Software – die Mutter aller Probleme der Digitalisierung
Beginnen wir mit einer provokativen These zur Digitalisierung. Software gesteuerte Prozesse sind nicht
die Antwort auf die Frage: Wie funktioniert Digitalisierung? Prozesse, die wir heute haben, lassen sich
nicht allein durch Software optimieren.
Der kommunale Weg zur „Digitalisierung“ ist komplex und von vielen Angeboten und Softwareversuchungen geprägt. Eine Vielzahl von Digitalisierungsstrategien und Handreichungen verschiedener Ministerien auf Bundes- und Länderebene geben den kommunalen Entscheidungsträgern zwar ansatzweise Rahmenbedingungen vor, sind für die Umsetzung auf kommunaler Ebene aber unbrauchbar und
liefern so keine klaren Handlungsempfehlungen für die Kommunen. Die Vielzahl der Herangehensweisen verleitet die kommunalen Verwaltungen in der Regel dazu, für Problemstellungen orientierte Lösungen zu entwickeln. Zunächst erstellen diese ein Maßnahmenpaket zur Erreichung der gesetzlichen
Mindestanforderungen, wie zum Beispiel in Bezug auf das Online-Zugangsgesetz oder die Vorgaben
zur Einführung der E-Akte und E-Rechnung. Zusätzlich setzen sich die Kommunen über Zweckverbände
oder in Eigenregie mit dem Ausbau der Glasfaserinfrastruktur auseinander. Diese reaktive Herangehensweise – temporäre Soft- und hardware nutzen, „nutzen was der Markt hergibt“, Einzelfallbetrachtung für Fachprobleme – ist aus unserer Sicht mittel-/ und langfristig nicht zielführend.

Müssen Kommunen den Aufgabenstellungen der Digitalisierung nicht eher kommunenspezifisch, organisations- und prozessorientiert begegnen? Welche Rollen spielen hierbei die Mitarbeiter der Verwaltung und welche die Bürger? Die digitale Transformation umfasst Mitarbeiter, die Art und Weise
der Kommunikation, hat Auswirkungen auf die Arbeitswelt und die Verwaltungsabläufe. Die Entwicklung der digitalen Transformation kann jedoch in unterschiedlichen Szenarien verlaufen. Eine aktuelle
Umfrage (kommunal.de) zeigt, dass sich knappe 70 Prozent der Bürgerinnen und Bürger wünschen,
dass sich ihre Kommune der digitalen Zukunft stellen solle. 66 Prozent der Befragten trauen ihrer Stadt
oder ihrer Gemeinde zu, dies auch bewältigen zu können und die Digitalisierung so zu einer Entlastung
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der kommunalen Verwaltung führt. Die digitale Transformation soll einen Nutzen für die Bürger und
die Verwaltung schaffen. Sie soll helfen, Prozesse zu vereinfachen, offen, transparent und kommunikativ auszugestalten. Trotzdem ist sicherzustellen, dass die Verwaltung bürgernah bleibt und die Digitalisierung nicht zu Selbstzweck verkommt.
Kommunale Verwaltungen in Deutschland sind mit einer Fülle von täglichen Pflichtaufgaben betraut –
beispielsweise der Sicherstellung einer ordentlichen Kassenführung. Daneben übernehmen Städte und
Gemeinden in Deutschland freiwillige Aufgaben, zu denen zweifelslos auch die digitale Transformation
gehört, welche alle Lebens- und Arbeitsbereiche innerhalb einer Kommune betreffen wird. Für uns
jedoch stellt die Digitalisierung keine freiwillige Aufgabe dar, sondern ist für eine zukunftsfähige Kommune unverzichtbar! Das Onlinezugangsgesetz ist Pflichtaufgabe und was heute noch eine freiwillige
Leistung ist, kann morgen schon zur Pflichtaufgabe werden.
Daher empfehlen wir eine strategische Herangehensweise, da die digitale Transformation die Prozesse
der Verwaltung verändert. Um Veränderungen handhabbar zu halten, ist es sinnvoll, eine Vision auf
vorhandenem Organisationswissen zu generieren und die digitale Transformation nicht aus der Perspektive des Einzelproblems zu betrachten, sondern Lösungsorientiert.
Digitalisierung macht dort Sinn, wo sie Nutzen stiftet → für die Verwaltung und/oder den Bürger.
Die digitale Transformation ist ein Veränderungsprozess, der durch die richtige Herangehensweise beherrschbar, kontrollierbar und planbar bleibt. Durch die Digitalisierung werden verschiedene Bereiche
anders und neu zu bearbeiten sein. Digitalisierung ist eine Aufgabe der Kernverwaltung! Lassen Sie uns
diesen Weg gemeinsam gehen.
Quelle: kommunal.de: „Digitalisierung: Bürger wünschen sich schnellere Umsetzung!“, unter:
https://kommunal.de/digitalisierung-umfrage (abgerufen am 30.10.2019).
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Unsere Expertise – Ihr Gewinn
Die GE/CON ist einer der etablierten Managementdienstleister für Kommunen und kommunale Unternehmen. Unser Leistungsspektrum der letzten 20 Jahre reicht hierbei unter anderem von der ReOrganisation administrativer und operativer Strukturen der Kernverwaltung und kommunalen Betrieben, bis hin zur Prüfung möglicher zukunftsfähiger Verwaltungsstrukturen mit Partnerkommunen (Interkommunale Zusammenarbeit).
Das Hauptaugenmerk unserer Arbeit liegt auf dem Erhalt der zukünftigen Handlungsfähigkeit der Mandantschaft. Um dieses gemeinsame Ziel zu erreichen, begleitet die GE/CON ihre Mandantschaft proaktiv durch alle Prozessphasen, von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung. Unsere Zielsetzung
ist es, praktikable, umsetzbare und nachvollziehbare Lösungsansätze zu bieten.
Schwerpunkte unserer Beratungsleistungen sind die Entwicklung und Konzeption kommunaler Entwicklungsstrategien und die Organisationsanalyse, sowie insbesondere das Fachthema “Interkommunale Zusammenarbeit”, d.h. die Prüfung und Umsetzung von Organisationsformen, die es Kommunen erlauben, freiwillig Aufgabenbereiche gemeinsam zu erbringen.
Daneben ist die GE/CON ausgewiesener Experte für Projektmanagement im kommunalen Umfeld. Wir
bieten daher auch die Umsetzung der von uns vorgeschlagenen Konzepte an.
Was wir Ihnen bieten können
✓ Vertrauenswürdige und erfahrene Projektleitung – auch in politischem Umfeld
✓ Langjährige Erfahrung in fast allen kommunalen Themen- und Leistungsfeldern der Abfallwirtschaft, mit bundesweiter Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung von Projekten für Verwaltung oder operative Betriebe
✓ Beste Vernetzung im spezialisierten Beratermarkt und in wichtigen Verbands- und Landesebenen
✓ Klare Umsetzungsorientierung mit machbaren und innovativen Lösungen
✓ Pragmatische und erfolgreiche Unternehmercoaches mit erfolgreicher Projekthistorie seit 20
Jahren
✓ Expertenteam mit derzeit ca. 10 Mitgliedern und einem starken Kooperationsnetzwerk in der
Kommunalberatung.
Bei weiteren Rückfragen steht Ihnen das Team der GE/CON GmbH Weinheim gerne zur Verfügung:
06201 – 7100 640
sekretariat@gecon.gmbh
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