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Digitale Transformation in der Verwaltung –  
Herausforderungen und Lösungsansätze
Digitale Transformation ist die zentrale Herausforderung für alle Unternehmen und Institutionen. Neue Richt-
linien und deren Umsetzung erfordern neue Prozesse in der Verwaltung und ein neues Verständnis sowohl der 
internen Zusammenarbeit als auch der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern resp. Unternehmen. 
Neben dem 24×7-Zugang ist vor allem die Vereinfachung der Prozesse für die Bürger ein wichtiges Anliegen. 
Wie können Verwaltungen den Spagat zwischen den starren organisatorischen Verantwortungen und den dy-
namischen Anforderungen durch die digitale Transformation organisatorisch und technologisch meistern? 

Ausgangslage 
Die digitale Transformation – kaum ein 

Begriff ist in den letzten zwölf Monaten so 
häufig genannt und beschrieben worden. 
Täglich werden die neusten technologischen 
Möglichkeiten von 3-D-Druckern, Robotern, 
selbstfahrenden Autos, Fitness-Trackern 
und natürlich Cloud-Diensten (vom privaten 
Foto-Back-up bis zur Unternehmenslösung) 
publiziert. Die Gesetzgebung kommt kaum 
noch nach, Chancen und Risiken abzuwägen 
und Richtlinien entsprechend anzupassen. 
Neben den bisherigen Aufgaben obliegt den 
Verwaltungsbehörden künftig die Kontrolle 

solcher Richtlinien. Je nach Richtlinie auf Ebene der Gemeinde oder 
des Kantons. Fragestellungen wie «Bei wem muss ich meine priva-
te Drohne anmelden, mein selbstfahrendes Auto prüfen lassen oder 
meinen privaten Energiespeicher registrieren?» werden wohl bald 
zu neuen Verwaltungsprozessen führen. Auch wenn diese Szena-
rien noch ein paar Wochen entfernt sind, stellt sich für Bürgerinnen, 
Bürger und Unternehmen oft bereits heute die Frage, welche Behör-
de wofür verantwortlich ist oder welche Informationen wann be-
nötigt werden. Die rasche und effiziente Bearbeitung der Anliegen 
sowie die Transparenz der Prozesse können in Zukunft immer wich-
tigere Differenzierungsfaktoren für die Standortwahl von Unter-
nehmen werden.  

 
Was sind die Erwartungen an eine moderne Verwaltung? 

Die Bürger und die Unternehmen interessieren sich nicht für die 
interne Verteilung von Verantwortungen und Zuständigkeiten in-
nerhalb der Verwaltung. Erwartet werden verständliche, effiziente 
und interaktive Abläufe ohne Doppelspurigkeiten mit klar definier-
ten Bearbeitungszeiten. Die wichtigsten Kundenanliegen sind der 
Rund-um-die-Uhr-Zugang und die Vereinfachung der Prozesse. Aus 
Sicht der Verwaltung ist die Trennung der Verantwortungen logisch 
oder gar gesetzlich gefordert. Dies steht aber zunehmend im Wider-
spruch zu den immer komplexeren Regelwerken, welche die Zu-
sammenarbeit zwischen Departementen auf allen Ebenen (Gemein-
de, Kanton und Bund) erfordern.  

 
Wie reagieren die Verantwortlichen darauf?  

Die Anzahl an E-Government-Projekten wächst ständig, was von 
einem zunehmenden Problembewusstsein seitens der Verwaltung 
zeugt. Leider sind die Initiativen in den wenigsten Fällen koordi-
niert. Das heisst, es werden Services im Fokus des eigenen Verant-
wortungsbereiches aufgebaut, die aber nur sehr selten übergreifen-
de Prozesse zwischen verschiedenen Ämtern oder Departementen 

unterstützen – geschweige denn zwischen Kanton und Gemeinden. 
Dies ist verständlich, wenn man sich die Steuerungsprozesse für 
Projekte bei der Verwaltung anschaut. Für übergreifende Initiativen 
gibt es schlicht keine Verantwortungen, resp. wenn es entsprechen-
de Einheiten gibt (z.B. das BIT), dann werden diese aus verschiede-
nen Gründen nicht genutzt. Die Optimierung der eigenen Services 
steht im Fokus (interne Sicht), und die Verbindung unterschiedlicher 
Services zu einem Gesamtprozess, wie ihn der Bürger oder das Un-
ternehmen durchläuft, ist oft ausserhalb des Projektumfangs oder 
-budgets. So liegt die Steuerung des Gesamtprozesses heute immer 
noch beim Kunden (Bürger oder Unternehmen). Ihm wird nach 
jedem Verwaltungsschritt der nächste Schritt genannt. Wie lange 
der Gesamtprozess dauert, ist den einzelnen Verwaltungseinheiten 
meist unbekannt – es gibt ja auch wenig Möglichkeit zur Messung 
einfachster Prozessgrössen. 
 
Was ist das aktuelle Ergebnis? 

Der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft, die immer 
höhere Anforderungen an die Zusammenarbeit innerhalb der Ver-
waltung stellt, stehen somit nur einzelne Lösungsinseln zur Verfü-
gung, welche nicht übergreifend koordiniert werden können (fach-
licher Fokus, technologische Unterschiede, unabhängige Budgets 
etc.).  

 
Was wäre der Mehrwert einer übergreifenden Lösung? 

Die Vorteile übergreifender Verwaltungsprozesse sind unbestrit-
ten. Der Mehrwert für die Verwaltung besteht in zentral verfügbaren 
Informationen, höherer Leistungsfähigkeit bei gleichen Ressourcen 
durch standardisierte Prozesse und einem erhöhten Automatisie-
rungsgrad. Für den Kanton entsteht Mehrwert durch das Image als 
zukunftsfähiger und moderner Kanton und eine erhöhte Konkur-
renzfähigkeit auch im internationalen Wettbewerb. Die Öffentlich-
keit gewinnt letztlich durch ein umfangreiches Dienstleistungs- und 
Informationsangebot, das Informationen flexibel zugänglich macht 
und eine Basis für zukünftige partizipative Angebote darstellt. 

 
Warum gibt es nur sehr wenig solcher übergreifender  
E-Government-Ansätze? 

Der Hauptgrund liegt sicherlich in den politischen Vorausset-
zungen einer solchen Initiative, nämlich dem Konsens über ein 
gemeinsames Vorgehen und der Reduktion individueller Anforde-
rungen zugunsten der Gesamtlösung. Zudem ist die Umsetzung 
einer solchen Lösung kostspielig und erfordert eine entsprechende 
Ausschreibung. Dieser Prozess kann durchaus mehr als ein Jahr in 
Anspruch nehmen. Die Umsetzung der Lösung beinhaltet dann 
einige wenige erste Prozesse und muss in mehreren Phasen weiter-
entwickelt werden. Das heisst, eine vollständige Umsetzung für alle 
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Abbildung 1: E-Government-Prozessplattform als Service

Prozesse ist im Rahmen eines einzigen Projektes nicht möglich und 
auch nicht sinnvoll. Bis zu einem ersten Release können daher Jah-
re vergehen, was wiederum zur Initiierung paralleler Projekte führt, 
die aus unterschiedlichen Gründen nicht auf das erste Release der 
Plattform warten können. 

 
Was kennzeichnet eine moderne E-Government-Lösung? 

Eine der wichtigsten Komponenten ist ein zentraler Zugang zu 
allen Leistungen der Verwaltung, oft  auch als Onlineschalter oder 
Bürgerkonto bezeichnet. Weiterhin beinhaltet die Lösung eine über-
greifende Prozesssteuerung, welche die Leistungen verschiedener 
Verwaltungseinheiten zu einem Gesamtprozess verbindet und über 
den Onlineschalter die Kommunikation zwischen Bürger/Unter-
nehmen und Verwaltung abwickelt. Dadurch können auch Prozess-
kennzahlen automatisch erfasst und Verbesserungen auf konkreten 
Daten initiiert werden. 

Die Prozesssteuerung greift  dabei auf Daten aus den Fachappli-
kationen zu, ohne diese aber in ihrer Funktion zu ersetzen. Inwieweit 
diese Zugriff e automatisch erfolgen, ist immer Gegenstand einer 
Kosten-Nutzen-Betrachtung pro Prozess. Vereinfacht ausgedrückt 
liegt die Lösung in einer fachlich neutralen Prozessplattform, die 
zentrale Services zur Verfügung stellt (Zugang und Sicherheit, Pro-
zesssteuerung und Monitoring, Integration und Reporting).  Da die 
Prozessplattform keinerlei fachliche Daten speichert, sondern die-
se aus den Fachapplikationen bezieht und auch dort wieder ablegt, 
ist sie universell einsetzbar. Dadurch besteht die Möglichkeit, eine 
solche Plattform als Service (PaaS) auch durch Dritte anzubieten. 
Abbildung 1 zeigt diesen Lösungsansatz schematisch. 

Die Umsetzung eines Verwaltungsprozesses als E-Govern-
ment-Service erfordert dann nur noch die Modellierung des Prozes-
ses, was Projektkosten in weniger kritischen Grössenordnungen 
ermöglicht. Die Kosten für die Plattform können über neue Modelle 
wie Pay-per-Use mittelfristig amortisiert werden. Je nach Prozess 
werden die Kosten dann der entsprechenden Verwaltungseinheit 
verrechnet, ohne dass diese Lizenzen für die Komponenten der 
Plattform oder Betriebskosten bezahlen muss. Je mehr Prozesse auf 
der Plattform abgebildet werden, desto niedriger werden die Kosten 
pro Prozess. Zudem sinken die Umsetzungskosten, da die Daten 
einmal angebundener Fachapplikationen (z.B. Register) für alle 
Prozesse zur Verfügung stehen. Prozesse, die in verschiedenen Ge-
meinden vergleichbar ablaufen, müssen nur einmal realisiert wer-
den. Durch entsprechende Prozessregeln können trotzdem nur die 
vorgesehenen Personengruppen (z.B. innerhalb einer Gemeinde) 
den Prozess verwenden. 

 
Was ist heute bereits möglich? 

Der Ansatz einer E-Government-Cloud oder einer zentralen Pro-
zessplattform ist technologisch möglich und wurde in Pilotprojek-
ten bereits umgesetzt. Die Unabhängigkeit der einzelnen Verwal-
tungseinheiten und ihrer Fachapplikationen bleibt erhalten, bei 
gleichzeitig minimierten Projektkosten für jeden einzelnen Prozess 
und einem hohen Standard bei den zentralen Funktionen. Was bis-
her oft  fehlt, ist der politische Wille, eigene Grenzen in der Zusam-
menarbeit zu überschreiten und individuelle Besonderheiten im 
Hinblick auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu hinterfragen. Die 
zunehmenden Anforderungen an die moderne Verwaltung und die 
immer begrenzteren Mittel sprechen hingegen für die Nutzung von 
Synergien im Sinne aller Beteiligten.


