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Digitalisierung jenseits  
der Schlagworte
Bürger-Apps und Portale sind ö�entlichkeitswirksam, bilden aber nur einen 
Teilaspekt der Digitalisierung ab. Die Entwicklung von Prozessen und Organisation 
im Gleichklang mit der Technik ist das Rückgrat der Digitalisierung, das oft übersehen 
wird.

Kaum ein �ema beschä�igt die 
mediale Ö�entlichkeit in den 
vergangenen Jahren so sehr wie 

die Digitalisierung. Die tiefgreifenden so-
ziotechnischen Veränderungen sind 
überall spürbar und verändern die Art 
und Weise unseres Zusammenlebens. 
Diese Entwicklung tri� auch die ö�ent-
liche Verwaltung. Eine sich wandelnde 
Erwartungshaltung von Bürgerscha� 
und Politik sowie die demogra�sche Ent-
wicklung und die weiterhin bestehenden 
Konsolidierungs- und Sparzwänge ver-
stärken den Handlungsdruck.

Zahlreiche Initiativen wurden be-
reits auf den Weg gebracht, Gremien ge-
gründet und Digitalisierungsbeau�ragte 
(CDOs) bestellt. Die Zahl der Verö�entli-
chungen wächst kontinuierlich. Die �e-
menvielfalt hat dadurch ein Ausmaß er-
reicht, das die Verantwortlichen zuneh-
mend ratlos zurücklässt. 

Was bedeutet die Entwicklung für die 
eigene Verwaltung? Welche �emen ge-
hen wir an? Welche sachlichen, techni-
schen, personellen und organisatorischen 
Voraussetzungen benötigen wir? Und 
wie entsteht daraus eine Roadmap, die, 
bei aller O�enheit für agile Methoden, 
den Rahmenbedingungen einer mittel-
fristigen Haushaltsplanung genügt? Zu-
nächst einmal gilt es, die �emenviel-
falt zu systematisieren, um einen Über-
blick über die relevanten Handlungsfel-
der zu gewinnen. Dabei zeichnen sich 
drei grundlegende Perspektiven für die 
Verwaltung ab: 
■ Außenperspektive: An der Schnitt-
stelle der Verwaltungen mit Bürgerscha� 
und Wirtscha� �nden sich Bürger-Apps, 
Open-Data-Projekte und Modelle digita-
ler Bürgerbeteiligung. 
■ Technologische Perspektive: Künst-
liche Intelligenz, Big Data und Block-
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■■ Ö�entlichkeitswirksame Digitalisierungsprojekte vernachlässigen häu�g die 
Innenperspektive der Verwaltung.
■■ In jedem Digitalisierungsprojekt müssen die Auswirkungen auf Organisation, 

Prozesse und Mitarbeiterquali�kation mitgedacht werden.
■■ Nachhaltige, nutzenbringende Lösungen entstehen nur bei einem Ende-zu-

Ende-Prozessverständnis.
■■ Erfolgreiche Digitalisierungsprojekte setzen die Zusammenarbeit von IT und 

Fachbereichen „Hand in Hand“ voraus.
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chain sind Beispiele für Entwicklungen, 
die keine lineare Fortschreibung bisheri-
ger IT-Technologien mehr darstellen, aber 
auch die S/4 Hana Migration birgt erheb-
liches Potenzial für die Digitalisierung.
■ Binnensicht: Hier geht es um interne 
Prozesse, Organisation und Zusammen-
arbeit.  Aktuelle Beispiele sind E-Akte und 
E-Rechnung, die o� mehr Frust als Nut-
zen erzeugen und deren Potenziale o� 
nicht voll erschlossen werden. Das Au-
genmerk auf dieser organisatorischen, 
personellen und prozessualen Perspektive 
ist meist gering. Doch wie können Bür-
gerportale, E-Rechnung und Apps funk-
tionieren, wenn dahinter alles beim Al-
ten bleibt? 

Die Abbildung zeigt die sieben Hand-
lungsfelder in der Außen- und Innenpers-
pektive im Überblick, die sich für die Ver-
waltung ergeben. Die Kernthese: Nur in 
einem ausgewogenen Zusammenspiel von 
Innen-, Außen- und Technologieperspek-
tive unter Berücksichtigung der Potenzi-
ale neuer Technologien lässt sich ein trag-
fähiges Zielbild für die digitale Verwal-
tung des nächsten Jahrzehnts entwickeln.

Beispiel E-Rechnung
Das abstrakte Modell einer 360-Grad-Per-
spektive soll anhand des aktuellen Praxis-
beispiels E-Rechnung verdeutlicht wer-
den. Die Annahme elektronischer Rech-

nungen ist ab 2020 P¨icht. Bereits das 
wird in vielen Verwaltungen als Zumu-
tung erlebt. Für die Politik ist das �ema 
zudem nicht attraktiv und stellt meist kein 
vorzeigbares Digitalisierungsprojekt dar, 
da die Außenwirkung auf den Kreis der 
jeweiligen Au�ragnehmer – sprich Un-
ternehmen – begrenzt ist. O� wird le-
diglich die gesetzliche Mindestp¨icht der 
Annahme von E-Rechnungen umgesetzt. 
Damit werden aber wichtige Chancen ver-
geben.

Am Beispiel der E-Rechnung lässt 
sich die gesamte Bandbreite an �emen 
aus Organisation, Personal, Prozessen 
und IT-Technologie zeigen, die mit ei-
ner 360-Grad-Perspektive der Digitali-
sierung angesprochen wird. Nach den 
rechtlichen Vorgaben wäre es für die 
Verwaltung ausreichend, ein E-Mail-
Postfach einzurichten und Rechnun-
gen ins PDF-Format zu transformieren, 
auszudrucken und in gewohnter Weise 
manuell weiter zu bearbeiten. Dass dies 
kein besonders innovatives Vorgehen be-
schreibt, dür�e schnell klar sein. Doch 
welche Szenarien sind stattdessen sinn-
voll? Welche sind wirtscha�lich vertret-
bar? Welche Auswirkungen ergeben sich 
für die Organisation und die Beschä�ig-
ten? Um diese Fragen beantworten zu 
können, lohnt es sich, das Blickfeld zu 
erweitern und sich anzuschauen, in wel-

chen Kontext E-Rechnung eigentlich ein-
gebunden ist. 

Eine Rechnung und der damit verbun-
dene Zahlungsvorgang stehen am Ende 
einer langen Prozesskette, bei der ein Be-
darfsträger zu einem früheren Zeitpunkt 
einen Bedarf angemeldet hat. Der Bedarf 
muss in der Regel von fachlichen Vorge-
setzten genehmigt, die Mittelverfügbar-
keit von den Beau�ragten des Haushalts 
geprü� werden. 

Anschließend wird je nach Beschaf-
fungswert ein entsprechendes Vergabe-
verfahren durchgeführt, an dessen Ende 
ein Einzelau�rag oder ein Rahmenvertrag 
steht. Mit der Lieferung werden ein Wa-
reneingang und die Abnahme der Leis-
tung festgestellt. Zuletzt erfolgt die Rech-
nungsstellung durch den Lieferanten.

Die Au¨istung dieser an sich alltägli-
chen Abläufe beinhaltet einen wichtigen 
Aspekt einer sogenannten Ende-zu-Ende-
Betrachtung von Geschä�sprozessen: In 
allen Teilprozessschritten werden Infor-
mationen erzeugt, die die Voraussetzun-
gen für die Zahlung der Rechnung bilden. 

Dementsprechend erfolgt der Prüfpro-
zess einer Rechnung in quasi umgekehrter 
Reihenfolge, wobei im Extremfall alle bis-
her im Bescha�ungsprozess involvierten 
Akteure in irgendeiner Weise zur Prüfung 
und Freigabe angehalten werden, was ent-
sprechende Ressourcen beansprucht. 

Prozesse analysieren und 
neu aufbauen
Es macht also Sinn, im Zuge der Ein-
führung von E-Rechnung die gesamten 
Bescha�ungs- und Logistikprozesse ge-
meinsam zu betrachten und parallel zur 
E-Rechnung eine Verknüpfung zu ei-
ner elektronischen Rechnungsakte auf-
zubauen. In einer digitalen Verwaltung 
wird bereits der Bedarfsträger seinen Be-
darf mit allen notwendigen Informatio-
nen in einem IT-System anlegen. Geneh-
migungswork¨ows werden anhand von 
Wertgrenzen innerhalb der Organisation 
gesteuert. Ausschreibung und Vergabe 
basieren auf denselben Datenbeständen 
und �nden in entsprechenden Portalen 

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung: Die 360-Grad-Perspektive der Digitalisierung  
ö�entlicher Verwaltungen

 

24

Innenperspektive

@

Digital HR

Technologieperspektive

A
uß

en
pe

rs
pe

kt
iv

e

Digitale Bürger- und
Unternehmensservices 

010010001001100
001011000110101
001100010101101
011010100001111

Open Data

Bürgerbeteiligung
Neue Formen der 
Zusammenarbeit

Neue Aufgaben und 
Anforderungen

Digitale Prozesse und IT



17www.innovative-verwaltung.de  10 | 2018 innovative Verwaltung

Strategie | Prozessmanagement

statt. Mit der Au�ragserteilung liegt ein 
Bestellbezug vor – zusammen mit dem 
Wareneingang bildet dieser die entschei-
dende Voraussetzung für die elektroni-
sche Rechnungsbearbeitung. 

Für den Prozess der E-Rechnung be-
deutet dies, dass Rechnungen unabhän-
gig vom Format automatisch analysiert 
und vom IT-System mit den Bestelldaten 
abgeglichen werden. Im Idealfall stim-
men diese überein, sodass eine weitere 
Überprüfung je nach kassenrechtlichen 
Vorgaben (Zwei- oder Vier-Augen-Prin-
zip) vereinfacht durchgeführt werden 
oder im Sinne einer Dunkelverarbeitung 
ganz entfallen kann – zusammen mit ei-
ner automatisierten Rechnungsprüfung, 
die Fehler o� besser erkennt als ein Mit-
arbeiter. Au�ällige Rechnungen oder sol-
che ohne Bestellbezug werden vom IT-
System automatisch ausgesteuert und der 
zuständigen Rechnungsbearbeitungs-
stelle zugeführt.

Feststellungen der Rechnungsbear-
beitungsstelle werden dokumentiert und 
können wiederum in Post-hoc-Analy-
sen dazu dienen, die automatische Rech-
nungsprüfung zu optimieren, sodass die 
Quote der Nachprüfungen gesenkt wird. 
Das bisher übliche Vier-Augen-Prinzip 
kann somit sukzessive immer weiter re-
duziert werden, vorausgesetzt, die Prüf-
sicherheit des Systems wurde nachgewie-
sen. 

Das hier dargestellte Szenario ist auf 
viele andere Prozesse, beispielsweise in 
der Leistungsgewährung, übertragbar. 
Voraussetzung ist stets, dass die gesamte 
Prozesskette medienbruchfrei von IT-
Systemen unterstützt wird und am Ende 
ein konsistenter Datenbestand zur Verfü-
gung steht, der Stamm-, Bewegungs- und 
Metadaten des Prozesses umfasst. Deut-
lich wird anhand dieser Skizze, dass eine 
vollständige Digitalisierung regelbasier-
ter Prozesse nicht nur eine leistungs-
fähige IT voraussetzt, sondern eben-
falls Auswirkungen auf die Organisati-
onsstrukturen und die Anforderungen 
an das Personal haben wird. Repetitive 
Aufgaben entfallen zunehmend, wo-

durch Ressourcen für andere Aufgaben 
wie beispielsweise die individuelle Fall-
betreuung zur Verfügung stehen. Orga-
nisationsstrukturen werden sich eher an 
den Prozessen auszurichten haben, die 
sie betreuen – die klassische Linienorga-
nisation gerät immer mehr an ihre Gren-
zen. 

Mehr Chancen als Risiken
Für die Menschen in der Verwaltung 
bringen diese Herausforderungen je-
doch mehr Chancen als Nachteile. Im 
Zuge des demogra�schen Wandels wer-
den im nächsten Jahrzehnt viele Stellen 
neu zu besetzen sein. Das kann nur ge-
lingen, wenn moderne und gut bezahlte 
Stellenpro�le gescha�en werden, die 
mit der Privatwirtscha� konkurrenzfä-
hig sind. Das in Zukun� in der Verwal-
tung arbeitende Personal wird vielfälti-
gere Aufgaben wahrnehmen, weshalb der 
Personalentwicklung in Zeiten der Digi-
talisierung eine überragende Bedeutung 
zukommt. Neben fachlicher Weiterbil-
dung sind überfachliche Kompetenzen 
im Bereich der Kommunikation und des 
Selbstmanagements gefragt. 

Last but not least ändert sich die 
Rolle der eigenen IT-Organisation. Bis-
lang häu�g auf die Rolle eines internen 
Dienstleisters beschränkt, kommt der 
IT in Zukun� eine Schlüsselrolle bei der 
Prozess- und Aufgabengestaltung zu. Die 
digitale Transformation ist kein singulä-
res IT-Projekt, sondern beinhaltet eine 
Vielzahl von Einzelthemen. Ein kreati-
ves Innovationsmanagement ist ebenso 
notwendig wie ein Programmmanage-
ment, das die einzelnen Projektideen be-
wertet, übergreifende Zusammenhänge 
erkennt und koordiniert und in die lau-
fende Haushaltsplanung integriert. Im 
Zentrum steht hierbei die intensive Zu-
sammenarbeit mit Fachbereichen, Orga-
nisationsreferaten und Personalentwick-
lung, um eine kontinuierliche Entwick-
lung von Organisation, Prozessen und 
Quali�kation im Gleichklang mit den 
technologischen Möglichkeiten zu ge-
währleisten.

Zusammenfassend kann festgehal-
ten werden, dass die Digitalisierung der 
ö�entlichen Verwaltung alle Aspekte – 
Sachziele, Mensch, Organisation und 
Technik – gleichermaßen tangiert. Inno-
vative Lösungen lassen sich nur mit ei-
nem Ende-zu-Ende-Prozessverständnis 
umsetzen. Außerdem bleiben die Poten-
ziale neuer Technologien ohne eine ent-
sprechende organisatorische Transfor-
mation und nachhaltige Quali�zierung 
ungenutzt. 

Im Prozess der Strategiebildung müs-
sen in Zusammenarbeit zwischen Fach-
seite und IT Zielbilder entworfen werden. 
Ergibt sich hier ein schlüssiges Bild, das 
die Außen-, Innen- und Technologieper-
spektive berücksichtigt, ist der Grund-
stein für eine erfolgreiche Umsetzung 
gelegt. ■
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