenden klassischen Kommu-
nikationskanäle ergänzen und die Abläufe  
vereinfachen. Die Orientierung an fachli- 
chen Zuständigkeiten wird zunehmend 
von einer dienstleistungsorientierten 
Prozessorganisation in den Behörden  
verdrängt. Schrittgeber sind hier vor allem  
diejenigen Stellen, die an der Schnittstelle  
zum Kunden stehen. Die umfassende 
IT-Unterstützung der in Behörden agieren- 
den Personen erfolgt durch den Aufbau  
einer digitalen Wissens- und Informations- 
infrastruktur, die Digitalisierung der 
Personalprozesse und die Ausstattung  
der Mitarbeiter mit modernen multimedi- 
alen Instrumenten (z. B. virtuellen Konfe- 
renztools). Die Nutzung mobiler Endgeräte  
und neuer Plattformen wie soziale Netz- 
werke (z. B. die Behördenpräsentation 
unter www.xing.de durch Mitarbeiter) und  
Web-2.0-Technologien (Wikis, Foren) 
gehören ebenfalls dazu.

Digitale Kundenerfahrung – soziale 
Medien

Die Omnipräsenz von sozialen Medien 
bzw. des Web 2.0 ist eine relativ neue, 
aber weitreichende gesellschaftliche 
Wirklichkeit (siehe einleitendes Zitat). 
Soziale Medien werden für Belange aller 
Lebensbereiche genutzt – das schließt die 

E-Mail, Telefon (Behördenrufnummer 115)  
und Besuche vor Ort an Terminals, mobilen 
oder stationären Bürgerbüros oder der  
Besuch von Behördenmitarbeitern vor Ort.

Technologiegetriebene Kanäle (s. o.)  
komplementieren dabei klassische Kanäle.  
Die Parallelität führt schnell zu Kanalkon- 
flikten durch widersprüchliche Daten bzw.  
Informationen, die Unternehmen oder  
Bürger in den verschiedenen Zugangs- 
kanälen übermitteln. Weiterhin sind insbe- 
sondere für die stadtferne Bevölkerung 
und ältere Menschen entsprechende 
Alternativen (z. B. mobile Bürgerbüros 
sowie das Angebot von Hausbesuchen) 
bereitzustellen.

Das Multikanalmanagement beginnt mit  
einer umfassenden Strategie, erzielt über  
entsprechende Öffentlichkeitsarbeit und  
Support hohe Akzeptanz (Nutzungszahlen)  
und stellt allen Bürgerinnen und Bürgern  
adäquate Kommunikationsmöglichkeiten  
bereit.

Analytik

Herausforderung und Chance zugleich ist  
das enorm wachsende Datenvolumen 
weltweit. Die gezielte Verwertung, Aufberei- 
tung und Analyse aller behördenintern und  
-extern verfügbaren Daten sind ein zuneh- 
mend wichtiges Erfolgskriterium 
hinsichtlich
• der Bewertung von Ereignissen, 
• der Steigerung der Kundenorien- 

tierung, 
• der Vorbereitung politischer Ent-

scheidungen und 
• der Entwicklung langfristiger Verwal-

tungs- und IT-Strategien.

Die Analytik bildet die Informationsbasis 
des Verwaltungshandelns und ermöglicht 
eine zielgerichtete Strategiebildung, 
fundierte Entscheidungsfindung sowie  
eine effektive und effiziente Aufgabenwahr- 
nehmung durch Behörden. 
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Im internationalen Standortwettbewerb, 
aber auch im Wettbewerb der Länder 
und Kommunen untereinander wird 
es für Behörden immer wichtiger, den 
Bürgern und Unternehmen ausgewählte 
Dienstleistungen proaktiv anzubieten, 
interne Prozesse effektiver und effi-
zienter zu gestalten, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter optimal einzusetzen 
und die richtigen strategischen 
Weichenstellungen für die Zukunft zu  
veranlassen. Dazu sind die verfügbaren 
Daten ziel- und adressatengerecht auf-
zubereiten und auszuwerten (Business 
Analytics) sowie künftige Entwicklungen 
(Klima, Demografie, Sicherheit) zu  
prognostizieren.

Neue IT-Strategien – IT-Governance

Während die Transformationsstrategie vor 
allem den strategisch-politischen Rahmen 
abdeckt, bildet die IT-Strategie mit der  
Bereitstellung der Informations- und Kom- 
munikationstechnik das operative Rückgrat  
der digitalen Transformation. IT-Strategie 

und IT-Service sind damit neben den  
Beschäftigten in den Behörden zentrale  
Erfolgsfaktoren.

Mit der digitalen Transformation wachsen 
die Anforderungen an die strategische 
Steuerung der Gesamt-IT. Um die Entwick- 
lung hin zu einer stärker bürgernahen, 
serviceorientierten und effizienten öffentli- 
chen Verwaltung zu fördern, müssen  
Behörden auch die technischen Grundla- 
gen für die digitale Transformation schaffen.  
Ob die öffentliche Verwaltung den digitalen  
Wandel erfolgreich gestalten kann, wird  
insbesondere davon abhängen, wie gut  
der Wandel gemanagt wird (IT-Gover- 
nance) und wie wirksam neue Gefahren 
der digitalen Welt abgewehrt werden 
(IT-Sicherheit).

Die Gestaltung der Technologieorganisa- 
tion und die strategische Planung der 
Technologieplattform sind damit die 
zentralen Herausforderungen der digitalen 
Transformation: 

• Altverfahren treffen auf moderne 
IT-Systeme und IT-Architekturen. 

• IT-Betrieb und -Service sind entspre-
chend den Anforderungen der 
internen Auftraggeber (Fachseite) 
zu gewährleisten.

• Das Thema IT-Sicherheit gewinnt im 
Zuge der digitalen Transformation 
rapide an Bedeutung.

• Zentrale Elemente der IT-Governance 
schaffen Größen- und Verbundeffekte 
und bieten damit das Potenzial für 
Aufwands- und Kosteneinsparungen.

Doch nicht nur die Kundenperspektive 
zwingt zum Handeln. Vor dem Hintergrund  
von Haushaltsdisziplin und immer kürzeren  
Innovationszyklen muss die öffentliche 
Verwaltung in den kommenden Jahren 
die IT zukunftsgerichtet weiterentwickeln.  
Zentrale Steuerungsstrukturen sind  
auszubauen.
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Capgemini Consulting – 
Ihr Transformationspartner!

Behörden stehen damit vor der zentralen  
Herausforderung der digitalen Transforma- 
tion. Die digitale Welt formiert sich um die  
Behörden herum und agiert schon heute  
äußerst effizient und schnell. Behörden, 
die diese Herausforderung meistern, 
unterscheiden nicht mehr nach funktio- 
naler Zuständigkeit wie Öffentlichkeitsarbeit 
und Internetredaktion, sondern reorgani- 
sieren diese verschiedenen Kanäle prozess- 
orientiert und kontinuierlich mit Hilfe digi-
taler Technologien. Sie sind in der Lage, 
sich immer kürzeren Innovationszyklen 
in diesem Bereich anzupassen.

Capgemini Consulting ist davon überzeugt,  
dass die öffentliche Verwaltung im Begriff  
ist, in ein neues Zeitalter einzutreten. Die  
notwendige Transformationsgeschwindig- 
keit nimmt rasant zu. Die digitale Transfor- 
mation geht dabei weit über den bloßen 
Technologieeinsatz hinaus. Unsere Bera- 
terinnen und Berater gestalten schon 
heute im täglichen Einsatz in Bund, 
Ländern und Kommunen, aber auch in  
öffentlich-rechtlichen Einrichtungen 
gemeinsam mit unseren Kunden 
den Wandel.

Folgende Schritte bzw. Faktoren tragen zu 
einer erfolgreichen Transformation bei:
• Von einer Strategie ausgehend 

(Strategiebildung),
• die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

(Akzeptanzmanagement) wie auch 
die Kunden der öffentlichen Verwal-
tungen (Außenkommunikation) 
berücksichtigend,

• auf Basis solider Daten (digitale 
Prozesse und Analytik)

• werden der Einsatz und der Betrieb 
der innovativen IT-Technologien 
(IT-Governance) konsequent und 
stringent

• zur Unterstützung und Integration 
der vorhandenen und anstehenden 
Fachaufgaben umgesetzt sowie 
weiter vorangetrieben.

Die Gestaltung einer ganzheitlichen 
Behörden- und IT-Strategie sowie die  
prozessorientierte Organisation der 
Behörden zur optimalen Ausschöpfung 
der digitalen Potenziale sind der Kern der 
digitalen Transformationsstrategie!

Aufgrund der spezifischen Erfahrungen in  
Beratungsprojekten zur digitalen Transfor- 
mation kann Capgemini Consulting Best- 
Practice-Lösungen anbieten, die den  
Konzeptionsaufwand unserer Kunden  
erheblich senken und die Umsetzungs- 
dauer deutlich verkürzen. Capgemini  
Consulting versteht sich als Dienstleister,  
der Sie auf dem Weg von der Strategie- 
bildung über die Konzeption zu spezifi- 
schen Aufgabenstellungen bis hin zur tech- 
nologischen Implementierung begleitet.

Wir stehen zu der mit Ihnen entwickelten  
Strategie und stellen sicher, dass diese  
Strategie auch realistisch und kostenef- 
fizient umgesetzt wird. Neutrale und 
produktunabhängige Beratung ist unser  
Leitbild. Wir richten uns nicht nach Her- 
stellerinteressen, sondern sind aus- 
schließlich dem Bedarf der Behörde, 
unseres Kunden, und seinen konkreten  
Erfordernissen verpflichtet!Treten Sie mit  
uns in den Dialog! Fordern Sie unsere 
Transformationskompetenz heraus! Wir 
freuen uns auf spannende, heraus-
fordernde Projekte in der digitalen 
Transformation! 

            Es geht darum, die neue Welt zu  
gestalten, die sich vor uns auftut. Sonst 
gestaltet diese Welt uns.

“

“
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Über Capgemini Consulting
Capgemini Consulting, die globale Strategie- und Transformationsberatung der Capgemini-Gruppe, unterstützt weltweit 
Organisationen bei der Konzeption innovativer Strategien bis hin zu deren Umsetzung. Im Zuge der umfangreichen 
Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft durch die Digitalisierung begleitet Capgemini Consulting führende 
Unternehmen und öffentliche Institutionen insbesondere bei ihrer individuellen digitalen Transformation, immer mit einer 
klaren Ergebnisorientierung. Das Fundament hierfür bildet eine tiefgreifende Expertise rund um digitale 
Geschäftsmodelle, industriespezifische Unternehmenstransformationen sowie organisatorischen Wandel.  

Erfahren Sie mehr unter 

www.de.capgemini-consulting.com

Über Capgemini
Mit mehr als 180.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern ist Capgemini einer der weltweit führenden Anbieter von 
Management- und IT-Beratung, Technologie-Services sowie Outsourcing-Dienstleistungen. Im Jahr 2015 betrug der 
Umsatz der Capgemini-Gruppe 11,9 Milliarden Euro. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Capgemini Geschäfts-, 
Technologie- sowie Digitallösungen, die auf die individuellen Kundenanforderungen zugeschnitten sind. Damit sollen 
Innovationen ermöglicht sowie die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Als multinationale Organisation und mit 
seinem weltweiten Liefermodell Rightshore® zeichnet sich Capgemini durch seine besondere Art der Zusammenarbeit 
aus – die Collaborative Business ExperienceTM.

Erfahren Sie mehr unter 

www.de.capgemini.com

Rightshore® ist eine eingetragene Marke von Capgemini
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