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Verwaltungsmodernisierung auf Bundesebene

 VORWORT 
1 Vorwort
„Der demographische Wandel, die finanziellen Rahmen-
bedingungen und die Notwendigkeit zur Sicherung der 
Handlungsfähigkeit des Staates erfordern eine konse-
quente Nutzung aller Effizienzpotenziale in der Bun-
desverwaltung. (…) Wir (streben) eine durchgreifende 
Modernisierung der Bundesverwaltung einschließlich der 
Ministerien und nachgeordneten Behörden an“, heißt 
es im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Auf der 
Grundlage dieser Aussagen hat das Kabinett am 18. Au-
gust 2010 das Regierungsprogramm für „Vernetzte und 
transparente Verwaltung“ als Modernisierungskonzept 
für die 17. Legislaturperiode beschlossen.

An Zielen für die fortgesetzte Verwaltungsmodernisie-
rung der Bundesverwaltung mangelt es also nicht – wohl 
aber an objektiven Statusanalysen. Die qualitativen 
Bestandsaufnahmen bisher durchgeführter Reformpro-
jekte – in der Regel als Projektbeschreibung angefertigte 
Selbstdarstellungen – könnten eine ganze Bibliothek 
füllen und Generationen von Promovierenden beschäfti-
gen. Bisher fehlt jedoch eine empirische und quantitative 
Bestandsaufnahme der Verwaltungsmodernisierung, ein 
Fortschrittsbericht, der mit wenigen Zahlen und Grafiken 

den Status quo der Implementierung von Modernisie-
rungskonzepten und Modernisierungsinstrumenten 
veranschaulicht und einer abgestimmten, ressortübergrei-
fenden Strategie den Weg weist. Denn: Man muss seine 
Position kennen, um zum Ziel navigieren zu können.

Als langjährige Begleiter der Verwaltungsmodernisierung 
und als Vertragspartner der laufenden Rahmenverträge  
für Organisations- und Prozessberatung der Bundes- 
verwaltung wollen BearingPoint und Steria Mummert  
Consulting ihren Beitrag dazu leisten, diese Strategie-
lücke zu schließen. Dazu wurden die obersten und obe-
ren Bundesbehörden zu ihrem Modernisierungsstand 
befragt und die Ergebnisse ausgewertet.

Sowohl das dabei entworfene Werkzeug als auch die 
damit erarbeiteten Empfehlungen sollen der Bundes-
verwaltung als Anregung für die Durchführung weiterer 
Analysen dienen.

Wir hoffen, dass die Studie die organisationsinterne und 
behördenübergreifende Modernisierungsdiskussion för-
dert, und wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Jon Abele Peter Krolle

Partner Senior Executive Manager 
BearingPoint GmbH Steria Mummert Consulting AG
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 VORWORT 
2 Vorgehen, Evaluationsdesign  
 und Gesamtergebnis

Abbildung 1: Reformfelder und Fragebogen
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Fragestellung, Vorgehen und Rücklauf

Für die grundlegende Fragestellung nach dem Moderni-
sierungsstand der Bundesverwaltung wurden zunächst 
die wesentlichen Herausforderungen der Verwaltungs-
modernisierung von Experten beider Beratungsunter-
nehmen identifiziert. Ausgangsbasis war eine Übersicht 
über alle Projekte, die BearingPoint und Steria Mummert 
Consulting in den letzten Jahren in der Verwaltung 
durchgeführt haben. Anschließend wurden den Heraus-
forderungen Managementinstrumente zugeordnet, die 
bei deren Bewältigung unterstützen können. Aufgaben 
und Managementinstrumente wurden anhand einer 
Balanced Scorecard sortiert und in ein Fragebogendesign 
übersetzt (s. Abb. 1).

Anhand dieses strukturierten Fragebogens führten 
BearingPoint und Steria Mummert Consulting eine ano-
nymisierte schriftliche Befragung durch. Die Befragung 
richtete sich an oberste und obere Bundesbehörden. 
Insgesamt wurden 81 Behörden ausgewählt und be-
fragt. Behördenleiter und/oder die Leitungskräfte der 
Zentralabteilungen wurden um ihre Sichtweise zu ein-
zelnen Themenfeldern der Verwaltungsreform gebeten. 
Abgefragt wurden der jeweilige Umsetzungsstand in 
der eigenen Behörde sowie die Einschätzung der allge-
meinen Bedeutung des Aspektes für eine effiziente und 
effektive Verwaltung.

Der Erhebungszeitraum erstreckte sich von Anfang 
März bis Ende Mai 2010. Die Beantwortung der 
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Abbildung 2: SKI-Matrix, Relationengerade, Normstrategien
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Fragen erfolgte per Post, per Fax und per E-Mail mit 
einer Rücklaufquote von 19 Prozent. Der Response 
bildet einen Querschnitt aller befragten Behörden der 
Grundgesamtheit ab: Er umfasst alle befragten Behör-
dentypen (Oberste und Obere Behörde) unterschied-
licher Größenordnungen, von Behörden mit weniger 
als 100 Beschäftigten über Organisationen mit 250 bis 
500 Beschäftigten bis zu Institutionen mit mehr als 
1.500 Beschäftigten. Auf Basis des Rücklaufs können 
somit Tendenz- und Trendaussagen zum Stand der Ver-
waltungsmodernisierung getroffen werden. 

Hypothesen, Evaluationsdesign und Norm-
strategien

Zur Erfassung des aktuellen Status des Modernisie-
rungsstands wurde nicht nur nach dem Umsetzungs-
stand gefragt, sondern auch um eine Einschätzung 
gebeten, welche Relevanz das jeweilige Management-
instrument für eine effiziente und effektive Verwaltung 
besitzt. Damit können die Managementinstrumente 
anhand zweier Dimensionen, einer Umsetzungs- und 
einer Bedeutungsdimension, erfasst und ausgewertet 
werden. Die erste, strukturelle Dimension zeigt harte, 
quantifizierbare Faktoren des Implementierungsgrades 
der Maßnahmen. Die zweite zeigt weiche Faktoren des 
Stellen- und Akzeptanzwertes der Maßnahmen inner-
halb der Bundesbehörden. Es handelt sich mithin um 
eine Dimension der Organisationskultur oder spezifi-
scher der Verwaltungskultur. Spannt man beide Dimen-
sionen zu einem Feld auf, entsteht eine so genannte 
SKI-Matrix (Struktur-Kultur-Instrumenten-Matrix). Diese 
Matrix ermöglicht Aussagen über die Entwicklung des 

gesamten Reformfelds und über die Ableitung von Stra-
tegien für die Weiterentwicklung der Instrumente 
(s. Abb. 2).

Das Evaluationsdesign basiert auf zwei Hypothesen: 
Die erste Annahme geht davon aus, dass zwischen 
kultureller und struktureller Dimension eine positive 
Wechselwirkung existiert. Demnach müsste den Instru-
menten mit zunehmendem Umsetzungsstand eine 
höhere Bedeutung zugemessen werden bzw. je größer 
die zugemessene Bedeutung, desto eher werden oder 
sind Instrumente auch umgesetzt. Diese Annahme kann 
auch grafisch in einer so genannten Relationengerade 
abgebildet werden, die den idealtypischen und propor-
tional zunehmenden Zusammenhang zwischen beiden 
Dimensionen zeigt. 

Die zweite Annahme geht davon aus, dass ein neues 
Management- oder Reforminstrument in einer „nor-
malen“ Karriere entlang der Relationengerade verläuft. 
Dementsprechend wären ganz neue Instrumente unten 
links und bereits eingeführte Werkzeuge oben rechts 
in der Matrix zu vermuten. In diesem Zusammenhang 
kann über die Steigung der Relationengerade, die als 
Trendgerade zwischen die Ausprägungen der Reformins-
trumente gelegt wird, eine Aussage über den jeweiligen 
Entwicklungsstand in dem entsprechenden Reformfeld 
getroffen werden. 

Wird die durch die Dimensionen aufgespannte Fläche 
in vier Felder aufgeteilt, können neben generellen Aus-
sagen über das Reformfeld auch Empfehlungen zu den 
jeweiligen Managementinstrumenten anhand einer 
Normstrategie ausgesprochen werden.
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Hoher Umsetzungsstand  
– hohe Bedeutung:  
 
Managementinstrumente mit hohem Umsetzungs-
stand und hoher Bedeutung sollten weiter genutzt 
und in ihrer Bedeutung aufrechterhalten werden.  
Zu prüfen ist, ob Investitionen in diese Manage-
mentinstrumente zugunsten anderer Modernisie-
rungsprojekte zurückgefahren werden können. 

Die Normstrategie lautet: Nutzen!

 
Hoher Umsetzungsstand  
– durchschnittliche Bedeutung:  
 
Eine Positionierung an dieser Stelle stellt einen 
Wendepunkt dar: entweder die Einführung stärken 
oder das Instrument aufgeben. Es sollte überprüft 
werden, ob das Managementinstrument lediglich 
eingeführt wurde oder ob es auch tatsächlich für 
Steuerung, Kundenmanagement und Mitarbeiter-
führung etc. genutzt wird. Falls das Management-
instrument nicht konsequent angewandt wird, sind 
die Gründe zu eruieren und geeignete Gegenmaß-
nahmen zu ergreifen. Dabei sollte auch der Nutzen 
des Managementinstrumentes seinen (Erhaltungs-)
Kosten gegenübergestellt werden. 

Die Normstrategie lautet: Überprüfen!

 
Geringer Umsetzungsstand  
– hohe Bedeutung:  
 
Eine Positionierung an dieser Stelle zeigt, dass das 
Bewusstsein stärker ausgeprägt ist als das bisher 
umgesetzte Sein. Die Einführung und Anwendung 
von Managementinstrumenten mit geringem 
Umsetzungsstand, aber hoher Bedeutung ist kon-
sequent zu fördern und voranzutreiben. Argumen-
tationsgrundlage für die Förderung stellt die bereits 
erkannte und akzeptierte Wichtigkeit und Bedeu-
tung der jeweiligen Managementinstrumente dar. 

Die Normstrategie lautet: Entwickeln!

 
Niedriger Umsetzungsstand  
– durchschnittliche Bedeutung:  
 
Eine Positionierung in diesem Feld bedeutet, eine 
Investitions- oder Deinvestitionsentscheidung tref-
fen zu müssen. Die Managementinstrumente sollten 
kritisch überdacht werden. Dabei ist die Frage zu 
stellen, ob der geringe Bedeutungsgrad auf den bis-
her niedrigen Umsetzungsstand zurückzuführen ist 
oder ob der Umsetzungsstand deshalb niedrig ist, 
weil dem Instrument eine geringe Bedeutung zu-
gemessen wird. Da an dieser Stelle Investitionsent-
scheidungen getroffen werden müssen bzw. noch 
nicht getroffen worden sind, lohnt es sich hier auch, 
die Einführung des Instrumentes auch grundsätzlich 
in Frage zu stellen. 

Die Normstrategie lautet: Überdenken!

Ergebnisse im Zusammenhang
 
Anhand der Betrachtung der Ergebnisse in ihrem 
empirischen Auftreten in der SKI-Matrix können fol-
gende grundsätzliche Aussagen getroffen werden  
(s. Abb. 3):

Das Reformfeld Personal ist am weitesten vorange- •
schritten. Vorhandene Reforminstrumente sollten 

inhaltlich derart ausgestaltet werden, dass die 
wesentlichen Herausforderungen im Personalbe reich 
(beispielsweise der demografische Wandel) bewältigt 
werden können. 

Die strategische Steuerung ist in ihrem Instru men- •
ten einsatz relativ weit entwickelt. Diese Instrumente 
sollten, der Normstrategie folgend, weiterent-
wickelt und genutzt werden. Wesentliche Heraus-
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Noch nicht Konzeptionell erarbeitet Umsetzung geplant Teilweise umgesetzt Ganz umgesetzt

Du
rc

hs
ch

ni
tt

lic
he

  
Be

de
ut

un
g

Ho
he

  
Be

de
ut

un
g

Abbildung 3: Gesamtergebnisse der Befragung mit idealtypischer Relationengerade
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forderung in diesem Bereich ist die Schließung des 
Steuerungs zyklus, d. h. der Strategieformulierung 
auch ein Controlling und eine aktive Steuerung 
folgen zu lassen. 

Die Organisation der Bundesverwaltung ist auf einem  •
guten Weg zur lernenden Institution. In einem nächs - 
ten Entwicklungsschritt sollten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter darin unterstützt werden, den täg  - 
lichen Anforderungen an Flexibilität und Veränderung 
gerecht werden zu können. 

Die Kundenorientierung ist bisher am wenigsten  •
entwickelt, trotz des relativ hohen Umsetzungsstands 
einiger Instrumente. Hier sollte vor allem überprüft 
werden, inwiefern die Verwaltungskultur den Kun-
den- und Dienstleistungsgedanken fördert. 

Im Folgenden werden die vier Reformfelder im Einzelnen 
betrachtet und ausgewertet. Im abschließenden Kapitel 
werden Empfehlungen für die Entwicklung der Gesamt-
reform und für die weitere Ausgestaltung der einzelnen 
Managementfelder ausgesprochen.
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 VORWORT 
3 Strategische Steuerung –  
 Strategie ohne Controlling?

Strategie

Controlling

Steuerung

Herausforderungen

Die veränderte Finanz- und Haushaltssituation des 
Bundes erhöht den Kostendruck auf die öffentliche 
Hand grundlegend. Noch im Jahr 2007 hatte der  
damalige Finanzminister das Ziel des Staatsausgleichs 
bis 2011 ausgegeben. Durch die Finanz- und Wirt-
schaftskrise (2008–2009) hat sich diese Ausgangslage 
stark gewandelt. Die Nettokreditaufnahme stieg im 
Jahr 2009 um 35 Milliarden Euro, woraufhin das Ziel 
des Haushaltsausgleichs bis 2011 aufgegeben werden 
musste. In der Folge weist der Bundeshaushalt 2011 
den höchsten Verschuldungsgrad in der Geschichte der 
Republik auf. 

Daher werden bis 2014 Einsparungen in Höhe von 
82 Milliarden Euro notwendig. Dies betrifft sowohl 
Leistungs- als auch Verwaltungsausgaben der Bun-
desverwaltung. Im Bereich der Verwaltungskosten 
gilt es daher,  ab 2011 insgesamt 800 Millionen Euro 
einzusparen. Dies soll vor allem durch den Abbau 
von rund 15.000 Stellen in der Bundesverwaltung 
bis 2014 erzielt werden. Vor diesem Hintergrund 
lautet die grundlegende Herausforderung: die knap-
per werdenden Ressourcen so einzusetzen, dass 
prioritäre Aufgaben zielgerichtet auf ihre maximale 
Wirkungsentfaltung bearbeitet werden. Diesbezüglich 
ist eine Zielsteuerung, die nicht nur die Effizienz der 
eingesetzten Mittel sicherstellt, sondern auch eine 
priorisierte Aufgabenwahrnehmung ermöglicht, erfor-
derlich. 

Vor diesem Hintergrund wurden die Behörden um eine 
Bewertung folgender Aussagen hinsichtlich des Umset-
zungsstands in ihrem Haus gebeten:

  

Die strategische Ausrichtung formuliert Ziele und  •
Schwerpunkte. 

Die Maßnahmenplanung für die Strategieumset- •
zung wird operativ bis auf die Mitarbeiterebene 
heruntergebrochen. 

Der Umsetzungsstand und der Zielerreichungsgrad  •
werden vom Führungsteam zu einem bestimmten 
Termin jährlich evaluiert.

 

Für die Maßnahmen der strategischen Ausrich- •
tung sind Kennzahlen hinterlegt. Das Controlling 
berichtet der obersten Führungsebene regelmäßig 
über die aktuelle Entwicklung erfolgskritischer 
Behördenzahlen. 

Treffen der Führungsebene zur Diskussion der aktu-  •
ellen Entwicklung erfolgskritischer Behördenzahlen  
finden regelmäßig statt. Auf Grundlage dieser Diskus-
sion werden Steuerungsentscheidungen getroffen. 

Wesentliche Erfolgskennzahlen werden mit denen  •
anderer Behörden verglichen, um Impulse für 
Verbesserungen zu gewinnen. 

Für das Controlling und die Erstellung von Berich- •
ten wird die modernste Technik genutzt.

 

Für die Ressourcensteuerung wird eine Kosten-  •
und Leistungsrechnung (KLR) genutzt. Ergebnisse 
werden mindestens monatlich berichtet und 
münden in Steuerungsentscheidungen. 

Aufgaben und Ziele der Behörden werden in  •
dezentraler Ergebnis- und Ressourcenverantwor-
tung umgesetzt.

Gesamtbetrachtung des Reformfeldes

Insgesamt ergibt sich zunächst ein heterogenes Bild. 
Instrumente der strategischen Steuerung sind derzeit 
in allen vier Feldern der SKI-Matrix zu finden. Legt man 
eine Trendgerade zwischen die Punktwolke der Einzel-
instrumente, fällt die nahezu idealtypische Steigung auf. 
Wenn unsere Annahmen über die Relationengerade und 
den Entwicklungszyklus der Managementinstrumente 
zutreffen, kann für das Reformfeld grundsätzlich eine 
weiterhin positive Entwicklung unterstellt werden. Die 
Instrumentenumsetzung ist, sowohl in der kulturellen als 
auch in der strukturellen Dimension, relativ weit fortge-
schritten. Das Thema Strategie und Steuerung wird ins-
gesamt als wichtig eingeschätzt, entsprechend werden 
auch die Instrumente umgesetzt (s. Abb. 4).
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Abbildung 4: SKI-Matrix Strategie, Steuerung und Controlling
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Bei der Betrachtung der Positionierung der einzelnen 
Instrumente wird deutlich, dass die Befragten der Strate-
gieformulierung und Strategieevaluation mehr Relevanz 
beimessen als beispielsweise deren Operationalisierung 
oder der Steuerung durch Kennzahlen oder KLR-Daten. 
Dies spiegelt sich häufig in den Umsetzungsgraden 
wider. Der Steuerungszyklus wird demnach noch nicht 
vollständig umgesetzt.

Ausgewählte Einzelergebnisse

Einer ausformulierten Strategie und der regelmäßigen 
Evaluation und Weiterentwicklung strategischer Ziele 
attestieren die Befragten sowohl einen hohen Umset-
zungsstand als auch eine hohe Bedeutung für die Ver-
waltungsmodernisierung. Entsprechend hoch ist die Zahl 
der Organisationen, die diese Aspekte bereits ganz oder 
teilweise umgesetzt haben (80 Prozent „ausformulierte 
Strategie“ bzw. 73 Prozent „regelmäßige Evaluierung 
der Strategieumsetzung“). Allerdings hat die Hälfte der 
Organisationen, die strategische Ziele regelmäßig eva-
luieren und weiterentwickeln, noch keine umfassende 
Behördenstrategie erarbeitet. Dieses Befragungsergebnis  
deutet darauf hin, dass die Strategieformulierung wenig 
transparent, wenig systematisch und mit geringem Be-
teiligungs- und/oder Durchdringungsgrad auf den mittle-
ren Führungsebenen erfolgt.

Eine geringere, aber dennoch überdurchschnittliche 
Bedeutung wird den Aspekten der Operationalisierung 
und der Strategiesteuerung beigemessen. Dies gilt 
gleichermaßen für Maßnahmenplanung und Mitarbei-
tergespräche, kennzahlengestütztes strategisches Cont-

rolling sowie die Nutzung des strategischen Controllings 
als Grundlage für Steuerungsentscheidungen. Viele 
Organisationen haben diese Aspekte bereits teilweise 
umgesetzt, aber erst 7 Prozent schätzen den Umset-
zungsstand als vollständig ein. Ein ähnliches Bild zum 
Umsetzungsstand ergibt sich bei der Frage nach einer 
dezentralen Ergebnis- und Ressourcenverantwortung. 
54 Prozent der befragten Behörden haben mit der Um-
setzung begonnen, aber bei lediglich 7 Prozent ist die 
Umsetzung beendet. Hinsichtlich der Bedeutung für die 
Verwaltungsmodernisierung wird die dezentrale Ergeb-
nis- und Ressourcenverantwortung als weniger bedeu-
tend beurteilt. Jedoch befähigt speziell dieses Instrument 
die Ebenen, die gleichzeitig die Verantwortung für ihre 
Umsetzung tragen, zum strategischen Handeln.

Zum Umsetzungsstand hinsichtlich technischer und 
methodischer Aspekte der Steuerung, wie beispielsweise 
Benchmarking, Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 
und der technischen Unterstützung des Controllings, 
teilen sich die befragten Behörden in zwei Gruppen 
ähnlicher Größe auf. Die erste Gruppe hat diese Aspekte 
teilweise umgesetzt, die andere hat mit der Umsetzung 
noch nicht begonnen. Während die Aspekte „Technische 
Unterstützung des Controllings“ und „Teilnahme an ex-
ternem Benchmarking“ noch nicht vollständig umgesetzt 
wurden, geben immerhin 47 Prozent der Befragten an, 
die Nutzung der KLR für die Ressourcensteuerung be-
reits ganz umgesetzt zu haben. Bemerkenswert ist aber 
die Einschätzung der Bedeutung von Benchmarking, KLR 
und der technischen Unterstützung des Controllings. Für 
die Umsetzung einer effizienten und effektiven Verwal-
tung wird den drei Aspekten eine eher durchschnittliche 
Bedeutung beigemessen (s. Abb. 5 nächste Seite).
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Abbildung 5: Umsetzungsstand Strategie, Steuerung und Controlling
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Strategische Steuerung – Strategie ja, Con-
trolling nein?

Die Bedeutung von Strategie, Steuerung und Controlling 
für den Modernisierungs- und Umsetzungsstand der 
Bundesverwaltung wird sehr unterschiedlich einge-
schätzt. Eine formulierte, transparente und aktuelle Stra-
tegie und deren regelmäßige Evaluation werden für die 
Handlungsfähigkeit der Bundesverwaltung angesichts zu-
nehmender Schulden- und Pensionslasten entscheidend. 
Daher muss von Einsparungen bei Investitionen in diese 
hochstrategischen Managementinstrumente abgeraten 
werden. Die essentielle Bedeutung von Investitionen in 
die Strategieentwicklung wird durch den Widerspruch in 
den Befragungsergebnissen zum Umsetzungsstand von 
Strategie und Evaluation noch verstärkt (höherer Um-
setzungsstand beim Instrument „Evaluation“ als beim 
Instrument „ausformulierte Strategie“). Nur auf Basis 
einer ausformulierten Strategie wird eine priorisierende 
ziel- und wirkungsorientierte Aufgabensteuerung bei 
gleichzeitig knappen Ressourcen möglich sein.

Entsprechendes gilt für die Einführung und Anwendung 
anderer Managementinstrumente. Ohne verfeinerte 
Maßnahmenplanung und ohne kennzahlengestütztes 
Controlling bleiben strategische Ziele häufig reine Ab-
sichtserklärungen; ohne technische Unterstützung und 
eine solide Datenbasis ist ein wirkungsvolles Controlling 
kaum möglich. Ohne ein Mindestmaß an dezentraler 

Verantwortung können einzelne Organisationseinheiten 
ihre Zielerreichung nicht selbst beeinflussen, was eine 
Steuerung über strategische Ziele verhindert bzw. ad ab-
surdum führt. Daher sind diese Instrumente strategisch 
weiterhin konsequent zu fördern und voranzutreiben. 

Darüber hinaus muss überprüft werden, warum die 
Steuerungsinstrumente Benchmarking und KLR zwar 
einen relativ hohen Umsetzungsstand aufweisen, aber 
in ihrer Bedeutung als eher durchschnittlich eingeschätzt 
werden. Möglicherweise liefert die Anwendung dieser 
Instrumente beim derzeitigen Umsetzungsstand eines 
ganzheitlichen und geschlossenen Steuerungszyklus 
wenig sinnvolle und verwertbare Informationen. Gerade 
diese Instrumente bilden jedoch die operative Basis für 
eine zielorientierte Steuerung, sind somit unverzichtbar 
für ein funktionierendes Steuerungssystem und müssen 
daher konsequent in die strategische Steuerung integ-
riert werden.

In diesem Sinne sollten Aspekte der Zielsteuerung, des 
Controllings und der Dezentralisierung von Verantwort-
lichkeiten weiter vorangetrieben werden. Dabei sollte 
ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt werden, damit die ein-
zelnen Steuerungsinstrumente ideal ineinandergreifen. 
Die isolierte Umsetzung einzelner Instrumente, beispiels-
weise einer isolierten KLR, führt erfahrungsgemäß dazu, 
dass Modernisierungsbemühungen wirkungslos bleiben 
und die Akzeptanz für weitere Anstrengungen sinkt.
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 VORWORT 
4 Kunden – Bedienung ohne Bedarfswissen?

Programmmanagement

Vertriebswege und Produktsteuerung

Kundensteuerung

 Herausforderungen

Die legitimatorischen Anforderungen an die öffentliche 
Verwaltung haben sich in den letzten Jahren grundle-
gend verändert. Erwartungen an das Verwaltungshan-
deln generieren sich zunehmend durch die dezidierte 
Artikulation von Bedürfnissen unterschiedlicher Akteure, 
die sich als Kunde oder Auftraggeber der Bundesverwal-
tung verstehen.

Die Politik steht hierbei als Auftraggeber für die Bun-
desverwaltung an primärer Stelle. An zweiter Stelle sind 
Bürger und Unternehmen zu nennen, für die eine große 
Bandbreite öffentlicher Dienstleistungen erbracht wird. 
Und drittens stehen sich die Behörden der Bundesver-
waltung selbst verstärkt in einem Auftraggeber- und 
Kundenverhältnis gegenüber. Ein Beispiel sind Dienstleis-
tungszentren, die Angebote zentral für andere Behörden 
der Bundesverwaltung erbringen.

Im Reformfeld des Kundenmanagements geht es darum, 
die Leistungserbringung der Bundesverwaltung, bei-
spielsweise die Umsetzung von Förderprogrammen, 
effektiv, effizient und insbesondere adressatengerecht  
zu steuern. 

Vor diesem Hintergrund wurden die Behörden um eine 
Bewertung folgender Aussagen hinsichtlich des Umset-
zungsstands in ihrem Haus gebeten:1

 

Nach außen gerichtete (Förder-)Programme  •
werden nur nach einer vorgeschalteten syste-
matischen Bedarfsanalyse unter Einbezug poten-
zieller Nutzer und Programmkunden ein- und 
durchgeführt. 

Für das Programm- und Fördermittelmonitoring  •
(Controlling) existiert ein IT-gestütztes Berichts-
wesen. 

Die Leitungsebene verfügt jederzeit über einen  •
aktuellen Überblick über alle Programm- und 
Fördermaßnahmen (Inhalte, Kosten, Ergebnisse). 

Alle (Förder-)Programme werden regelmäßig hin- •
sichtlich ihrer Wirkung evaluiert und entsprechend 
angepasst. 

 
Für kundenrelevante Dienstleistungen (Produkte)  •
gibt es einen eindeutigen und zentralen Ansprech-
partner (Produktmanager). 

Kundenrelevante Dienstleistungen (Produkte) der  •
Behörde sind über E-Government erreichbar. 

E-Government-fähige Produkte der Behörde  •
werden als End-to-End-Lösungen medienbruchfrei 
bearbeitet. 

Die relevanten Handlungsfelder für E-Govern- •
ment (Leistungen und Entwicklungsrichtung) 
sind in einer E-Government-Strategie zusam-
mengeführt.

 

Allgemeine Kundenanfragen können unmittelbar  •
und zentral von einem behördenbezogenen Call- 
Center beantwortet werden. 

Kunden werden regelmäßig auf ihre Zufriedenheit  •
mit den Behördenleistungen befragt.

Gesamtbetrachtung des Reformfeldes

In der Gesamtbetrachtung wird ersichtlich, dass dem 
Reformfeld „Kundenorientierung“ eine relativ geringe 
Bedeutung beigemessen wird. Dies könnte, entsprechend 
unseren Annahmen, darin begründet sein, dass sich viele 
Instrumente derzeit noch im konzeptionellen Entwick-
lungsstadium befinden. Allerdings wird auch den im Um-
setzungszyklus weit fortgeschrittenen Instrumenten keine 
wesentlich größere Bedeutung zugestanden. Die schwa-
che Steigung der Relationengerade liegt deutlich unter 
dem von uns unterstellten idealtypischen Zusammenhang. 

Im Vergleich zu anderen Reformfeldern ist das Feld 
„Kundenmanagement“ am geringsten entwickelt; die 
Trendgerade weist hier den geringsten Anstieg auf. Diese 
Ergebnisse lassen befürchten, dass auch die Bedeutung 
der Nutzung von Instrumenten mit hohem Umsetzungs-
stand nicht voll erfasst wird und dass dies auch für die 
nachfolgenden Instrumente zutrifft. Daher sollte sich die 

 1 Für die Auswertung der Befragungsergebnisse ist zu berücksichtigen, dass nicht alle genannten Aspekte für alle Behördenarten von gleicher Relevanz sind.  
  Beispielsweise betreuen nicht alle Bundesbehörden Fördermittelprogramme.
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Abbildung 6: SKI-Matrix Programm-, Produkt- und Kundenmanagement

Noch nicht Konzeptionell erarbeitet Umsetzung geplant Teilweise umgesetzt Ganz umgesetzt

Du
rc

hs
ch

ni
tt

lic
he

  
Be

de
ut

un
g

Ho
he

  
Be

de
ut

un
g

 1 Nach außen gerichtete Pro- 
  gramme basieren auf syste- 
  matischen Bedarfsanalysen

IT-gestütztes Berichtswesen  
für Fördermittelcontrolling

Ständiger Überblick der Leitung über 
alle laufenden Fördermaßnahmen

Regelmäßige  
Kundenbefragungen

 
 
 

Entwickeln

 
 
 

Nutzen

 
 
 

Überdenken

 
 
 

               Überprüfen
Produktmanager

Medienbruchfreie Bearbeitung 
 als End-to-End-Lösung

Ausformulierte  
E-Government-Strategie

Zentrales Call-Center 
für alle Kundenanfragen

Produkte über E-Govern- 
ment verfügbar

Regelmäßige Evaluation und Anpassung aller Förderprogramme

1

Bundesverwaltung mit dem Begriff des Kunden ausein-
andersetzen (s. Abb. 6).

Angesichts der Verortung der einzelnen Instrumente in 
der SKI-Matrix spricht einiges für diese Hypothese. Alle 
Managementinstrumente sind in den Feldern mit den 
Normstrategien „Überdenken“ oder „Überprüfen“ zu 
finden.

Ausgewählte Einzelergebnisse

Betrachtet man die Behörden mit der Aufgabenstellung 
„Programmumsetzung“, sind folgende Ergebnisse zu 
beobachten:2 Die Umsetzung eines systematischen und 
auf Bedarfsanalysen beruhenden Programmmanage-
ments wurde erst von der Hälfte dieser Behörden abge-
schlossen. Ein Drittel der Verwaltungen, die Programme 
steuern, nutzen bzw. planen noch kein systematisches 
Programmmanagement. Gleichermaßen verhält es sich 
mit der Umsetzung eines IT-gestützten Berichtswesens 
für das Fördermittelmonitoring. Die Mehrheit der Be-
hörden, die ein Fördermittelmonitoring nutzen, haben 
eine IT-Unterstützung für das Berichtswesen initiiert und 
teilweise umgesetzt. Jedoch haben nur 7 Prozent die 
Umsetzung vollständig abgeschlossen. 20 Prozent der 
befragten Behörden, die Fördermittel verwalten, gaben 
an, dass eine regelmäßige Evaluation und Anpassung 
der Förderprogramme nicht erfolgt. 

Bei der Einrichtung eines eindeutigen, zentralen An-
sprechpartners für kundenrelevante Dienstleistungen er-

gibt sich ein heterogenes Bild: 20 Prozent der befragten 
Behörden führten an, dass Produktmanager nicht erfor-
derlich seien. Circa 33 Prozent der befragten Behörden 
setzen Produktmanager ein. Bei weiteren 27 Prozent 
ist eine teilweise Umsetzung der Rolle des Produktma-
nagers erfolgt bzw. ist die Umsetzung geplant. Aber 
immerhin 13 Prozent aller befragten Behörden haben 
noch nicht über die Rolle eines Produktmanagements 
nachgedacht. 

Positiv herausragend ist die Verfügbarkeit von Produkten  
über E-Government. Demnach sind die angebotenen  
Produkte teilweise (47 Prozent) bzw. gänzlich (20 Pro-
zent) über Internet verfügbar. Fast die Hälfte aller 
befragten Behörden kann allerdings noch keine medien-
bruchfreie Bearbeitung als End-to-End-Lösung anbieten. 
Beide Ergebnisse sprechen dafür, dass vorhandene 
E-Produkte nicht in einer grundsätzlichen Strategie ver-
ankert sind: Bei 46 Prozent der befragten Behörden liegt 
noch keine E-Government-Strategie vor bzw. diese befin-
det sich derzeit in der konzeptionellen Bearbeitung. 

Ein mögliches Entwicklungsfeld stellt die zentrale tele-
fonische Erreichbarkeit dar: Derzeit haben 20 Prozent der 
befragten Behörden ein zentrales Call-Center für alle Kun-
denanfragen eingerichtet. Die Mehrheit (47 Prozent) gab 
an, dass mit der Einrichtung noch nicht begonnen wurde. 
Auch Kundenfeedback wird bisher nicht systematisch ein-
geholt: 54 Prozent aller befragten Behörden führten noch 
keine Kundenbefragung durch bzw. erst 7 Prozent aller 
befragten Behörden machen vom Instrument der Kunden-
befragung vollumfänglich Gebrauch (s. Abb. 7).3

 2 Bei den Ergebnissen dieses Fragebereichs ist zu berücksichtigen, dass nur circa die Hälfte der befragten Institutionen angeben, die Steuerung komplexer  
  Programme sei für ihre Behörde eine relevante Aufgabe. Dieses Ergebnis ist einleuchtend, da nicht alle Bundesbehörden Fördergelder verwalten.
 3 Auch hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass nicht alle Bundesverwaltungen unmittelbaren Kontakt zu Kunden im Sinne von Bürgern, Unternehmen oder  
  anderen Verwaltungen haben, für die ein Call-Center eine sinnvolle Einrichtung darstellt.
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Abbildung 7: Umsetzungsstand Programm-, Produkt- und Kundenmanagement
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Kunden – nicht vorhanden, nicht bekannt 
oder nicht gewollt?

Programm-, Produkt- und Kundenmanagement stellen 
noch immer unterbewertete Aufgaben in der Bundes-
verwaltung dar. Daher sollte hier eine kulturelle und 
von oben vorangetriebene Auseinandersetzung mit dem 
Begriff des Kunden stattfinden.

Hinsichtlich des Programmmanagements kann fest-
gestellt werden, dass die Bundesverwaltung vor dem 
Hintergrund von Open Government und der legitima-
torischen Bedeutung eines effizienten und effektiven 
Verwaltungshandelns gegenüber ihren Kunden nicht 
umhinkommen wird, bereits sehr zeitnah ein flächen-
deckendes Programmmanagement einzuführen. Gerade 
im Hinblick auf die derzeit laufenden öffentlichkeitswirk-
samen Förderprogramme mit hohen Finanzvolumina, 
beispielsweise im Rahmen des Konjunkturpakets, werden 
die Bürger belastbare Daten zu Kosten und Nutzen (im 
Sinne von Wirkungen) von Programmen von der Regie-
rung einfordern. Strategisch muss daher in den nächsten 
Jahren konsequent in die Umsetzung und Anwendung 
des Programmmanagements investiert werden. Beson-
dere Herausforderung hierbei ist die Nachweisfähigkeit 
auch bei Programmen, die nicht unmittelbar durch die 
Bundesverwaltung, sondern beispielsweise auf anderen 
Verwaltungsebenen umgesetzt werden.

Die Befragungsergebnisse zu Produktmanagement, 
E-Produkten, Call-Centern und Kundenbefragungen 
reflektieren, dass sich die Bundesverwaltung trotz der 
langjährigen Servicediskussion und der Aktivitäten  
zum einheitlichen Ansprechpartner nach wie vor auf 
dem Weg zu einer modernen Dienstleistungsorga-
nisation mit klarem Kundenfokus befindet.4 Positiv 
hervorzuheben ist jedoch, dass E-Government das 
Bewusstsein für den Kunden und seine Bedürfnisse 
erhöht und somit ein wichtiger Treiber für die kunden- 
und produktorientierte Entwicklung der Bundesverwal-
tung ist.

In den nächsten Jahren wird es darauf ankommen, 
die Entwicklung der Dienstleistungsorientierung 
und technologische Entwicklungen produktiv zu-
sammenzubringen, um Produkte und Leistungen der 
Bundesverwaltung effizient und anforderungsgerecht 
(beispielsweise rund um die Uhr, ortsunabhängig, me-
dienbruchfrei) erbringen zu können. Darüber hinaus 
kommt die Bundesverwaltung nicht umhin, ihren Kun-
denbegriff zu schärfen und im Spannungsfeld zwischen 
Ordnungspolitik und Kundenorientierung die Bedürf-
nisse und die Zufriedenheit ihrer Kunden systematisch 
abzufragen, auszuwerten und zu bedienen. Wesentlich 
ist: Zukünftige Modernisierungsbemühungen sollten 
auf den Kunden ausgerichtet sein.

 4 Diese Aussage ist generalisiert und differenziert nach dem primären Behördenzweck (z. B. Dienstleistungs- versus Ordnungsbehörde) zu betrachten. Doch 
  auch in Behörden mit hoheitlichem, ordnungspolitischem oder sicherheitspolitischem Auftrag lässt sich der Dienstleistungs- und Kundenbegriff nutzbar  
  machen, wie viele praktische Beispiele in Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltung zeigen.
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 VORWORT 
5 Organisation – wandlungsfähig ohne  
 Veränderungsmanagement?

Organisationsphilosophie

Prozesse und Projekte

Change Management

Herausforderung

Auf organisatorischer Ebene sind vor allem Anforde-
rungen an die Flexibilität der öffentlichen Verwaltung 
vordringlich. Die Verwaltungsorganisation steht vor der 
Herausforderung, dass die Aufgabenwahrnehmung und 
Aufgabenveränderung durch die Europäisierung und 
den demografischen Wandel komplexer und gleichzei-
tig schnelllebiger werden. Die vertikal und horizontal 
zergliederte Verwaltungsorganisation muss sich den 
veränderten Kontextbedingungen schnell und dynamisch 
anpassen können. 

Die klassische Linienorganisation der Verwaltung, die vor 
allem über eine Fülle von spezifischem Fachwissen ver-
fügt, ist häufig nicht mehr geeignet, diesen Anforderun-
gen wirkungsvoll zu begegnen. Um erfolgreich agieren 
zu können, werden zukünftig Organisationsmodelle be-
nötigt, die die Fähigkeit zur schnellen Veränderung und 
Anpassung an Anforderungsverschiebungen besitzen. 
Die moderne Verwaltungsorganisation muss temporäre 
Herausforderungen über Projekte bewältigen können 
und Probleme, die von ihr nicht gelöst werden können, 
zur Bearbeitung an ein Netzwerk verschiedener Akteure 
weitergeben können. 

Vor diesem Hintergrund wurden die Behörden um eine 
Bewertung folgender Aussagen hinsichtlich des Umset-
zungsstands in ihrem Haus gebeten:

 

Die Behördenstruktur entspricht dem Verständnis  •
einer prozessorientierten Organisation, d. h., die 
Aufbauorganisation ist kundenbezogen und an 
den Kernprozessen orientiert. 

Die Behörde versteht sich als lernende Organisa- •
tion, die sich wechselnden Herausforderungen 
flexibel anpasst. Dazu sind entsprechende Sys- 
teme etabliert (wie z. B. KVP, Qualitätszirkel, Six 
Sigma). 

Die Organisation fokussiert sich auf die Erfül- •
lung von Kernaufgaben: Alle nicht in der eigenen 
Organisation vorzuhaltenden Unterstützungspro-
zesse sind abgeschichtet bzw. in Dienstleistungs-
zentren zusammengefasst.

 

Wo eine Bündelung von Kernprozessen nicht  •
möglich ist, sichern eine virtuelle Struktur und digi-
tale Vorgangsbearbeitungssysteme die effektive 
und effiziente Zusammenarbeit. 

Zur Gewährleistung eines effektiven und effizien- •
ten Prozessdurchlaufs existiert ein Prozessmonito-
ring: Den Prozessen werden Kennzahlen zugeord-
net, deren Werte regelmäßig überprüft werden. 

Um die flexible Bearbeitung von Aufgaben zu  •
gewährleisten, existieren neben der Linienorgani-
sation auch Projektorganisationen mit definierten 
schriftlich fixierten Aufgaben, Ressourcen und 
Zeitrahmen. 

Projekte werden mit anerkannten Projektmanage- •
mentmethoden wie beispielsweise V-Modell/XT, 
Prince2 oder PMI gesteuert. 

Ein Überblick über alle Projekte, deren Inhalte,  •
Status und Kostenentwicklung ist für die Leitungs-
ebene immer aktuell verfügbar.

 

 

Alle Maßnahmen, die den Arbeitsalltag der Be - •
schäf tigten maßgeblich verändern, werden durch 
ein systematisches Veränderungsmanagement 
flankiert. 

Für das Veränderungsmanagement gibt es ein  •
klares, richtungsweisendes Konzept und für dessen 
Anwendung kompetente und speziell ausgebildete 
Mitarbeiter.

Gesamtbetrachtung des Reformfeldes

In der Gesamtbetrachtung lässt sich eine leicht stei-
gende Relationengerade identifizieren, die unterhalb des 
von uns angenommenen Idealzusammenhangs liegt. 
Die Einzelinstrumente streuen um die Relationengerade 
herum und verteilen sich relativ gleichgewichtig entlang 
der Umsetzungsdimension. Man kann also unterstellen, 
dass auch in diesem Reformfeld ein Zusammenhang 
zwischen kultureller und struktureller Veränderung 
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Abbildung 8: SKI-Matrix Organisation, Projekte und Veränderungsmanagement
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besteht, allerdings mit einem geringeren Bedeutungszu-
wachs als beispielsweise in den Reformfeldern „Strategi-
sche Steuerung“ und „Personal“.

Bei der Betrachtung der Positionierung der einzelnen 
Instrumente innerhalb der SKI-Matrix fällt auf, dass sich 
lediglich vereinzelte Instrumente unter der Normstrate-
gie „Nutzen“ subsumieren lassen. Auch mit steigendem 
Umsetzungsgrad scheint die dem jeweiligen Instrument 
zugewiesene Bedeutung nur marginal zu steigen. Dieses 
Ergebnis ist auch deshalb überraschend, weil gerade 
organisatorische Veränderungsmaßnahmen wesentliche 
Reformideen (z.B. schlanker Staat, vernetzte Verwaltung) 
vorantreiben.

Zu befürchten ist, dass die mit den Organisationsinstru-
menten verbundenen Botschaften, beispielsweise einer 
auf Kernaufgaben fokussierten Verwaltung, noch nicht 
gänzlich in der Bundesverwaltung angekommen sind 
oder ihre Relevanz für eine effektive und effiziente Ver-
waltung unterschätzt wird. Dies steht im Kontrast dazu, 
dass diese Instrumente oder Organisationsphilosophien 
nach eigener Einschätzung bereits relativ weit umgesetzt 
wurden (s. Abb. 8). 
 

Ausgewählte Einzelaspekte

Die Majorität der befragten Organisationen versteht sich 
selbst als „lernende Organisation“ und hat dementspre-
chende Verfahren (wie Six Sigma, Qualitätszirkel etc.) zu-
mindest teilweise eingeführt. Bei 74 Prozent der Befragten 
ist die Umsetzung einer lernenden Organisation vollstän-
dig abgeschlossen oder teilweise umgesetzt. Allerdings 

haben sich 13 Prozent noch gar nicht mit dem Thema 
beschäftigt. Trotz des fortgeschrittenen Umsetzungsstands 
wird das Thema als vergleichsweise bedeutungslos beur-
teilt. Ebenso hoch wird der Umsetzungsstand der Philoso-
phie der „prozessorientierten Organisation“ gesehen, die 
von 74 Prozent zumindest teilweise implementiert wurde. 
Ein ähnlich positives Bild für die Umsetzung ergibt sich bei 
der Fokussierung der Organisation auf Kernaufgaben. Hier 
verfügen praktisch alle Organisationen über zumindest an-
fängliche Umsetzungserfahrung: 48 Prozent der befragten 
Institutionen fokussieren sich auf Kernaufgaben respektive 
haben damit begonnen. Als sehr bedeutend für eine effek-
tive und effiziente Verwaltung wird dieses Themenfeld 
allerdings nicht angesehen. 

Prozessbezogenen Modernisierungsaspekten wurde insge-
samt eine eher durchschnittliche Bedeutung für die Verwal-
tungsmodernisierung beigemessen. Den Umsetzungsstand 
betreffend, könnte man dies wie folgt zusammenfassen: 
Prozesse sind etabliert, aber selten kontrolliert. So haben 
53 Prozent beispielsweise ein digitales Vorgangsbearbei-
tungssystem umgesetzt oder dessen Umsetzung geplant. 
40 Prozent haben allerdings noch nicht damit begonnen, 
sich mit Prozessmonitoring zu befassen. Und bei keinem 
der Befragten wurde dieses Thema bisher umgesetzt. 
Projektfähigkeitsaspekte der Verwaltung weisen durchweg 
einen weit fortgeschrittenen Umsetzungsstand auf. Die 
Ergänzung der Linienorganisation durch Projektorganisa-
tionen wurde bereits von 87 Prozent der Befragten abge-
schlossen bzw. teilweise umgesetzt, 80 Prozent gaben an, 
jederzeit einen Überblick über laufende Projekte zu haben 
(33 Prozent vollständig, 47 Prozent teilweise). Allerdings 
haben sich 15 Prozent der befragten Verwaltungen noch 
nicht mit einer professionellen Projektsteuerung befasst.
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Abbildung 9: Umsetzungsstand Organisation, Projekte und Veränderungsmanagement
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Der Themenkomplex Change Management hat nach 
Ansicht der Befragten eine vergleichsweise untergeord-
nete Bedeutung. Es existiert bisher keine abgeschlossene 
Umsetzung auf diesem Gebiet. Dies gilt sowohl für das 
Vorhandensein entsprechender Expertise innerhalb der 
Behörden als auch für die systematische Anwendung 
von Change-Management-Verfahren in Veränderungs-
prozessen. Die Mehrheit der Organisationen (60 Prozent 
bzw. 73 Prozent) hat sich noch nicht mit diesen Aspek-
ten beschäftigt (s. Abb. 9).
 

Organisation – Veränderung ohne Verände-
rungsmanagement?

Insgesamt scheint die Organisationsphilosophie der 
Bundesverwaltung auf stetige Veränderung („lernende 
Organisation“) ausgerichtet zu sein. Dagegen wird die 
Fokussierung auf Kernaufgaben weder in ihrer Bedeu-
tung als besonders wichtig eingeschätzt, noch ist dieses 
Reformfeld vollständig umgesetzt (wenn auch schon 
überall begonnen). Insbesondere in Zeiten, in denen von 
der Verwaltung mehr denn je Effizienz und Effektivität 
bei Kernkompetenzen gefordert werden, stellt die Fokus-
sierung auf Kernaufgaben jedoch einen entscheidenden 
Ansatzpunkt für eine weitere Modernisierung dar. 

In Bezug auf die Aspekte der Prozessorientierung ergibt 
sich ein ähnliches Bild wie beim gesamten Themenkom-
plex der Strategie und Steuerung. Die Einführung einer 

prozessorientierten Organisation erzielt sowohl hinsicht-
lich des Umsetzungsstands als auch der Bedeutung gute 
Werte. Das Bewusstsein für die prozessgetriebene Form 
großer Teile des Verwaltungshandelns scheint somit gege-
ben. Die technische Unterstützung (digitale Vorgangsbe-
arbeitung) und die Steuerung (Prozessmonitoring) werden 
hingegen als weniger bedeutsam beurteilt und zeigen 
einen vergleichsweise geringeren Umsetzungsstand auf. 
Darin liegen allerdings entscheidende Stellschrauben für 
eine nachhaltige Verbesserung von Effektivität und Effizi-
enz. Bei der Herstellung von Projektfähigkeit sind fast alle 
befragten Organisationen auf einem guten Weg. Dennoch 
existieren diesbezüglich Aspekte, beispielsweise etwa das 
Bewusstsein für eine professionelle Projektsteuerung, die 
Optimierungspotenzial besitzen.

Verwaltungsmodernisierung bedeutet immer auch Ver-
änderung für Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwal-
tungsmitarbeiter. Nur wenn diese von der Sinnhaftigkeit 
der Veränderungen überzeugt sind und den Wandel 
mittragen, können sich angestoßene Reformen positiv 
auswirken. Da viele Modernisierungsvorhaben gerade 
an dieser Stelle scheitern, sind die zugewiesene Bedeu-
tung und der geringe Umsetzungsstand des Change 
Managements umso erstaunlicher. Umsetzungsstand 
und Bewusstsein scheinen sich dabei gegenseitig zu 
beeinflussen. Es müsste an beiden Ebenen angesetzt 
werden, wenn dieser wesentliche Erfolgsfaktor für eine 
gelungene und nachhaltige Veränderung nicht vernach-
lässigt werden soll.
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 VORWORT 
6 Personal – auf Veränderungen vorbereitet?

Personalmanagement

Beschäftigten- und Führungskräfteeinbindung

Skill- und Wissensmanagement

Herausforderung

Personalmanagement, Führung und Wissensmanage-
ment werden in der öffentlichen Verwaltung durch den 
demografischen Wandel herausgefordert. Dabei lassen 
sich drei Aspekte unterscheiden. Erstens sind öffent-
liche Organisationen angesichts geburtenschwacher 
Jahrgänge einem verstärkten Konkurrenzkampf mit 
der Privatwirtschaft um qualifiziertes Personal ausge-
setzt. Zweitens führt der durch Sparzwänge induzierte 
Personalabbau zu einer deutlichen Erhöhung des 
Durchschnittsalters in der öffentlichen Verwaltung (da 
frei werdende Stellen häufig nicht neu besetzt werden) 
und ebenso zu einem mit dem Ausscheiden von Perso-
nal verbundenen potenziellen Wissensverlust. Drittens 
verändert der Stellenabbau und die damit verbundene 
Dynamik des organisatorischen Wandels auch die An-
forderungen an Flexibilität, Lernfähigkeit und Verände-
rungsbereitschaft in der Verwaltung. 

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen sind ein 
modernes Personal- und Wissensmanagement sowie 
entsprechende Führungsleitbilder, Führungsinstrumente 
und Führungsprozesse notwendig. 

Vor diesem Hintergrund wurden die Behörden um eine 
Bewertung folgender Aussagen hinsichtlich des Umset-
zungsstands in ihrem Haus gebeten:

 

Es gibt eine strategische, an zukünftigen Heraus- •
forderungen orientierte und mindestens mittel-
fristig (3–5 Jahre) ausgerichtete quantitative und 
qualitative Personalplanung. 

Mit jedem Beschäftigten wird jährlich ein an  •
einem Leitfaden orientiertes Mitarbeitergespräch 
geführt. 

Mit den Beschäftigten werden jährlich Zielverein- •
barungen geschlossen und der Zielerreichungsgrad 
mindestens jährlich besprochen.  

Personalentwicklungsmaßnahmen werden  •
individuell zwischen zuständiger Führungskraft 
und Beschäftigtem aufgrund einer gemeinsamen 
Analyse vereinbart.

 
Über die Form der gewünschten Zusammenarbeit  •
existieren klare Vorstellungen (z.B. in einem Leit-
bild), deren Einhaltung in regelmäßigen Mitarbei-
terbefragungen überprüft wird. 

Führungskräfte werden systematisch vorbereitet,  •
regelmäßig geschult und erhalten regelmäßiges 
Führungsfeedback (in Mitarbeitergesprächen, 
Mitarbeiterbefragungen etc.).

 

Die Behörde kennt die spezifischen Qualifikationen  •
der einzelnen Mitarbeiter (Skillmanagement) 
und setzt sie auf Basis dieser Wissensgrundlage 
entsprechend ein. 

Das erfolgskritische Behördenwissen ist dokumen- •
tiert und jedem Beschäftigten anforderungsspezi-
fisch über ein Wissensmanagement zugänglich.  

Prozesse zur Gewinnung, Aktualisierung und  •
Verteilung des behördenrelevanten Wissens sind 
etabliert.

Gesamtbetrachtung des Reformfeldes

Für das Reformfeld Personal eröffnet sich eine inte-
ressante Gesamtperspektive. Alle behandelten Inst-
rumente weisen einen hohen Umsetzungsgrad auf. 
Darüber hinaus wurde nahezu allen Themen eine hohe 
Bedeutung für Effizienz und Effektivität beigemessen. 
Die Relationsgerade folgt nahezu dem von uns ange-
nommenen Idealzustand. Auch der Umsetzungsgrad re-
lativ neuer Themen wie Skill- oder Wissensmanagement 
ist recht weit fortgeschritten. Der Modernisierungstrend 
geht eindeutig in die Richtung einer weiteren und ver-
stärkten Nutzung bereits verwendeter Instrumente  
(s. Abb. 10 nächste Seite).
 

Ausgewählte Detailergebnisse

Die Auswertung der Rückläufe zeigt, dass die Themen 
Personalentwicklung, Führung und Wissensmanagement 
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Abbildung 10: SKI-Matrix Personalentwicklung, Führung und Wissensmanagement
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Abbildung 11: Umsetzungsstand Personalentwicklung, Führung und Wissensmanagement
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eine hohe Bedeutung und einen weit fortgeschrittenen 
Umsetzungsstand haben.

Bei 66 Prozent der Befragten ist eine strategische 
Personalplanung teilweise bis gänzlich eingeführt. 
Lediglich 7 Prozent führen noch keine jährlichen Mit- 
arbeitergespräche durch. Alle befragten Behörden 
geben an, dass Zielvereinbarungen mit ihren Mitar-
beitern abgeschlossen werden bzw. die Einführung 
von Zielvereinbarungen teilweise umgesetzt wurde. 
60 Prozent der befragten Behörden vereinbaren indi-
viduelle Personalentwicklungsmaßnahmen mit ihren 
Mitarbeitern.

Eine Überprüfung der Umsetzung des Behördenleit-
bildes führt zu einem uneinheitlichen Ergebnis. Die 
Majorität der befragten Behörden hat die Überprüfung 
durch Mitarbeiterbefragungen entweder angestoßen 
oder teilweise oder sogar ganz umgesetzt. Allerdings 
haben sich 20 Prozent der Befragten noch nicht mit 
diesem Thema befasst. 

Die Implementierung einer systematischen Führungs-
kräfteentwicklung und eines Führungskräftefeedbacks 
konnte bei der Mehrzahl der Befragten ebenfalls 
teilweise oder ganz abgeschlossen werden. Aber auch 
hier gaben immerhin 20 Prozent der Befragungsteil-
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nehmer an, dass sie sich noch nicht mit entsprechen-
den Maßnahmen auseinandergesetzt haben. 

Auch die Steuerung der Mitarbeiter über ein Skill-
management (beispielsweise anhand von Kompe- 
tenzprofilen) erfolgt bei immerhin 60 Prozent der  
befragten Behörden ganz oder teilweise. 

Dem Wissensmanagement wird allgemein eine  
hohe Bedeutung beigemessen. Dies zeigt sich auch  
in der Umsetzung bestimmter Instrumente: Mit der 
Dokumentation des Behördenwissens und dem 
Wissenszugang für die Mitarbeiter haben bereits  
53 Prozent (technische Implementierung) bzw.  
47 Prozent (Implementierung von Prozessen zum  
Wissensaustausch) begonnen. 

Da allerdings bisher nur vereinzelt vollständige  
(lediglich 7 Prozent zu dem Thema Skillmanagement) 
bzw. unvollständige Umsetzung angegeben wurde, 
enthält dieser Themenkomplex noch viel Potenzial  
(s. Abb. 11).

Personal – Instrumenteneinsatz ohne empiri-
sche Basis?

Insgesamt befindet sich das Reformfeld Personal im 
Vergleich zu anderen Modernisierungsfeldern in der 
stärksten Position. Allen Instrumenten wird eine hohe 
Bedeutung beigemessen und der Umsetzungsstand ist 
ebenfalls sehr weit vorangeschritten. 

Die Bundesverwaltung befindet sich jedoch erst am 
Ausgangspunkt der Maßnahmen zur Bewältigung 
der Auswirkungen des demografischen Wandels. Zur 
Gewährleistung der Leistungsfähigkeit des Staates er-
scheint daher ein Zurückfahren der Investitionen in ent-
sprechende Managementinstrumente nicht ratsam.

Entwicklungsfähig sind das Führungskräftefeedback 
und die Überprüfung der Behördenleitbilder, um das 
normative Idealbild und dessen praktische Umsetzung 
abzugleichen und anzupassen. Des Weiteren sollten 
Investitionen in das Skill- und Wissensmanagement, 
gerade vor dem Hintergrund der demografischen Her-
ausforderung, weiter vorangetrieben werden.
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Abbildung 12: Reformfeldausprägungen im Vergleich

 VORWORT 
7 Was ist zu tun?
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Betrachtet man die Reformfelder im Vergleich, fällt der 
unterschiedliche Entwicklungsstand sofort ins Auge. 
Während die strategische Steuerung und das Personal-
management relativ weit entwickelt sind, hinken das 
Kundenmanagement und die Organisationsperspektive 
auch bei hohem Umsetzungsstand hinterher (s. Abb. 12).
 
Alle Reformfelder sind für die weitere Modernisierung 
der Bundesverwaltung wichtig und keines sollte ver-
nachlässigt werden. Im Rahmen einer ressort- und 
behördenübergreifenden Reformstrategie jedoch sollten 
die Reformfelder „Kundenmanagement“ und „Organi-
sation“ besonders fokussiert werden. Gemäß den Stu-
dienergebnissen sollte in beiden Feldern vor allem eine 
intellektuelle und emotionale Auseinandersetzung mit 
den Zielen moderner Organisationsarchitektur und eines 
bedarfsorientierten Kundenmanagements erfolgen. Ge-
fördert werden könnte diese Auseinandersetzung etwa 
durch folgende Maßnahmen:

Ausschreibung eines Preises für die kundenorien- •
tierte oder lernende Verwaltung 

Bekanntmachung von guten und besten Beispielen  •

Aufnahme der Kunden- und Organisationsperspek- •
tive in einen Behörden-Benchmark

Bereitstellung von Standardinstrumenten (beispiels- •
weise für Kundenbefragungen) 

jährliche Veröffentlichung eines Kundenbarometers  •
der Bundesverwaltung 

Zusammenstellung einer zukunftsbezogenen Reform- •
strategie für mehr Kundenorientierung 

Gründung eines Kompetenzzentrums für Verän- •
derungsmanagement 

Ausschreibung wissenschaftlicher Arbeiten zur pro- •
zessorientierten Bundesverwaltung
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Strategie steuerungsfähig machen!
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Evaluation des Stands der lernenden und kernauf- •
gabenfokussierten Bundesverwaltung

Die oben genannten Beispiele sind nicht abschließend, 
können aber die ein oder andere Idee oder Anregung 
für eine weitere behördenübergreifende Reformstrategie 
des Bundes geben. Strukturell gehen die im Regierungs-
programm „Vernetzte und transparente Verwaltung“ 
benannten Leitprojekte wie D115, die Einrichtung von 
Dienstleistungszentren und die E-Verwaltung in die 
richtige Richtung. Nachgedacht werden sollte aber 
auch über die Einrichtung eines Kompetenzzentrums 
für Veränderungsmanagement oder über Maßnahmen, 
die zu einer stärkeren Nutzung vorhandener Zentren für 
(Groß-) Projektmanagement führen.

Bestehende Ansätze ganzheitlich weiterent-
wickeln

Betrachtet man die Einzelresultate je Reformfeld, lassen 
sich unsere Empfehlungen jeweils in einem Appell zu-
sammenfassen. Dieser Appell soll zur Überprüfung von 
Umsetzungsstand und weiterer Umsetzungsabsichten 
der eigenen Behörde anregen. Dabei kommt es aus 
unserer Sicht nicht so sehr darauf an, neue Instrumente 
zu erfinden – vielmehr sollten bestehende Ansätze zu 
einem sinnvollen Ganzen zusammenwachsen.

 

Bedingt durch die derzeitigen Herausforderungen der 
Bundesverwaltung muss besonderes Augenmerk auf 
die strategische Steuerung (Controlling) der Behörden 
gelegt werden. Es genügt nicht, losgelöst vom jetzigen 
Zustand Vorgaben und Ziele zu entwerfen, sondern diese 
müssen verständlich, messbar und transparent für sämt-
liche Beteiligten (Mitarbeiter, Kunden, Führungskräfte) 
ausgestaltet werden. 

Zukünftig wird die Bundesverwaltung gehalten sein, ihre 
Anstrengungen zu verstärken, ein kennzahlengestütztes 
strategisches Controlling zu etablieren und darüber hi-
naus die für ein komplexes Berichtswesen erforderliche 
technische Unterstützung bereitzustellen. Gleichwohl 
dürften diese Aspekte im Sinne einer umfassenden Ziel-
orientierung und Steuerungsfähigkeit nicht erschöpfend 
sein. Vor allem müssen die durch das Controlling gene-
rierten Ergebnisse konsequent für Steuerungsentschei-
dungen genutzt werden. In ähnlicher Perspektive sollte 
sich die öffentliche Verwaltung vermehrt auf die Nut-
zung der KLR zur Ressourcensteuerung konzentrieren.

Gemäß den Studienergebnissen haben alle Behörden 
schon einzelne Instrumente des kompletten Steuerungs-
kreislaufs eingeführt. Nun kommt es vor allem darauf 
an, den Kreislauf zu schließen und die Einzelinstrumente 
(wie beispielsweise die KLR) in einen sinnhaften Ge-
samtzusammenhang zu stellen.
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Die Veränderung verankern! Mit Wissen Personal entwickeln!

Demo- 
grafischer 

Wandel

Behörden- 
wissen

Kompetenz- 
wissen

Instru- 
menten- 

wissen

Prozess- 
monitoring

Metaprojekt- 
steuerung

Change 
Management

Führung

PL 1

PL 2

PL 3

PE A

PE B

PE C

 

Viele der aktuellen Treiber von Veränderungsprozessen 
(demografischer Wandel, Europäisierung/Globalisierung, 
Technisierung, Erhöhung des Wettbewerbs etc.), die sich in 
der Verwaltungsmodernisierung widerspiegeln, setzen die 
Organisationen einem kontinuierlichen Wandlungsbedarf 
aus. Verstärkt wird diese Herausforderung durch den Kos-
tendruck. Haushaltsmittel werden immer knapper und eine 
Entlastung ist nicht in Sicht. Auch die Bundesverwaltung 
bekommt diese angespannte Situation verstärkt zu spüren. 

Die Studie zeigt, dass sich die meisten Behörden auf 
den stetigen Wandel eingestellt haben. Die Philosophien 
der „lernenden Behörde“, der „prozessorientierten 
Organisation“ und der „auf Kernaufgaben fokussierten 
Verwaltung“ sind weitreichend umgesetzt. Ob sie aber 
bereits ebenfalls verinnerlicht wurden, kann angesichts 
der Studienergebnisse bezweifelt werden. 

Neben der Linienorganisation gibt es vielerorts eine Pro-
jektorganisation (über Projektleitung = PL) und eine Pro-
zessorganisation (über Prozesseigentümer = PE)“ und 
aus allen drei Richtungen wird Wandel eingefordert und 
Entwicklung prozessiert. Die Veränderung benötigt eine 
Verankerung in der Organisation, um einer möglichen 
Verunsicherung zu begegnen. Das Projektmanagement 
sollte professionelle Unterstützung durch eine Metapro-
jektsteuerung erhalten. Prozesse sollten übergeordnet 
überwacht und sinnvoll angepasst werden. Die dring-
lichste Aufgabe für eine Verankerung und Professionali-
sierung der Veränderung liegt jedoch in der Einrichtung 
eines professionellen Veränderungsmanagements.

 

Für die Handlungs- und Leistungsfähigkeit der Behörden 
ist ein entsprechendes Personalmanagement erforder-
lich. Hier zeigt die Bundesverwaltung bereits einen ver-
hältnismäßig fortgeschrittenen Modernisierungsstand. 
Dessen ungeachtet müssen in Zukunft vor allem die 
Herausforderungen der demografischen Entwicklung 
sowie die Anforderungen an die Flexibilität angesichts 
sich rasch wandelnder öffentlicher Aufgaben beachtet 
werden. Den Studienergebnissen folgend müssen aus 
unserer Sicht dazu insbesondere drei Wissensfelder eta-
bliert, ausgebaut oder entwickelt werden:

Für das moderne Personalmanagement wurde eine Viel-
zahl von Instrumenten eingeführt: Zielvereinbarungen, 
Mitarbeitergespräche, Personalentwicklungskonzepte 
etc. Selten wurde aber erfragt, wie diese Instrumente 
wirken oder ob sie überhaupt eine positive Wirkung ent-
falten. In diesem Sinne sollten Mitarbeiterbefragungen 
und (Führungs-)Feedbackgespräche auch das Instrumen-
tenwissen vertiefen. 

Das Kompetenzwissen betrifft den zweiten Wissensbe-
reich: Speziell der Aufbau einer Datenbank mit Kom-
petenzprofilen ermöglicht einen planbaren, flexiblen, 
schnellen und zielgerechten Personaleinsatz und eine 
ebensolche Personalentwicklung. 

Schließlich sollte die Wissensbasis der Organisation 
weiter ausgebaut werden, damit die Verwaltung das 
Ausscheiden wichtiger Schlüsselpersonen ohne Quali-
tätseinbußen bewältigen kann und Wissenssilos einzel-
ner Referate und Abteilungen aufgebrochen werden; 
gerade dann, wenn eine erneute Stellenbesetzung aus 
Sparzwängen unterbleibt.
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Ob nun tatsächlicher Kunde oder Auftraggeber – die Be-
deutung der kundenbezogenen Aspekte für die Verwal-
tungsmodernisierung wird insgesamt als vergleichsweise 
gering eingeschätzt. Auftraggeber- oder Kundenorientie-
rung hat noch keinen zentralen Stellenwert in der strate-
gischen Ausrichtung der Bundesverwaltung und häufig 
sind die Kundenanforderungen gar nicht bekannt. Der 
erste Schritt müsste somit in den meisten Organisatio-
nen darin bestehen, den „Produktionsprozess“ an den 
Auftraggeber- oder Kundenbedürfnissen auszurichten, 
den Kunden oder Auftraggeber mit seinen Erwartungen 
also in die Organisation einzubeziehen.5

Strategien und organisatorische Zusammenhänge 
sollten sich an „kunden“bezogenen Handlungsfeldern 
orientieren. Die „Kunden“ selbst müssen benennbar 
sein, deren Bedürfnisse müssen regelmäßig bzw. 
anlassbezogen erhoben und zum Maßstab der Pro-
dukt- oder Leistungsqualität werden. Nach Möglichkeit 
sollte ein Großteil der „Kunden“anfragen gebündelt 
über Service Center beantwortet werden. Leistungen 
sollten „kunden“bezogen festgelegt und in einem 
„kunden“bezogenen Prozess erstellt werden; nicht die 
eigenen Organisations- und Kommunikationszwänge 
stehen im Vordergrund, sondern der „Kunde“ steht 
am Anfang und Ende des Kernprozesses. Schließlich 
muss für die „Kunden“betreuung und die Leistungs-
erstellung Verantwortung übernommen werden: Ein 
Produktmanager könnte konkrete „Kunden“bedürfnisse 
erheben, die Leistungserstellung überwachen und die 
„Kunden“zufriedenheit einholen.

Es mangelt nicht an der Umsetzung, sondern am 
Bewusstsein, dass „Kunden“management noch kein 
wesentliches Steuerungsfeld für eine effektive und 
effiziente Verwaltung darstellt. Diesen Zusammenhang 
zu verdeutlichen und die verschiedenen Instrumente 
sinnvoll zu verknüpfen, ist vor allem eine Aufgabe der 
oberen und mittleren Führungskräfte. Jede weitere 
Reorganisationsmaßnahme in diesem Reformfeld sollte 
deshalb mit der Evaluation beginnen, wo die Behörde 
Dienstleister ist und wo Kundenbeziehungen bestehen. 
Danach erst sollten die nächsten Schritte geplant wer-
den.

 5 Im Folgenden wird Kunden auch als Synonym für Auftraggeber genutzt. Um aber deutlich zu machen, dass ein Unterschied zwischen beiden Kategorien  
  liegen kann, wird der Begriff Kunden mit Anführungsstrichen versehen.
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BearingPoint gehört zu den zehn führenden Anbie-
tern für Management- und IT-Beratung im deutschen 
Markt und hat sich mit Beratungsleistungen in den 
Bereichen Strategie, Organisation, Prozesse, Steue-
rungssysteme sowie IT zur führenden Beratung der 
Bundes- und Landesverwaltung entwickelt.  

BearingPoint berät Unternehmen und Organisatio-
nen aus den Be reichen Public Services, Commercial 
Services und Financial Services bei der Lösung von 
dringenden und wichtigen Aufgaben. 

In enger partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem 
Kunden definieren BearingPoint-Berater anspruchs-
volle Ziele und entwickeln Lösun gen, Prozesse und 
Systeme entlang der gesamten Wertschöp fungskette. 
Dies bildet die Grundlage für einen außerordentlichen 
Beitrag zum Geschäftserfolg – und eine außerge-
wöhnliche Kun denzufriedenheit. 

Seit der Übernahme durch Partner im Rahmen eines 
Management-Buy-Out ist BearingPoint eine unab-
hängige Unternehmensberatung, die Unternehmer-
tum sowie Manage ment- und Technologiekompetenz 
auf einzigartige Weise vereint. Das Unternehmen be-
schäftigt rund 3.200 Mitarbeiter in 14 euro päischen 
Ländern.

Für weitere Informationen: 

www.bearingpoint.de
BearingPoint. Management & Technology Consultants
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