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Kurzreferat 

Digitale Transformation in der öffentlichen Verwaltung 

In den vergangenen Jahren hat die digitale Transformation Abläufe, Handlungen und Ent-

scheidungen von vielen Personen enorm verändert. In der Privatwirtschaft werden die Arbeits-

weisen bereits überwiegend digital abgewickelt. Auch das Privatleben wird von immer mehr 

digitalen Formen geprägt. Im öffentlichen Sektor hingegen sind zwar Entwicklungen zu erken-

nen, der Wandel ist aber noch nicht so weit fortgeschritten wie sonst gesellschaftlich zu er-

kennen ist. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Kernaussagen der digitalen Transfor-

mation in der öffentlichen Verwaltung aufzuzeigen und den Status Quo darzulegen. Dabei 

wurden die Herausforderungen genau analysiert und daraus resultierend entsprechende 

Handlungsempfehlungen definiert. Für die bessere Nachvollziehbarkeit wurde das Projekt „Di-

gitales Bauverfahren“ des Vorarlberger Gemeindeverbands als Praxisbeispiel einbezogen. 

Daraus wurden weitere Handlungsempfehlungen entwickelt. Diese Ergebnisse können für zu-

künftige Entwicklungen in der Verwaltung herangezogen werden. Sie verstehen sich auch als 

Beitrag für die Forschung, die damit weiter ausgeweitet wird.  

 

Schlagwörter: öffentliche Verwaltung, digitale Transformation, digitale Transformation in der öf-

fentlichen Verwaltung, eGovernment, Herausforderungen, digitales Bauverfahren, Handlungs-

empfehlungen 

  



 

Abstract 

Digital transformation in public administration 

In recent years, the digital transformation has changed the processes, actions and decisions 

of many people enormously. In the private sector, working methods are already mostly man-

aged digitally. Private life is also being changed by more and more digital possibilities. In the 

public sector, on the other hand, developments can be seen, but the change is not yet as far 

advanced as might otherwise be realized. The aim of this paper is to highlight the core state-

ments of digital transformation in public administration and to present the status quo. Due to 

this, the challenges have been analyzed in detail and recommendations for action were de-

fined as a result. For better comprehensibility, the project ”Digitales Bauverfahren“ of the Vor-

arlberger Gemeindeverband (Association of Communities) was included as a practical exam-

ple. Recommendations for action were also derived from this. These results can be used for 

further developments in the administration and thus the research can be expanded. 

 

Keywords: public administration, digital transformation, digital transformation in public administra-
tion, eGovernment, challenges, digital construction process, recommendations for action 
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1 Einleitung 

Im folgenden Abschnitt wird zuerst die Ausgangslage und dazugehörig die Relevanz des For-

schungsthemas formuliert. Darauf aufbauend wird die Forschungsfrage mit Teilfragen ange-

führt. Zudem sollen die Zielgruppe und Zielsetzung beschrieben werden. Für einen klaren 

Überblick wird der Aufbau der vorliegenden Masterarbeit angeführt. Abschließend werden die 

Forschungsvorgehensweise und die Methodologie der Arbeit dargelegt und erläutert.  

 

1.1 Ausgangslage und Relevanz  

Die digitale Transformation schlägt in der Privatwirtschaft immer größere Wellen und beein-

flusst unser aller Privatleben enorm. Technologien wie z.B. Künstliche Intelligenz, Business 

Intelligence und Augmented Reality sind mittlerweile sowohl privat als auch im geschäftlichen 

Umfeld nicht mehr wegzudenken. Viele unserer Erfolge bauen auf der Digitalisierung auf und 

wären ohne nicht mehr denkbar. Zwar ist die digitale Transformation im Privatleben und in der 

Privatwirtschaft schon sehr weit fortgeschritten , allerdings steckt sie in der öffentlichen Ver-

waltung noch in der Anfangsphase, obwohl es gerade in diesem Sektor für alle sehr von Vorteil 

wäre. Stellt man sich vor, wie unkompliziert es für Bauwerber:innen sein könnte, wenn das 

Bauverfahren nur mehr digital abgewickelt werden könnte, so sieht man den Mehrwert unmit-

telbar. Aber auch die kleinen Schritte sind von sehr großer Bedeutung, wie z.B. die digitale 

Anmeldung von Hunden in der Gemeinde. Aus genau diesen erwähnten Gründen wird die 

Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung zum momentanen Zeitpunkt immer präsenter, 

wodurch ein akuter Nachholbedarf herrscht.1 Seit geraumer Zeit steht die Digitalisierung aller-

dings an oberster Stelle im Tagesgeschäft und zählt zu den derzeit wichtigsten Aufgaben. Da 

diese Notwendigkeit der Einführung in der öffentlichen Verwaltung im Vergleich zur Privatwirt-

schaft erst spät erkannt wurde, sind in den meisten Fällen noch große Unsicherheiten und 

fehlendes Wissen bzw. Verständnis zu erkennen. Dies bedeutet großen Handlungsbedarf, der 

sich in den letzten Jahren aufgestaut hat und immer noch laufend erforscht wird.2 Digitale 

Transformation benötigt generell viel Zeit, Innovationen und die Bereitschaft für neue Entwick-

lungen – aus diesen Gründen ist sie mit einem sehr langen Prozess verbunden. Die öffentliche 

Verwaltung steht allerdings erst am Beginn davon und befindet sich vor einem umfangreichen 

Wandel des kompletten Sektors.3 Die digitale Transformation in der öffentlichen Verwaltung 

soll, wie in der Privatwirtschaft auch, neue Möglichkeiten schaffen und die internen Abläufe 

effizienter gestalten – es ist also kaum mehr möglich, ohne Digitalisierung gut voranzukom-

men.4  

 

1 Heuermann; Tomenendal; Bressem 2018, S. 2. 
2 Stember u.a. 2021, S. 3–4. 
3 Heuermann; Tomenendal; Bressem 2018, S. 2. 
4 Dreas; Klenk 2021, S. 15. 
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Für die Verfasserin ist es ein großes Anliegen, die digitale Transformation in der öffentlichen 

Verwaltung genau zu analysieren und den Status Quo zu beschreiben, da dies im Arbeitsum-

feld ein wichtiger Bestandteil ist. Im Vorarlberger Gemeindeverband selbst wird dies ein immer 

wichtiger werdendes Thema. Auch mit dem eingebundenen Praxisbeispiel entsteht ein großer 

Erkenntnis Mehrwert, wobei insbesondere die Handlungsempfehlungen für weitere Schritte 

sehr hilfreich sein können. 

 

1.2 Forschungsfrage 

Aufgrund dieser Ausgangslage ergibt sich folgende Forschungsfrage: 

Wie wird „digitale Transformation in der öffentlichen Verwaltung“ interpretiert und welche Ent-

wicklungen sind zu erkennen?  

Aufgrund der großen Breite dieses Themengebiets kann die Forschungsfrage in der vorlie-

genden Masterarbeit in folgende Teilfragen gegliedert werden:  

▪ Welche Unterschiede sind in der öffentlichen Verwaltung im Vergleich zur Privatwirt-

schaft zu erkennen?  

▪ Welche Entwicklungen sind in den letzten Jahren deutlich zu erkennen?  

▪ Welche Handlungsempfehlungen lassen sich aufgrund der dargelegten Grundlagen 

ableiten? 

 

1.3 Zielgruppe und Zielsetzung 

Da sich die vorliegende Masterarbeit mit der öffentlichen Verwaltung beschäftigt, ist sie vor 

allem für Mitarbeiter:innen und Führungskräfte in diesem Sektor relevant. Hilfreich kann die 

Arbeit generell zwar für alle Personen sein, aber speziell für Digitalisierungsvorhaben ist der 

Inhalt in der alltäglichen Arbeit anwendbar. Zudem kann die Analyse und Kontextualisierung 

auch für Personen, die in der Gemeinde- und Landesentwicklung beschäftigt sind, einen gro-

ßen Vorteil darstellen. Allgemein sind auch Prozessverantwortliche angesprochen, denen die 

Unternehmensprozesse zu analog ablaufen und deshalb digitalisiert werden sollen.  

Der Nutzen dieser Arbeit liegt primär darin, Defizite in den digitalen Prozessen der Behörden 

zu erkennen und zu benennen. Anhand der theoretischen Grundlagen ist zu erkennen, an 

welchem Punkt die Digitale Transformation in der öffentlichen Verwaltung momentan steht 

und wie diese weiter voranschreiten kann. Aufgrund der abgeleiteten Handlungsempfehlun-

gen kann sich die Zielgruppe orientieren und weitere Schritte planen und einleiten.  

  



11 

Die vorliegende Masterarbeit soll somit den aktuellen Stand der digitalen Transformation in 

der öffentlichen Verwaltung darlegen und weitere Möglichkeiten bzw. Schritte erläutern. Dazu 

werden Handlungsempfehlungen definiert, welche sowohl allgemein anzuwenden sind, aber 

auch speziell für das Praxisbeispiel übertragen werden können. Aufgrund dessen soll ab-

schließend ein Ausblick präsentiert werden, der weitere Tendenzen beinhalten kann. Wichtig 

ist auch, dass die Unterschiede in der Digitalisierung zwischen der öffentlichen Verwaltung 

und der Privatwirtschaft aus der Analyse abgeleitet werden können.  

 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Anschließend an die Einleitung wird im zweiten Kapitel näher auf die öffentliche Verwaltung 

eingegangen. Dort werden die Definition und die Gliederung der Verwaltung in Österreich 

vorgestellt. Zudem werden die Verwaltungsprozesse dargelegt und die Unterschiede zur Pri-

vatwirtschaft aufgelistet. Im dritten Kapitel wird die digitale Transformation allgemein präsen-

tiert. Dazu gehören die Definition, die Eigenschaften und die zehn Elemente des digitalen 

Unternehmens. Zudem werden einige relevante Technologien und Treiber aufgelistet und be-

schrieben. Abschließend sollen Grenzen und Herausforderungen aufgezeigt werden. Im vier-

ten Kapitel werden die Themen aus Kapitel eins und zwei kombiniert, und, darauf aufbauend 

die digitale Transformation in der öffentlichen Verwaltung betrachtet. Zuerst wird der Status 

Quo aufgezeigt und danach die Begriffe Verwaltung 4.0 und E-Government näher definiert. 

Die angeführten Technologien aus Kapitel drei werden anschließend mit entsprechenden Ein-

satzmöglichkeiten belegt. Abschließend werden einige wichtige Herausforderungen aufgelis-

tet. Im fünften Kapitel wird das Praxisbeispiel zum digitalen Bauverfahren erörtert. Dazu ge-

hört die Ausgangslage, der Ist-Prozess und die Reflexion der gewonnenen Erkenntnisse. An-

hand der theoretischen Ausführungen werden im sechsten Kapitel Schlussfolgerungen und 

Handlungsempfehlungen angeführt und diskutiert und diese sowohl allgemein als auch auf 

das Praxisbeispiel bezogen. Abschließend werden im siebten Kapitel die Hauptaussagen 

nochmals zusammengefasst, ein Fazit erstellt und ein kurzer Ausblick gegeben. 

 

1.5 Vorgehensweise und Methodologie der Arbeit  

Bereits im Kolloquium zur Masterarbeit entstand der Rechercheprozess. Als Output davon 

entstand eine Forschungsfrage inklusive darunter subsummierter Teilfragen, welche nun wei-

ter analysiert werden. In der vorliegenden Masterarbeit werden diese nun näher erläutert und 

die Fragestellungen beantwortet. In diesem Kapitel wird vorerst die Methodologie der Master-

arbeit erläutert, um das Forschungsvorhaben im Überblick aufzeigen zu können.  

Die Arbeit umfasst sowohl wissenschaftliche Theoriearbeit als auch ein Praxisbeispiel aus 

dem eigenen Arbeitsumfeld, um dadurch die Erkenntnisse nochmals belegen zu können und 

die Handlungsempfehlungen auf der Diskussion der Grundlagen abzuleiten. 
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An erster Stelle stehen dabei die Qualitätskriterien, die beim wissenschaftlichen Arbeiten 

wichtig sind: relevante Fragestellung, objektives Analysieren, prägnante Darlegung, formell 

korrekte Ausdrucksweise, aktuelle Recherche, übersichtliche Gliederung, eine durchgängig 

kohärente Sprache sowie nachvollziehbare Ergebnisse. Die vorliegende Masterarbeit ver-

pflichtet sich diesen Qualitätsanforderungen.5 

Für die erfolgreiche Bearbeitung der Abschlussarbeit wurde im Kolloquium der Fachhoch-

schule Vorarlberg bereits ein Thema ausgewählt und ausgearbeitet. Daraus entstand an-

schließend ein Dispositionspapier. Nachdem dieses genehmigt wurde, begann die vertiefte 

Literaturrecherche. Um die Suche auf bestimmte Themen einschränken zu können, wurde im 

Vorfeld ein erster Entwurf der Gliederung erstellt. Mit dieser Basis wurde anschließend die 

benötigte Literatur gesucht. Mithilfe einer Excel-Tabelle wurden darauf folgend Schlagworte 

mit der dazugehörigen Quelle und Seite notiert, damit im Prozess des Schreibens eine gute 

Grundlage gegeben war.  

Um noch vertiefende Literatur zu finden, wurde der Weg der konzentrischen Kreise beschrit-

ten. Hierbei bildet ein zentrales Werk den Ausgangspunkt. Daraus können in Folge die ver-

wendeten Quellen durchsucht werden. Die gefundene Quelle kann anschließend wieder nach 

interessanter und relevanter Literatur durchforstet werden. Auf diese Weise kann immer weiter 

nach benötigten Quellen gesucht werden.6 

Aufgrund der vorliegenden Literatur wurde im weiteren Verlauf die Gliederung der Master-

arbeit nochmals überarbeitet und vertieft. Diese Kapitel wurden hernach mit Inhalt befüllt. Be-

gonnen hat die Verfasserin dabei mit den beiden Kapiteln zur Öffentlichen Transformation und 

der digitalen Transformation, um die Terminologie und Theorie zuerst grundlegend begrifflich 

und in den Inhaltsdimensionen zu verstehen. Anschließend wurde das kombinierte Kapitel 

bearbeitet. Damit wurde eine umfassende Grundlage geschaffen, welche für die Handlungs-

empfehlungen und das Praxisbeispiel sehr wichtig sind. Diese konnten dann methodisch ab-

geleitet und erläutert werden.  

 

5 Heesen 2021, S. 11. 
6 Kache u.a. 2015, S. 8. 
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2 Öffentliche Verwaltung 

In der DACH-Region ist die Verwaltungsgliederung im Wesentlichen ähnlich strukturiert. Wäh-

rend es in der Schweiz Kantone gibt, werden diese in Österreich und Deutschland Bundes-

länder genannt. Politische Bezirke gibt es wiederum in Österreich und der Schweiz, in 

Deutschland werden diese Landkreise genannt. Der Bund und die Gemeinden kommen in 

allen drei Staaten vor.7 Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird sich die Verfasserin allerdings 

ausschließlich mit der öffentlichen Verwaltung in Österreich auseinandersetzen. 

 

2.1 Definition 

Durch die öffentliche Verwaltung werden Aufgaben erledigt, die aufgrund von Gesetzen und 

Vorgaben des Bundes oder der Ländern ausgeführt werden. Die Erfüllung dieser Ziele und 

Aufgaben werden jeweils von den untergeordneten Gemeinden erledigt. Zwar sind die Ziele 

klar vorgegeben, der zur Erledigung führende Weg ist allerdings von den entsprechenden 

Parteien selbst zu wählen. Dies bedeutet, dass es sowohl verpflichtende Aufgaben als auch 

freiwillige Aufgaben gibt. Bei der Durchführung dieser Aufgaben bleiben allerdings der Ge-

meinde bzw. der Stadt die Definition der Kriterien selbst überlassen, was zum Erfolg führen 

soll. Es obliegt dem Ermessen und der Interpretation der zuständigen Personen, die entspre-

chend richtigen Maßnahmen zu treffen. Damit gehört die öffentliche Verwaltung zur Exekutive 

in Österreich.8 Zur öffentlichen Verwaltung zählen im weiteren Sinne auch Sozialversiche-

rungsträger, weitere Interessensvertretungen (z.B. Vorarlberger Gemeindeverband, Landwirt-

schaftskammer, Wirtschaftskammer etc.) und auch weitere Rechtsträger, welche dazu beitra-

gen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung umzusetzen.9  

 

2.2 Verwaltung in Österreich 

Die Verwaltung in Österreich gliedert sich in drei Bereiche – die Gebietskörperschaften, Kör-

perschaften öffentlichen Rechts und Kommunale Unternehmen. Diese werden in den folgen-

den Kapiteln näher erläutert.  

  

 

7 Streicher 2020, S. 21. 
8 Hopp 2020, S. 19–20. 
9 Streicher 2020, S. 14. 
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2.2.1 Gebietskörperschaften 

Bei Gebietskörperschaften handelt es sich um die unmittelbaren Ämter, die sich mit der öf-

fentlichen Verwaltung beschäftigen. Dazu zählen der Bund, die neun Bundesländer und die 

jeweiligen Gemeinden der Bundesländer.10 Die folgende Darstellung zeigt die Gliederung der 

Gebietskörperschaften und die Hierarchie.  

Abbildung 1: Verwaltungsgliederung in Österreich11 

 

Der öffentliche Sektor in Österreich gliedert sich in drei Verwaltungen: die Bundesverwaltung, 

Landesverwaltung und Gemeindeverwaltung. Ganz oben steht die Bundesverwaltung, welche 

vom Bundeskanzler und Vizekanzler geleitet wird. Zudem gibt es noch Minister, welche für 

bestimmte Sachgebiete, auch Ressorts genannt, zuständig sind. Die Landesverwaltung liegt 

eine Ebene darunter und bildet somit das Amt der Landesregierung, welches in jedem Bun-

desland einzeln auftritt. Geleitet wird diese Verwaltung von einer Landeshauptfrau bzw. einem 

Landeshauptmann. Auf der untersten Ebene befindet sich die Gemeindeverwaltung. Die Lei-

tung bzw. politische Führung der Gemeinde obliegt der jeweiligen Bürgermeisterin bzw. dem 

jeweiligen Bürgermeister.12 Alle Mitarbeiter:innen der öffentlichen Verwaltung werden dem Be-

reich des öffentlichen Dienstes zugeordnet.13 

In Vorarlberg gibt es 96 autonome Gemeinden, die alle eigenständig handeln können. Insge-

samt umfassen diese auch die fünf Städte Bludenz, Bregenz, Dornbirn, Hohenems und Feld-

kirch. Aufgeteilt sind die Gemeinden in vier Verwaltungsbezirke, diese sind Bludenz, Bregenz, 

Dornbirn und Feldkirch.14 

Die Frage, die sich allerdings in Bezug auf die autonomen Gemeinden ergibt, lautet: Was 

leisten Vorarlbergs Gemeinden überhaupt im öffentlichen Dienst? Die Aufgabengebiete ver-

teilen sich über den kompletten Alltag und erleichtern grundsätzlich das alltägliche Leben. 

Dazu zählen u.a. die Betreuung von Kleinkindern und Schülern, aber auch die Hilfe für pfle-

gebedürftige Menschen. Gemeinden ermöglichen die problemlose Entsorgung von 

 

10 Streicher 2020, S. 14. 
11 eigene Ausarbeitung basierend auf Streicher 2020, S. 15. 
12 Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst 2011. 
13 „Öffentlicher Dienst - Der öffentliche Dienst in Österreich“ 2019. 
14 Vorarlberger Gemeindeverband o. J.-c. 
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Haushaltsmüll sowie die Bereitstellung von Trinkwasser. Für die Bildung wird zudem eine 

große Auswahl an öffentlichen Büchereien bereitgestellt; auch in der Freizeit gibt es einiges, 

das uns durch Gemeinden ermöglicht wird. Dazu gehören Schwimm- und Hallenbäder, Rad-

wege und auch die öffentlichen Verkehrsmittel. Um das Leben der Bürger:innen so sicher wie 

möglich zu gestalten, gibt es landesweit viele Polizeidienststellen und auch Feuerwehren, de-

nen sich immer wieder zahlreiche Freiwillige anschließen. Alles in allem ist das Angebot der 

Gemeinden an die Einwohner:innen sehr differenziert, es dient der Erleichterung des täglichen 

Lebens.15 

 

2.2.2 Körperschaften öffentlichen Rechts 

Die Körperschaften des öffentlichen Rechts können auch als juristische Personen bezeichnet 

werden. Dabei handelt es sich, wie bereits erwähnt, um Sozialversicherungsträger, und wei-

tere Interessensvertretungen. Zu den Interessensvertretungen gehören Kammern wie z.B. die 

Landwirtschaftskammer oder die Wirtschaftskammer, aber auch Gemeindeverbände. Für den 

weiteren Verlauf der vorliegenden Masterarbeit wird speziell der Vorarlberger Gemeindever-

band (VGV) als zentral wichtig fokussiert.  

Der VGV gilt als Interessensvertretung der Vorarlberger Gemeinden. Alle 96 Gemeinden sind 

Mitglieder dieser Organisation. Sie ist dafür zuständig, die Interessen, Forderungen und Wün-

sche der Gemeinden dem Bund und Land Vorarlberg gegenüber zu vertreten. Dafür hat der 

VGV in Vorarlberg bereits seit 1984 das Anhörungsrecht, um die Anforderungen auch best-

möglich durchsetzen zu können. Unterstützung erhalten die Gemeinden vom VGV z.B. in IT-

Anfragen, Rechtsfragen, für weitere Schritte in die Zukunft, Digitalisierung, sowie in Finanz- 

und Umweltfragen etc.16 

 

2.2.3 Kommunale Unternehmen 

Aus den beiden vorhergehenden Bereichen, den Gebietskörperschaften und Körperschaften 

öffentlichen Rechts, resultieren des Öfteren Aufgaben, welche von ausgelagerten Stellen aus-

geführt werden sollen. Kommunale Unternehmen sind somit nicht unmittelbar in der Verwal-

tung eingegliedert, sind aber trotzdem dazu verpflichtet, die Interessen der öffentlichen Ver-

waltung zu erfüllen.17 Oft sind kommunale Unternehmen allerdings auf derselben Ebene wie 

Gemeinden bzw. Verwaltungen, die Entscheidungsträger sind somit die jeweiligen Gemein-

den.18 

 

15 Vorarlberger Gemeindeverband o. J.-b. 
16 Vorarlberger Gemeindeverband o. J.-a. 
17 Streicher 2020, S. 14. 
18 Proeller; Krause 2018. 
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2.3 Verwaltungsprozesse 

Ein Prozess ist grundsätzlich ein Ablauf von Aktivitäten, die dazu dienen, ein bestimmtes Ob-

jekt zu bearbeiten. Dabei ist eine klare Dateneingabe vorhanden, welche dazu beitragen soll, 

den erwünschten Output zu erreichen. Die ISO 9000:2005 gibt folgende Definition von einem 

Prozess: „Satz von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung stehenden Tätigkeiten, der 

Eingaben in Ergebnisse umwandelt.“ Diese genannten Tätigkeiten stellen damit alle Aufgaben 

im Unternehmen dar, welche erfüllt werden müssen.19 

In der öffentlichen Verwaltung steht hinter einem Prozess noch jeweils die Objekt- und Ab-

laufsicht. Die Prozesse in der Verwaltung beziehen sich nicht auf einzelne Objekte, sondern 

auf Akten und weitere wichtige Dokumente, welche für den Ablauf des Prozesses benötigt 

werden. Dies wird auch als Objektsicht bezeichnet. Die Ablaufsicht hingegen beschreibt die 

einzelnen Aktivitäten, welche während des Prozesses auftreten. Hinter einem Prozess stehen 

somit immer weitere einzelne Aktivitäten und benötigte Unterlagen, welche während des Pro-

zesses bearbeitet werden. Dies ist in der folgenden Abbildung noch übersichtlicher darge-

stellt.20  

Abbildung 2: Prozessansicht in der öffentlichen Verwaltung21 

 

Anhand dieser Definition können im folgenden Abschnitt die Prozesstypen beschrieben wer-

den. Diese unterscheiden sich grundsätzlich in ihren Hauptaufgaben.  

• Kernprozesse 

Kernprozesse sind jene Prozesse, welche dabei helfen, einen Output zu erzielen. In 

der Verwaltung sollen diese dabei helfen, das große Gesamtbild zu vervollständigen 

und die Aufgaben stets zu aller Zufriedenheit zu erfüllen. Kurz gesagt, können die 

Kernprozesse direkt auf die Aufgaben in der Verwaltung bezogen werden. Ausschlag-

gebend für diese Prozesse ist die direkte Kommunikation mit den externen 

 

19 Schmelzer; Sesselmann 2013, S. 51. 
20 Becker; Algermissen; Falk 2007, S. 30–32. 
21 eigene Ausarbeitung basierend auf Becker; Algermissen; Falk 2007, S. 30. 
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Anspruchsgruppen, welche sowohl die Auslöser für die Aufgaben sind, aber auch den 

Output erhalten (z.B. Bürger:innen).22  

• Führungsprozesse 

Führungsprozesse hingegen befassen sich mit allen Aufgaben rund um die Planung, 

Steuerung und Kontrolle von Aufgaben. Diese sind zu unterteilen in operative und stra-

tegische Führungsprozesse. Die strategischen sind langfristig anzusehen und dafür 

zuständig, Ziele zu setzen, eine geeignete Strategie dafür zu entwickeln und eine kon-

krete Vision zu definieren. Operative hingegen sind kurzfristig dazu da, diese Schritte 

der strategischen Prozesse durchzuführen. Dabei werden die Ziele genauer definiert 

und aufgeteilt, um sie einfacher erreichen zu können.23 

• Supportprozesse 

Supportprozesse sind für die Anspruchsgruppen zwar nicht direkt sichtbar und bringen 

auch keinen unmittelbaren Wert, sind allerdings wichtig und notwendig für die Leis-

tungserbringung der Kernprozesse. Sie stellen somit eine Unterstützung zur Aufga-

benerledigung dar.24 Zu diesen Prozessen gehört u.a. auch die Bereitstellung von Res-

sourcen und Wissen, die für den Kernprozess von Bedeutung sein können.25  

 

2.4 Unterschiede zur Privatwirtschaft 

Zwar werden sowohl in der öffentlichen Verwaltung als auch in der Privatwirtschaft die Ziele 

und Aufgaben anhand von operativen und strategischen Tätigkeiten festgelegt, jedoch unter-

scheiden sich diese grundlegend in den Aussagen und Inhalten. Dies ist auch im großen Ziel 

des öffentlichen Sektors zu erkennen. Während in der Privatwirtschaft jegliche Handlungen 

auf die Gewinngenerierung und Umsatzsteigerung (Non-Profit-Unternehmen ausgenom-men) 

abgestimmt werden, wird in der öffentlichen Verwaltung der Fokus klar auf das Wohl der Bür-

ger:innen gelegt – dies soll möglichst maximal ausfallen. Während in der Privatwirtschaft größ-

tenteils Aufgaben angenommen werden, welche zum Ziel der Gewinnerzielung beitragen, 

werden in der öffentlichen Verwaltung die Aufgaben vorgezogen, welche nicht monetär sind 

und somit dem Gemeinwohl einen Nutzen bringen. Erst nachdem diese Aufgaben erledigt 

sind, werden die anderen Projekte durchgeführt, welche evtl. finanzieller Natur sind. Aufgrund 

dieser Priorisierung ist es in der Verwaltung somit kaum möglich, die Ziele messbar zu gestal-

ten und diese anschließend auch wirklich messen und auswerten zu können. In der Privat-

wirtschaft hingegen ist dies ein wichtiger Teil der Kontrolle und kann auch durchgeführt wer-

den. Auch in der Art des Finanzierens unterscheiden sich die beiden Sparten enorm. In der 

Verwaltung geschieht dies über Steuern, Abgaben, Gebühren und Abgaben der privatwirt-

schaftlichen Unternehmen, wohingegen die Privatwirtschaft den Gewinn aus dem Anbieten 

 

22 Becker; Algermissen; Falk 2007, S. 31. 
23 Becker; Algermissen; Falk 2007, S. 31–32. 
24 Becker; Algermissen; Falk 2007, S. 32. 
25 Lohmann 2021, S. 74. 
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und Verkauf von Waren und Dienstleistungen generieren kann. Ein entscheidender Unter-

schied ist der sehr starke Einfluss der Politik auf die Verwaltung. Sowohl im Bund, im Land 

und in den Gemeinden gibt es gewählte Vertreter, die einheitliche Vorgaben angeben, welche 

von den zuständigen Stellen in Aufgaben erledigt werden. Aufgrund dieser politischen Ent-

scheidungen und Abstimmungen ziehen sich die Zeiten für Entscheidungen wesentlich länger 

als in der Privatwirtschaft bekannt ist. Aus der folgenden Grafik ist ersichtlich, welchen Einfluss 

die Politik tatsächlich auf die Entscheidungen in der öffentlichen Verwaltung haben. 64 % der 

Tätigkeiten stehen unter starkem Einfluss, 21 % nur teilweise. Bei knapp 15 % ist eher kein 

Einfluss zu erkennen.26 

Abbildung 3: prozentualer Einfluss der Politik in Verwaltungsprozesse27 

 

Aufgrund der politischen Ebene gibt es in der öffentlichen Verwaltung kein Wettbewerbsden-

ken, wodurch sich die Behörden vollkommen auf die Bürger:innen und Stakeholder konzent-

rieren können. Im privaten Sektor ist der Wettbewerb sehr hoch. Konkurrenz muss hierbei 

immer beobachtet werden, worauf anschließend weitere Strategien basieren können. In der 

Privatwirtschaft werden die Aufgaben eigenständig durchgeführt und kontrolliert. Jeder ist 

selbst dafür verantwortlich, ob die Projekte gut abgeschlossen und die Ziele erreicht werden. 

Im öffentlichen Sektor hingegen werden einige Regelungen und Vorgaben gestellt, wodurch 

die selbstständige Verantwortung nur gering ausfällt.28 

  

 

26 Germer 2021, S. 24–29. 
27 Germer 2021, S. 28. 
28 Becker; Algermissen; Falk 2007, S. 8. 
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Heuermann und Tomenendal haben die Unterschiede der öffentlichen Verwaltung zur Privat-

wirtschaft anhand einer Grafik dargestellt, anhand derer die Eigenschaften direkt zu erkennen 

sind. In der Privatwirtschaft ist, wie bereits erwähnt, klar zu erkennen, dass der Fokus auf dem 

Finanzergebnis liegt, der sich zusammensetzt aus Aufwand durch Input und Ertrag durch Out-

put. Dadurch kann ein entsprechender Gewinn bzw. Umsatz erzielt werden. In der öffentlichen 

Verwaltung hingegen liegt der Fokus auf dem Output, welcher einen Zweck für Bürger:innen 

erfüllen soll. Dies wird finanziert durch Gebühren, die Bürger:innen und Unternehmen abge-

ben müssen.29 

Abbildung 4: Unterschiede der öffentlichen Verwaltung zur Privatwirtschaft30 

 

29 Heuermann; Tomenendal 2011, S. 23–24. 
30 eigene Ausarbeitung basierend auf Heuermann; Tomenendal 2011, S. 24. 
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3 Digitale Transformation 

Oft wird der Begriff Digitalisierung synonym verwendet zur digitalen Transformation, jedoch 

ist dies nicht wirklich zutreffend. Bei der Digitalisierung spricht man theoretisch allerdings nur 

davon, Daten von der analogen Art und Weise in digitaler Form zu speichern. Es handelt sich 

dabei also lediglich um den Wandel von Daten. Zusätzlich kann auch davon gesprochen wer-

den, die Arbeit, welche bisher mit menschlichen Ressourcen durchgeführt wurde, auf die tech-

nischen Ressourcen übertragen werden kann. Digitale Transformation hingegen befasst sich 

mit den Veränderungen, die das neue Zeitalter mit sich bringt, dazu gehören alle Veränderun-

gen im alltäglichen Leben und auch in allen übrigen Bereichen. In dieser Masterarbeit wird 

grundsätzlich nur von digitaler Transformation gesprochen, deswegen wird auf die Definition 

von Digitalisierung im Folgenden nicht weiter eingegangen.31 

 

3.1 Definition 

Die digitale Transformation umfasst sehr viele Bereiche und hat mehrere Berührungspunkte, 

deswegen ist die Definition meist nicht kurz zu beschreiben. Sie beschreibt den digitalen Wan-

del, welcher Prozesse, Unternehmensstrategien und das Privatleben verbessern soll. Die 

Wirtschaft wird durch diesen Wandel revolutionär verändert. Dies ist größtenteils den neuen 

und großen Technologien der digitalen Transformation zu verdanken. Diese haben sowohl 

Auswirkungen auf die Unternehmensbereiche, aber vor allem die Gesellschaft als Ganzes 

spürt diesen Wandel enorm. Wird von Unternehmensbereichen gesprochen, werden im Be-

trieb auch tatsächlich sämtliche Bereiche von der digitalen Transformation revolutioniert, dazu 

zählen u.a. die Unternehmensstrategie, Visionen, das Geschäftsmodell, Geschäftsprozesse 

und die Kultur. Ohne die passende Kultur im Unternehmen wird ein Wandel kaum möglich 

sein, da für diese Änderungen immer die Mitarbeiter:innen mithelfen müssen.32  

Hierbei geht es zwar auch um die Speicherung und den Wandel von analog zu digitalen Daten 

wie bei der Digitalisierung, allerdings geht die Definition noch viel weiter. Es kann also davon 

ausgegangen werden, dass die Digitalisierung als Teilbereich der digitalen Transformation 

gilt. Für die weitere Bearbeitung und bessere Lesbarkeit der Masterarbeit werden diese bei-

den Begriffe allerdings synonym verwendet. Grundlegend geht es bereits darum, die Prob-

leme, welche auftreten könnten, aufgrund der neuen Möglichkeiten (d.h. aufgrund von neuen 

Trends bzw. Technologien) zu analysieren und gegebenenfalls schneller zu lösen. Dies wird 

sowohl bei auftretenden Problemen als auch bei Kundenwünschen eingesetzt, um die Kunden 

so schnell wie möglich zufriedenstellen zu können. In den weiteren Schritten kann zudem 

erkannt werden, welche Stolpersteine in den Unternehmensprozessen auftreten und wie 

diese vermieden werden können. Entweder kann der Prozess optimiert oder im schlimmsten 

Falle sogar eliminiert werden. Wichtig zu erwähnen ist, dass der Ausgangs- und Endpunkt der 

 

31 Streicher 2020. 
32 Wallmüller 2017, S. 23–24. 
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digitalen Transformation immer bei den Menschen selbst liegt. Das bedeutet, dass nicht die 

Geräte den Wandel anstoßen, wie es oft vermutet wird. Zudem darf diese Veränderung nicht 

immer der IT zugeschrieben werden, da sie auch die Kultur und weitere Unternehmensberei-

che umfasst. Im weiteren Sinne kann davon gesprochen werden, dass die digitale Transfor-

mation ein Teil des Unternehmens ist und mit zur Kultur des Betriebes gehört.33 

Die Definition von digitaler Transformation lässt sich sehr akkurat anhand der Ziele erläutern. 

Sie soll dabei helfen, die Bindung zu den bestehenden Kunden zu stärken und neue Kunden-

beziehungen zu ermöglichen. Dies erfolgt durch neue Strategien, neue Produkte oder Weiter-

entwicklungen. Zudem kann durch die Kunden auch der Umsatz enorm gesteigert werden. 

Durch die bereits genannten neuen Produkte werden neue Kund:innen angelockt, die sich mit 

der Unternehmensvision identifizieren können und dafür gerne Geld bezahlen. Die digitale 

Transformation hat allerdings nicht nur extern große Auswirkungen, auch intern hilft sie zum 

Erfolg. Durch eine Steigerung der Effizienz können Mitarbeiter:innen besser arbeiten und die 

Aufgaben schneller und besser bearbeiten; dies führt anschließend wieder zu einer großen 

Kundenzufriedenheit.34 

 

3.2 Eigenschaften eines digitalen Unternehmens 

Aufgrund der oben angeführten Definition ist nun klar zu erkennen, was gemeint ist, wenn von 

digitaler Transformation gesprochen wird. Um dies allerdings noch detaillierter zu erläutern, 

gibt es Merkmale, an denen ein transformiertes Unternehmen identifiziert werden kann.  

• Mitarbeiter:innen und Kund:innen können auf einfachste Weise auf die benötigten Da-

ten und Informationen zugreifen und diese zu jeder Zeit benutzen.  

• Aufgrund des Wandels wird auch die Kommunikation untereinander verändert. Groß-

teils werden soziale Plattformen für die Vernetzung verwendet, wie z.B. Facebook, 

LinkedIn, etc.  

• Die benötigten Daten können von überall herangezogen werden. Es ist an allen Orten 

möglich denselben Zugang zu haben, wodurch ortsunabhängig gearbeitet werden 

kann. Auch in der COVID-19-Pandemie konnte dies gut erkannt werden – es wurde 

vermehrt von Zuhause aus gearbeitet, wodurch dieses Merkmal auch zutreffend war.  

• Die dauerhafte Erreichbarkeit stellt sowohl Vor- als auch Nachteile dar. Es ist also 

jederzeit möglich zu arbeiten, was allerdings für eine gute Work-Life-Balance auch 

schädlich sein kann.  

• Durch GPS-Nutzung und Ortungsdienste ist es möglich, den Standort aller Personen 

genau zu identifizieren. Dadurch können Erlebnisse und Informationen an die aktuelle 

Situation angepasst und die Bedürfnisse optimal gestillt werden. 

 

33 Streicher 2020, S. 2–3. 
34 Wallmüller 2017, S. 25. 
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• Der wohl wichtigste Punkt der digitalen Transformation sind die vielen Innovationen, 

welche unser Leben einfacher und schneller gestalten. Die Technologien schreiten in 

der Entwicklung immer weiter voran, und es sind immer wieder Neuerungen zu erken-

nen.35  

• Die digitale Transformation ist grundsätzlich sehr gut in den Kundenwünschen zu er-

kennen. Die Wünsche und Anforderungen ändern sich immer mehr und die Bedürf-

nisse werden immer individueller. Daher ist es für Unternehmen nötig, diese Anforde-

rungen spezifisch pro Kund:in zu erfüllen.  

• Aufgrund der bereits erwähnten neuen Wünsche entstehen automatisch neue Pro-

dukte und Dienstleistungen, die den Markt zufriedenstellen sollen. Um dies zu errei-

chen sind zwingend neue Strukturen, Prozesse und Rahmenbedingungen zu schaf-

fen.36  

 

3.3 Die zehn Elemente eines digitalen Unternehmens 

Appelfeller und Feldmann haben in Bezug auf die digitale Transformation von Unternehmen 

ein Referenzmodell beschrieben, welches zehn Elemente des digitalen Unternehmens be-

schreibt. Diese zehn Elemente sind zu erfüllen, um tatsächlich von einem Unternehmen zu 

sprechen, welches die digitale Transformation durchlebt. Es darf nicht davon ausgegangen 

werden, dass ausschließlich die Prozesse oder die Infrastruktur von der digitalen Transforma-

tion betroffen sind, dazu gehören noch mehrere Bestandteile des Betriebs. Viel mehr sind 

zehn Elemente im Unternehmen unmittelbar betroffen, wenn es um die digitale Transforma-

tion geht. Nur durch eine Kombination aller ist dies überhaupt möglich. Durch das Referenz-

modell gibt es einen klaren Ausgangspunkt, auf welchen zukünftige Verbesserungen basieren 

können.37 

Abbildung 5: Elemente des digitalen Unternehmens38 

 

35 Wallmüller 2017, S. 62–63. 
36 Kaczorowski; Swarat 2018, S. 34–36. 
37 Appelfeller; Feldmann 2018, S. 3. 
38 Appelfeller; Feldmann 2018, S. 4. 
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Digitalisierte Prozesse  

Grundlegend für ein digitales Unternehmen sind die Prozesse, welche digitalisiert ablaufen 

sollten. Diese sind notwendig, um den Zweck und die Vision des Unternehmens umzusetzen 

und das Geschäft zum Laufen zu bringen. Die Prozesse reichen dabei von der Beschaffung, 

über die Produktion bis hin zur Personalfindung und Weiterbildung. Damit die Prozesse im 

Unternehmen allerdings zu digitalisierten Prozessen werden, müssen diese von IT-Systemen 

unterstützt werden. Das Ziel dabei sollte immer die Automatisierung der Prozesse im Unter-

nehmen sein, wodurch die Abläufe teilweise auch autonom durchlaufen werden können. Dies 

bringt den Nutzen, dass die Effizienz steigt.39 Durch digitalisierte, effiziente Prozesse ist es 

anschließend auch möglich, die Fehlerkultur im Unternehmen zu überdenken, da durch die 

Automatisierung und digitale Abwicklung oft weniger oder auch andere Fehler entstehen kön-

nen.40 

Digital angebundene Kunden 

Im Ablauf des Tagesgeschäftes sind Kund:innen einer der wichtigsten Aspekte eines Unter-

nehmens, da der Betrieb nur mit entsprechender Nachfrage auch weiter bestehen kann. Dies 

beginnt schon vor der wirklichen Leistungserbringung mit der Auftragserteilung und dauert bis 

zum Abschluss an. Die Einbindung der Kund:innen mithilfe digitaler Technologien ist im Laufe 

der digitalen Transformation also von großer Bedeutung.41 Die Schnittstelle zu den Kund:in-

nen wird auch digitaler Touchpoint genannt. Dazu gehört sowohl die Website direkt, indirekt 

sind aber auch weitere Aspekte, wie z.B. der Arbeitsplatz vom Kundenservice oder im statio-

nären Handel von Bedeutung.42 Dies kann auch mit dem Begriff „Customer Journey“ beschrie-

ben werden, bei welchem es sich um die Kundenerfahrung- und Einbindung bis zum Ende 

handelt. Der Ablauf des Prozesses soll für Kund:innen so einfach und effizient wie möglich 

ablaufen und schlussendlich die definierten Kundenbedürfnisse erfüllen.43 

Digital angebundene Lieferanten 

Aufbauend auf dem Wunsch, den Kund:innen bekannt geben, ist es nun wichtig, dass die 

benötigten Ressourcen verfügbar sind. Neben Kund:innen sind somit auch Lieferanten ein 

sehr wichtiger Teil der digitalen Transformation im Unternehmen. Lieferanten sind dafür zu-

ständig, die benötigten Güter, Ressourcen und Dienstleistungen bereit zu stellen, um die Leis-

tungserbringung durchführen zu können. Für die gute Abwicklung müssen auch Lieferanten 

digital an das Unternehmen angebunden werden. Ein Beispiel dafür wäre Electronic Data In-

terchange (EDI). EDI hilft dabei, die benötigten Dokumente und Informationen auf strukturierte 

 

39 Appelfeller; Feldmann 2018, S. 5. 
40 Streicher 2020, S. 7. 
41 Appelfeller; Feldmann 2018, S. 35–37. 
42 Stamm 2021, S. 208. 
43 Kuenen 2018. 
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Weise austauschen zu können. Dadurch sind beide Parteien über eine digitale Schnittstelle 

miteinander verbunden.44 

Digitalisierte Mitarbeiter 

Wie bereits erwähnt, sind sowohl Kund:innen als auch Lieferanten ein wichtiger Aspekt der 

digitalen Transformation. Ohne die Mitarbeiter:innen, die die Tätigkeiten tatsächlich durchfüh-

ren, wäre dies aber nicht möglich. Trotz des Wandels, der sich in den letzten Jahren ereignet 

hat, sind Mitarbeiter:innen immer noch ein essenzieller Teil des Prozesses, wenn dieser 

dadurch nicht sogar noch gestiegen ist. Oftmals wird die Digitalisierung als Zerstörer von Ar-

beitsplätzen gesehen, was allerdings nicht der Realität entspricht. Sie soll die Arbeitsweise 

und den Arbeitsplatz verändern und zu einem Besseren wenden. Aufgrund von neuen Tech-

nologien werden zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, bei denen die Aufgabe darin besteht, 

die großen Datenmengen zu verarbeiten und zu analysieren. Dafür haben sich in den vergan-

genen Jahren schon neue Berufsfelder eröffnet, wie z.B. die Data Analysten.45 

Digitale Daten 

Unternehmen haben große Mengen von Daten, welche aus ganz vielen Quellen stammen 

können. Das Wichtigste ist allerdings, dass die Informationen digital vorliegen. Sollten diese 

noch in analoger Form auftreten, ist der Wandel der Daten notwendig, um diese auch medi-

enbruchfrei verwenden, d.h. integrieren zu können. Daten müssen vollständig und eindeutig 

vorliegen, zudem müssen sie richtig, relevant und aktuell sein. Liegen diese Merkmale nicht 

vor, so haben die Daten keine hohe Datenqualität und sind für die digitale Transformation nur 

schwer zu verarbeiten. Ein System, welches hier eingesetzt werden kann ist z.B. ein Doku-

mentenmanagementsystem (DMS), in welchem Dokumente gespeichert und abgelegt werden 

können.46 Für die einheitliche Verwendung von digitalen Daten und Informationen müssen 

vorerst Datenbestände geschaffen werden, welche vollständig und relevant sind. Erst wenn 

diese Daten befüllt vorliegen, können digitale Daten und deren Verarbeitung stattfinden.47 

Digitalisierte Produkte  

Digitalisierte Produkte können die Kommunikation enorm erleichtern. Durch das Einsetzen 

von Technologien und Innovationen in den unterschiedlichsten Produkten können Informatio-

nen gespeichert werden, welche für die Weiterentwicklung hilfreich sein können. Zudem ist es 

digitalisierten Produkten möglich, mit weiteren Technologien zu kommunizieren, z.B. mit Ma-

schinen.48 Diese eingebaute Technologien könnten beispielsweise Radio Frequency Identifi-

cation (RFID)-Chip sein. In der Logistik könnten diese z.B. an Produkten angebracht werden, 

 

44 Appelfeller; Feldmann 2018, S. 52–55. 
45 Appelfeller; Feldmann 2018, S. 63–64. 
46 Appelfeller; Feldmann 2018, S. 78–86. 
47 Streicher 2020, S. 7. 
48 Appelfeller; Feldmann 2018, S. 7. 
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um die Objekte mit den IT-Systemen zu verknüpfen und die benötigten Informationen über 

den Chip identifizieren und herauslesen zu können.49 

Digitalisierte Maschinen und Roboter 

Maschinen und Roboter können zwar nicht, so wie Daten, tatsächlich digitalisiert werden, tra-

gen aber als Technologien erheblich zur digitalen Transformation bei. Durch die Verwendung 

von Robotern bzw. Maschinen in Unternehmen können Arbeitsschritte enorm erleichtert wer-

den und Prozesse können dadurch schneller durchgeführt werden. Ein sehr prägender Begriff 

hierbei ist die Industrie 4.0.50 Sie befasst sich mit der Digitalisierung der Produktion durch 

höhere Rechnerleistungen, Prozessoren, Technologien und die Fusionierung von digitaler 

und realer Welt. Dies ist beispielsweise möglich durch den Einsatz von Augmented Reality 

(siehe Kapitel 3.4.5).51  

IT-Systeme 

Als IT-System wird im Unternehmen sowohl die Hardware als auch die Software verstanden. 

Mit diesen Systemen wird der gesamte Prozess der Verarbeitung und der Kommunikation 

vorangetrieben und ggf. automatisiert. Ein beispielhaftes System ist ein Enterprise Ressource 

Planning (ERP).52 Ein ERP-System hilft dabei, sämtliche Bereiche des Unternehmens in den 

Unternehmensprozessen miteinander verbinden zu können. Dadurch können Daten miteinan-

der ausgetauscht werden, wodurch eine einheitliche Wissensbasis entstehen kann.53 Für die 

effektive Nutzung von neuen oder auch vorhandenen IT-Systemen ist es essenziell, eine Be-

darfsanalyse zu machen, um zu erkennen, welche Systeme und Technologien denn wirklich 

in den öffentlichen Sektor passen. Genügend Forschung und anschließend Bewertungen der 

jeweiligen Innovationen sind somit sehr wichtig, um auch für die Prozesse die bestmögliche 

Unterstützung zu bieten.54 

Digitale Vernetzung 

Die Vernetzung der vorhergegangenen Aspekte ist der wichtigste Punkt in der digitalen Trans-

formation. Die einzelnen Teile können noch so gut einzeln funktionieren, funktionieren diese 

aber nicht im Zusammenspiel mit den notwendigen, restlichen Aspekten, so wird die Digitali-

sierung im Unternehmen auf lange Sicht scheitern. Es ist also wichtig, dass alle benötigten 

Teile miteinander verbunden werden, damit diese untereinander kommunizieren und sich aus-

tauschen können. Ein Weg zur Vernetzung ist z.B. EDI, was bereits angeführt wurde. Eine 

weitere Technologie ist das Internet of Things (IoT), welches zu einem späteren Zeitpunkt in 

 

49 Krieger 2018. 
50 Appelfeller; Feldmann 2018, S. 110–112. 
51 „Industrie 4.0“ o. J. 
52 Appelfeller; Feldmann 2018, S. 126–127. 
53 Vahrenkamp 2018. 
54 Streicher 2020, S. 7–8. 
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Kapitel 3.4.1 genauer erläutert wird.55 Für die Zusammenarbeit ist es umso wichtiger, dass 

diese Technologien in neue Arbeitswege eingebracht werden können, um bestmöglich arbei-

ten und trotzdem eine effiziente Zusammenarbeit garantieren können.56 

Digitalisiertes Geschäftsmodell 

Ein digitalisiertes Geschäftsmodell umfasst die neun beschriebenen Aspekte der digitalen 

Transformation. Den Mittelpunkt stellen die Prozesse dar, welche als Kern angesehen werden 

kann. Diese können nur mit genügend Ressourcen durchgeführt werden. Dabei ist die Zu-

sammenarbeit und Kooperation mit den unterschiedlichen Partnern nötig, damit der Kunde 

am Ende die gewünschte Leistung erhält.57 Für die erfolgreiche Implementierung und Durch-

führung der digitalen Transformation ist es wichtig, eine ganzheitliche Strategie zu definieren. 

Diese sollte alle der bereits genannten Bestandteile enthalten und dabei helfen, besser koor-

dinieren zu können und Standards vorzugeben, an die sich alle Betroffenen halten können.58 

 

3.4 Technologien und Treiber 

Im Rahmen der digitalen Transformation treten immer mehr Technologien und Innovationen 

in den Mittelpunkt. Diese sind entweder komplett neuwertig oder entwickeln sich kontinuierlich 

weiter, sie passen sich in vielen Fällen an die Bedürfnisse der Zielgruppe an. Zu den aktuellen 

und neustens Trends gehören u.a. Internet der Dinge, Big Data, Cloud-Computing und Block-

chain.59 Es gibt noch viele andere Technologien, welche sich in der heutigen Gesellschaft 

etabliert haben, bzw. dabei sind, sich weiterzuentwickeln, wie z.B. Robotic oder 3D-Druck. Da 

diese im Zusammenhang mit der öffentlichen Verwaltung gar nicht bzw. nur sehr wenig auf-

treten, werden im Folgenden nur ausgewählte Technologien beschrieben. 

Die digitale Transformation bringt die Möglichkeit besserer Kontrolle mit sich. Zwar ist dies 

bisher auch schon gut möglich gewesen, dies hat sich aber mit Big Data und zunehmenden 

Analysemöglichkeiten stetig weiterentwickelt. So kann mittlerweile z.B. schon erkannt werden, 

ob sich bei Mitarbeiter:innen etwas Auffälliges abspielt. Kommt jemand immer zur selben Zeit 

an den Arbeitsplatz, an einem Tag allerdings deutlich früher als sonst, schlagen Systeme auch 

Alarm, um die Situation zu klären. Derartige Technik wird mittlerweile täglich mehrfach einge-

setzt, um die Kontrolle über Prozesse und Abläufe zu erhalten. Obwohl diese Systeme schon 

fast alles übernehmen können, ist auch weiterhin die Notwendigkeit Erfahrungen und ange-

reichertes Wissen zu generieren vorhanden. Dies wird auch in Zukunft in Form von Personal 

immer weiterbestehen. Die Systeme, Maschinen und Innovationen sollen somit die 

 

55 Appelfeller; Feldmann 2018, S. 150–152. 
56 Streicher 2020, S. 7. 
57 Appelfeller; Feldmann 2018, S. 173–174. 
58 Streicher 2020, S. 6–7. 
59 Oswald; Krcmar 2018, S. 11. 
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Mitarbeiter:innen nicht ablösen, die Arbeit soll nur erleichtert werden. Durch diese Erleichte-

rung soll es auch möglich sein, flexibler zu arbeiten, wodurch Projekte auch einfacher abge-

wickelt werden können.60 

 

3.4.1 Internet der Dinge 

Das Internet der Dinge, auch Internet of Things (IoT) genannt, beschreibt ein Netzwerk, in 

dem alle Technologien innerhalb einer Unternehmensinfrastruktur enthalten und vernetzt sind. 

So lassen sich beispielsweise Gegenstände wie Heizungen, Autos und Fernseher im Haushalt 

vernetzen und können somit auch als Objekte des Internets der Dinge angesehen werden. 

Diese Objekte sind mit Prozessoren und Sensoren ausgestattet, damit sie problemlos mitei-

nander kommunizieren und dadurch eine gewisse Vernetzung stattfinden kann. Dies erfolgt 

über IP-Adressen, sodass Geräte mit dem Netzwerk verbunden sind und dadurch eine ein-

deutige Adresse angezeigt werden kann. Dieses Netzwerk sorgt für mehr Effizienz im Unter-

nehmen und kann die Kommunikation in der Wertschöpfungskette vereinfachen.61 IoT be-

schreibt somit die Vernetzung der verschiedenen Komponenten, die den Datenaustausch zum 

Zweck haben. Dadurch kann die virtuelle Welt mit der realen Welt verknüpft werden.62  

 

3.4.2 Big Data 

Eine einzige Definition von Big Data ist kaum auffindbar, in der Literatur können unterschied-

liche Begriffsdefinitionen gefunden werden. Ausschlaggebend dafür ist der große Wandel, der 

in den vergangenen Jahren immer mehr zu erkennen ist.63 Schnell, exponentiell ansteigende 

Datenmengen und auch weitere Innovationen in der Verarbeitung und Speicherung von Daten 

sind die Eigenschaften von Big Data.64 

Allgemein kann Big Data als Datenmengen definiert werden, welche in sehr großem Umfang 

anfallen und durch die bisher eingesetzten Technologien nicht mehr verarbeitet und gespei-

chert werden können. Die Komplexität der Daten, die enorme Größe und zusätzlich die Menge 

der Daten werden auch in weiterer Zukunft immer mehr zunehmen.65 Die Abstammung der 

Daten ist aufgrund der enormen Mengen nicht immer klar zu filtern und auch die Frage, welche 

Struktur die Daten tatsächlich haben, kann nicht immer direkt festgelegt werden, daher wird 

Big Data auch in manchen Fällen als Multimedia bezeichnet.66 

 

60 Hirsch-Kreinsen 2020, S. 64–69. 
61 Borgmeier; Grohmann; Gross 2017, S. 5–6. 
62 Appelfeller; Feldmann 2018, S. 99. 
63 Bhattacharya 2021, S. 1. 
64 Leimeister 2021, S. 201.  
65 Leimeister 2021, S. 201 – 202. 
66 Meier 2021, S. 5.  
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Die Definition von Big Data kann zudem anhand der vier folgenden Dimensionen genauer 

erläutert werden. Diese lassen sich mit den 4V beschreiben: Volume, Variety, Velocity, Vera-

city.67 

▪ Volume  

Im privaten Leben und in Unternehmen werden täglich mehr Daten generiert als je zuvor.68 

Die Datenmengen übersteigen unsere gewohnte Datenmenge. Größen wie Megabyte und 

Gigabyte sind jetzt Terabyte und werden bald Petabyte und Exabyte sein. Daher stehen die 

üblichen Datenverarbeitungsmethoden nicht mehr zur Verfügung, und es werden neue Tech-

nologien benötigt.69 Dank dieser riesigen Zahlen können präzisere Analysen und Entschei-

dungen getroffen werden als je zuvor. 70 

▪ Variety  

Die großen vorhandenen Datenmengen haben oft nicht einen einzigen Ursprung. Daher ist 

ein Merkmal von Big Data, dass es eine große Vielfalt an Datenquellen gibt, welche für die 

aktuellen Daten benötigt werden, um verarbeitet werden zu können. Zusätzlich zur Daten-

quelle ist auch der Typ der Daten immer unterschiedlich, wodurch Big Data auch diese Her-

ausforderung analysieren und lösen muss. 71 

▪ Velocity  

Aufgrund der großen Datenmengen nimmt die Geschwindigkeit der Generierung, Verarbei-

tung und Analyse immer weiter zu. Dank neuer Technologien werden die Daten, die auch 

aktualisiert werden können, laufend ergänzt.72 Ebenso wichtig ist die Rückverfolgbarkeit, da-

mit alte Daten jederzeit nachvollziehbar bleiben. Dass dies immer in Echtzeit geschehen 

muss, ist eine große Herausforderung.73 

▪ Veracity 

Für eine genaue Verarbeitung von Daten ist die Qualität dieser Daten von entscheidender 

Bedeutung. Auch unstrukturierte Daten können Probleme bereiten, da sie erst zu strukturier-

ten Datensätzen zusammengeführt werden müssen, was zu fehlerhaften Datenmengen füh-

ren kann.74 Es ist notwendig, dass die Daten konsistent und genau vorliegen. Informationen 

müssen nicht nur relevant, sondern auch glaubwürdig, korrekt und authentisch sein und einen 

bestimmten Zweck verfolgen. 75 

  

 

67 Leimeister 2021, S. 202. 
68 Schmitz 2021, S. 3. 
69 Leimeister 2021, S. 202 - 203. 
70 Schön 2018, S. 418. 
71 Streicher 2020, S. 73. 
72 Schmitz 2021, S. 4. 
73 Schön 2018, S. 419 - 420.  
74 Leimeister 2021, S. 203 - 204. 
75 Schön 2018, S. 420. 
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3.4.3 Cloud-Computing 

Die Vernetzung im Unternehmen stellt einen wichtigen Aspekt der digitalen Transformation 

dar, nur so kann diese auch tatsächlich erfolgreich sein. Durch Cloud-Computing ist es mög-

lich, Daten von Maschinen und Produkten miteinander zu vernetzen. Diese sind im Netzwerk 

vorhanden und können so miteinander verbunden werden, wodurch die Unternehmenspro-

zesse überwacht und gesteuert werden können. Cloud-Computing bietet sowohl die Infra-

struktur als auch die tatsächlichen Serviceleistungen an. Über das Internet können Daten ge-

speichert, darauf zugegriffen und diese so weitergegeben werden. Die Datenmengen können 

somit zentral gespeichert und ortsunabhängig behandelt werden.76 Cloud-Computing stellt 

grundsätzlich Leistungen bereit, welche sonst in Rechenzentren erfolgen würden.77 Dies hat 

zwar den Vorteil, dass die Daten nicht lokal auf den Festplatten gespeichert werden müssen, 

wodurch der Speicherplatz nicht ausgehen kann. Auf der anderen Seite liegt schon länger das 

Diskussionsthema vor, wie die Sicherheit bei Cloud-Computing gewährleistet werden kann. 

Die Antwort hierauf ist einfach, Sicherheit gibt es bei Cloud-Diensten nicht, da die Daten auf 

Speicherplätzen im Internet liegen und oft nicht verschlüsselt gespeichert werden. Dies er-

möglicht Angriffe und Diebstahl der eigenen Daten.78 

 

3.4.4 Blockchain 

Blockchain hat sich in den letzten Jahren immer mehr in den Mittelpunkt gestellt und hat enorm 

an Bekanntheit zugenommen, Grund dafür ist die Krypto-Währung „Bit-Coin“. Systeme mit 

Blockchain können als dezentral angesehen werden, wodurch die Dateien und Dokumente 

lokal, auf dem eigenen Computer, abgelegt sind. Wie der Name schon verrät, sind dabei Blö-

cke zu erkennen, welche zu langen Schleifen bzw. Ketten verknüpft werden. Das Endergebnis 

dieser Kette ist prinzipiell immer eine Datenbank. Die Blöcke haben jeweils eigene Werte, 

wodurch diese nicht einfach geändert werden können. Die Daten werden gespeichert und 

können nach einem Block nicht wieder zurückgeholt werden. Sollten Informationen in der Mitte 

der Kette gelöscht werden, wird diese unterbrochen und muss nochmals neu aufgebaut wer-

den.79 Der interessante Faktor von Blockchain ist die transparente und sichere Speicherung 

von Daten, wodurch die Prozesse gut nachverfolgt werden können.80 

  

 

76 Appelfeller; Feldmann 2018, S. 116. 
77 Heuermann; Tomenendal; Bressem 2018, S. 224. 
78 Heuermann; Tomenendal; Bressem 2018, S. 88. 
79 Specht 2018, S. 213–216. 
80 Streicher 2020, S. 84. 
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3.4.5 Augmented und Virtual Reality  

Bei Augmented Reality (AR) wird die tatsächliche Realität des Menschen mit virtuellen Objek-

ten ergänzt. Es wird somit die Umgebung dargestellt und Virtuelles und Digitales wird le-dig-

lich in die Darstellung eingepflanzt. Dabei wird mit einem Hilfsmittel die Umgebung erfasst und 

ein Objekt in dreidimensionaler Form an eine bestimmte Stelle gesetzt. Virtual Reality (VR) 

hingegen betrachtet die reale Umgebung überhaupt nicht und schafft einen komplett virtuellen 

Raum. Dadurch können sowohl das Umfeld als auch die Objekte frei ausgewählt und geschaf-

fen werden.81 Für Nutzer:innen ist die reale Umgebung nicht mehr zu erkennen. Im Realitäts-

kontinuum sind die Unterschiede auch ersichtlich. Auf der linken Seite ist die reale Umgebung 

zu erkennen, welche sich zunehmend in die virtuelle Umgebung, auf der rechten Seite, ver-

wandelt. Ein Sammelbegriff für alle Stufen ist Mixed Reality.82 

 

Abbildung 6: Realitätskontinuum83 

 

3.4.6 Building Information Modelling  

Building Information Modelling (BIM), auf Deutsch Bauwerksdatenmodellierung, hilft bei der 

Planung von Gebäuden und Bauten. Durch Software können diese digital in einem Modell 

erfasst werden. Die Besonderheit ist allerdings, dass die geometrischen Daten mitübernom-

men werden, wodurch exakte Modelle für die benötigten Zwecke erstellt werden können. BIM 

beinhaltet allerdings nicht nur komplette Gebäude, auch die Vorplanung und weitere Phasen 

des Bauprozesses können damit abgebildet werden. Für die Planung dieser BIM-Modelle ist 

allerdings eine spezialisierte Software notwendig. Zudem muss dafür ausgebildetes Fachper-

sonal vorhanden sein, welches mit dieser Software arbeiten kann.84 In dieser Software ist die 

Erfassung, Verwaltung und Übermittlung der Daten möglich. Diese können anschließend an 

die Bürger:innen oder Bearbeiter:innen übergeben werden. BIM beschreibt somit nicht nur 

eine einheitliche Software. Viel mehr wird BIM auch als Arbeitsweise, welche die Beteiligten 

dabei anwenden, bezeichnet.85 

 

81 Mehler-Bicher; Reiß; Steiger 2011, S. 9–10. 
82 Jonas 2019. 
83 eigene Ausarbeitung basierend auf Jonas 2019. 
84 Streicher 2020, S. 57. 
85 Messmer; Austen 2020, S. 6. 
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3.4.7 Künstliche Intelligenz 

Künstliche Intelligenz (KI), auch Artificial Intelligence, sind Systeme, welche Produkte auto-

matisieren und dabei möglichst menschenähnlich handeln können. Die grundlegende Idee 

dabei ist es, Computern zu ermöglichen, bestimmte Aufgaben zu lösen, welche bisher nur von 

Menschen ausgeführt werden können. Menschen verwenden dafür ihr eigenes Wissen, wel-

ches bei Computern und Technik grundsätzlich nicht vorhanden ist. KI soll am Ende dafür 

sorgen, dass mit Systemen dieselben Entscheidungen getroffen werden können, die Men-

schen treffen würden. Um dies zu ermöglichen, ist es erforderlich, den Systemen einen Lern-

prozess zu ermöglichen, wodurch dieses Wissen vom Menschen auf die Maschine übergehen 

kann. Dadurch sollen Personen entlastet werden, Entscheidungen sollen automatisiert und 

standardisiert getroffen und Verzögerungen bzw. Unvorhersehbarkeiten vermieden werden.86 

 

3.5 Grenzen und Herausforderungen 

Die digitale Transformation bringt viele Vorteile mit sich, birgt aber auch Herausforderungen, 

welche nicht unterschätzt werden dürfen. Der größte Nachteil davon sind die finanziellen Auf-

wendungen. Immer leistungsstärkere Technologien und die weltweite Vernetzung können sich 

enorm auf den Unternehmenserfolg auswirken, da hohe Kosten anfallen können. Falls die 

Technologien bereits vorhanden sind, ist es nicht immer einfach, diese auch zu beherrschen. 

Für die Innovationen braucht es genügend qualifiziertes Personal, das diese Techniken auch 

wie gewünscht einsetzen kann. Zu einer großen Hürde kann die fehlende Planung werden. 

Wenn sich z.B. die Ziele nicht an die digitale Transformation anpassen, können Differenzen 

im Unternehmen entstehen, welche nur sehr schwer zu beheben sind. Im Unternehmen kön-

nen zudem kulturelle Probleme auftreten, da sich Neuerungen immer sehr aufwändig umset-

zen lassen. Oft ist das Bestehende gut genug und will nicht verändert werden, es muss also 

zuerst das Bewusstsein der Mitarbeiter:innen für die Notwendigkeit der digitalen Transforma-

tion vorhanden sein.87 Kulturell gesehen, stellt dies somit eine sehr große Hürde dar, welche 

zu überwinden ist. Im Zuge der Digitalisierung ist es von Nöten, ein sogenanntes digitales 

Mindset im Unternehmen zu entwickeln. Dabei ist es wichtig, die Mitarbeiter:innen von den 

Vorteilen zu überzeugen, damit alle Beteiligten im Sinne der digitalen Transformation handeln, 

denken und fühlen. Einer Umfrage von Statista zufolge, ist dieses digitale Mindset schon wei-

ter vorangeschritten als oft gedacht wird. Fast 80 % der Befragten sind der Digitalisierung im 

Unternehmen positiv gegenüber gestimmt. Die Notwendigkeit ist also somit bekannt, die digi-

tale Transformation wird auch überwiegend angenommen.88 

  

 

86 Specht 2018, S. 221–223. 
87 Wallmüller 2017, S. 24–25. 
88 „Österreich - Einstellung zu Digitalisierung in Unternehmen“ o. J. 
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Eine sehr große Herausforderung der digitalen Transformation ist der pekuniäre Aspekt. Oft 

bringt der Wandel viele Neuerungen mit sich und verlangt Technologien, die sehr kostspielig 

sein können. Daher wird immer wieder an bekanntem Vorgehen und an Systemen festgehal-

ten, da dies für den Gewinn schlicht am besten ist. Für die Zukunft gesehen kann dies aller-

dings nicht bestehen, um den Gewinn nicht nur halten, sondern gar steigern zu können, 

braucht es Aktuelles, nur so können die Bedürfnisse des Marktes gedeckt werden.89  

Hirsch-Kreinsen gliedert die Grenzen der digitalen Transformation in drei wichtige, unter-

schiedliche Ebenen. Dazu zählen die arbeitsprozessualen Grenzen, die betriebsstrukturellen 

Grenzen und ungewisse ökonomische Effekte. Die arbeitsprozessualen Grenzen äußern sich 

u.a. in Widersprüchen, die während der transformierten Abläufe auftreten können. Dazu ge-

hört grundsätzlich auch das menschliche Wissen, welches mit Erfahrungen ständig weiter-

wachsen kann; bei der Automatisierung geht die menschliche Denkweise komplett verloren, 

wodurch in der Folge Fehlentscheidungen auftreten können. Betriebsstrukturelle Grenzen hin-

gegen befassen sich mit den reinen Abläufen im Unternehmen, z.B. mit Barrieren, welche in 

der Regel in Prozessen entstehen können, aber auch mit der Struktur und Größe des Betriebs 

im Allgemeinen. Die letzte Ebene, ungewisse ökonomische Effekte, sind Unvorhersehbarkei-

ten, welche nicht von Beginn an zu erkennen sind. Dazu zählen z.B. die geringe Planungssi-

cherheit bei der Rentabilität und auch schwankende Kosten.90  

 

89 Oswald; Krcmar 2018, S. 52–53. 
90 Hirsch-Kreinsen 2020, S. 125–136. 
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4 Digitale Transformation in der öffentlichen Verwaltung  

Die allgemeine Definition der digitalen Transformation wurde bereits in Kapitel 3 genauer er-

läutert. In diesem Kapitel wird sie allerdings konkret auf die öffentliche Verwaltung bezogen, 

die Handlungsfelder und Gründe können sich dabei grundlegend von der Privatwirtschaft un-

terscheiden.  

Die Definition per se ändert sich nicht, die digitale Transformation hat nur eine eindeutige 

Definition und kann somit in mehreren Bereichen angewendet werden. Die Folgen dabei wei-

chen je nach Bereich voneinander ab. Die Auswirkungen der Digitalisierung spüren sowohl 

die Behörden selbst, aber auch Bürger:innen und Unternehmen sind eingebunden. Das Ziel 

in der Verwaltung sollte die Verbesserung der internen und externen Prozesse sein, die den 

Umgang mit Bürger:innen schneller und einfacher gestalten. Eine effiziente und effektive Ge-

staltung der Prozesse sollte dadurch gefördert werden.91  

In den folgenden Kapiteln wird die digitale Transformation in der öffentlichen Verwaltung näher 

erläutert. Dazu wird im Folgenden zuerst der Status Quo dargestellt. Verwaltung 4.0 und  

E-Government sollen dabei die theoretischen Grundlagen in der Praxis darstellen. Danach 

werden die in Kapitel 3.4 beschriebenen Technologien und Treiber auf die Anwendungsfälle 

der öffentlichen Verwaltung bezogen. Abschließend werden die Herausforderungen des Wan-

dels in der Verwaltung erläutert, um eine gute Grundlage für die Handlungsempfehlungen 

herzustellen.  

Auch in der Verwaltung legt die digitale Transformation die Grundsteine für eine einfache und 

schnelle Datenverarbeitung. Den größten Nutzen stellt sie allerdings bei der Prozessoptimie-

rung dar. Prozesse sind in bewährten, funktionierenden Abläufen in der Verwaltung imple-

mentiert, werden allerdings meist nicht an die aktuellsten Anforderungen angepasst. Durch 

die Transformation werden meist die Abläufe in der Verwaltung genauer betrachtet und an-

schließend vereinfacht. Aufgrund der Verbesserungen im Prozess ist es deswegen möglich, 

effizientere Arbeitsweisen zu finden und die Kommunikation innerhalb der Behörde, zu exter-

nen Behörden und auch zu Bürger:innen zu vereinfachen. Das Wichtigste im öffentlichen Sek-

tor sind hierbei nicht die Gewinnerzielung und auch nicht geringe Prozesskosten. Der Fokus 

liegt einzig auf der Erfüllung der Anforderungen von Bürger:innen; dies ist das oberste Ziel. 

Durch die digitale Transformation sollen alle Stakeholder gesamthaft an Prozessen teilneh-

men können. Deswegen liegt der Digitalisierung oft auch ein grundlegender Paradigmenwech-

sel zu Grunde.92 

  

 

91 Heuermann; Tomenendal; Bressem 2018, S. 13–14. 
92 Arnold; Knödler 2018, S. 244. 
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4.1 Status quo  

Unvorhersehbarkeiten, weltweite Krisen und stetige Weiterentwicklungen können in der Ver-

waltung nicht mehr durch die bestehenden Strukturen, Arbeitsweisen und Zuständigkeiten 

bewältigt werden. Dies gelingt nur durch Vernetzung, gut funktionierende Prozesse und gut 

kommunizierende Mitarbeiter:innen. Dadurch entsteht in der Verwaltung vermehrt der Bedarf 

an Digitalisierung.93 Technologien, die in der Privatwirtschaft schon seit längerer Zeit einge-

setzt sind, warten in der Verwaltung immer noch auf den geeigneten Zeitpunkt für eine Ein-

führung. Die Stakeholder und Bürger:innen haben immer mehr Anforderungen und sind mit 

ihrem Weitblick und ihren Erfahrungen digital schon sehr weit fortgeschritten, wodurch der 

Druck nach Innovationen und modernen Entwicklungen in den vergangenen Jahren enorm 

gestiegen ist.94 

Zum momentanen Zeitpunkt wird die digitale Transformation in der öffentlichen Verwaltung 

immer wichtiger. Das hat sich durch einen enormen Diskussions- und Nachholbedarf abge-

zeichnet.95 Die Relevanz der Transformation und den damit verbundenen Technologien wird 

seit Jahren immer größer und ist für alle auch überwiegend nachvollziehbar. Aus politischer 

Sicht gab es vorerst wichtigere Themen, welche thematisiert und abgeschlossen werden 

mussten. Seit geraumer Zeit steht die Digitalisierung allerdings an oberster Stelle im Tages-

geschäft und zählt zu den derzeit wichtigsten Aufgaben, welche durch viele unterschiedliche 

Projekte und Vorhaben umgesetzt werden soll.96 

Um den aktuellen Stand der digitalen Transformation von Österreich besser nachvollziehen 

zu können, wurde der e-Government Benchmark herangezogen. Dabei werden die 27 EU-

Mitgliedstaaten, Island, Norwegen, Schweiz, England und die möglichen Beitrittsstaaten mit-

einander in Bezug auf die Entwickelung von e-Government und Digitalisierung und die ange-

botenen Services verglichen. Die Staaten werden dabei in vier entscheidenden Dimensionen 

beurteilt: Benutzerorientierung, Transparenz, Voraussetzungen und grenzüberschreitende 

Dienstleistungen.97 Im Jahr 2020 konnte Österreich den dritten Platz in der Wertung erreichen. 

Mit 87 % war es Österreich möglich, in allen vier Dimensionen zu überzeugen, wodurch der 

Staat, zusammen mit Malta und Estland, als Spitzenreiter galt.98 Im fortschreitenden Wandel 

haben sich auch andere Staaten ein Beispiel an diesem Podium genommen und haben sich 

mit der digitalen Transformation weiterentwickelt. Zwar sind Malta und Estland unverändert 

auf Platz eins und zwei, gefolgt werden die Staaten im Jahr 2021 allerdings von Dänemark, 

Finnland und Luxemburg. Auf dem sechsten Platz kann Österreich gefunden werden, also um 

drei Plätze weiter unten aufgelistet als 2021. Auffallend dabei ist allerdings, dass in dieser 

Version des Benchmarks nur 84 % für Österreich angegeben wurden, dies entspricht somit 3 

 

93 Rölle 2020, S. 137–138. 
94 Streicher 2020, S. 329. 
95 Heuermann; Tomenendal; Bressem 2018, S. 2. 
96 Stember u.a. 2021, S. 4. 
97 Linden u.a. 2020, S. 12–15. 
98 Linden u.a. 2020, S. 16. 
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% weniger als noch im Jahr zuvor.99 Mit 96 % konnte Österreich in der Benutzerorientierung 

am meisten überzeugen. Als Beispiel wurde hierzu der automatische Antrag auf Kindergeld 

angeführt, der durchgeführt wird, sobald das Baby angemeldet wird. Zudem wurde angeführt, 

dass Österreich bereits 94 % der Services auch online anbietet. Bereits 85 % der Online-

Anmeldungen können mit einer elektronischen Identifikation (= Handysignatur) durchgeführt 

werden. Die grenzüberschreitenden Dienstleistungen haben mit einer Höhe von 76 % die ge-

ringste Wertung erhalten. Das ist durch das Angebot der Services zu erklären, welche auch 

außerhalb von Österreich angeboten werden. Diese liegen bei 51 %.100 

In der öffentlichen Verwaltung wird der digitale Wandel bereits angenommen, wodurch auch 

bereits interessante Projekte entstanden sind. Die Umsetzung ist in einigen Fällen bereits 

umgesetzt, wodurch auch die gute Platzierung im Benchmark zu erklären ist. Im Folgenden 

werden Beispiele aufgezeigt, wie sich Österreich bereits bürgernah und transparent der digi-

talen Transformation annimmt. 

Die Handysignatur ist schon seit längerer Zeit im Einsatz und wird in Österreich bereits von 

mehr als 3 Mio. Menschen verwendet.101 Sie dient prinzipiell als persönliche Signatur, welche 

im Internet verwendet werden kann. So können sich Bürger:innen in Österreich einfach aus-

weisen und identifizieren. Mithilfe der Handysignatur können somit Dokumente und Schriftstü-

cke digital unterzeichnet werden. Die Unterschrift ist dabei vollkommen rechtsgültig. Die Nut-

zung bringt keine Kosten mit sich und bedeutet lediglich eine Erleichterung für die Besitzer:in-

nen der Handysignatur.102 

Ein weiteres Projekt hat sich mit der Einführung der elektronischen Zustellung (eZustel-

lung) umgesetzt. Mit dieser ist es allen Bürger:innen und Unternehmen möglich, Schriftstücke 

und Briefe der Behörde digital abzurufen. Dadurch entfällt die analoge Form der Schriftstücke 

als Briefe. Zwar müssen sich die interessierten Personen zuerst registrieren, anschließend 

kann die Gemeinde die Zustellung aber digital durchführen, wodurch das Schriftstück in eine 

bereitgestellte Web-Anwendung gesendet wird. Von dort haben die Anwender:innen 14 Tage 

die Möglichkeit, die Datei abzuholen.103 Falls zusätzlich noch die Handysignatur im Einsatz 

ist, können sogar eingeschriebene Briefe per eZustellung versendet und empfangen werden, 

die übliche Unterschrift an der Haustüre fällt somit weg. Die eZustellung schützt durch den 

wegfallenden Transport und Druck nicht nur die Umwelt, auch die Zeitersparnis für die Bür-

ger:innen und Unternehmen kann gewährleistet werden.104 

  

 

99 European Commission u.a. 2021, S. 16–17. 
100 European Commission u.a. 2021, S. 6. 
101 „Handy-Signatur“ o. J. 
102 Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 2022a. 
103 „eZustellung – behördliche Schriftstücke schneller digital erhalten“ o. J. 
104 Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort o. J.-b. 
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Ein weiterer wichtiger Service in Österreich ist das digitale Amt. Auf einer Plattform hat es 

der Bund ermöglicht, die wichtigsten Services gesammelt an einem Ort zu betrachten. Es 

muss damit nicht an vielen unterschiedlichen Stellen gesucht werden, sondern kann sich auf 

der Website oesterreich.gv.at die wichtigsten Services suchen. Im digitalen Amt ist es bei-

spielsweise möglich, den Hauptwohnsitz zu ändern und direkt eine neue Meldebestätigung zu 

bekommen. Auch Schwangerschaften können dort direkt angegeben werden. Vor-aussetzung 

für diese Services ist allerdings wieder die Handysignatur. Neben den Services finden sich 

auch nützliche Infos zu einem breiten Spektrum an Themen, z.B. Reisepässe, Führerschein, 

etc.105 Die Website ist enorm erfolgreich und wird als hilfreich angesehen, monatlich besuchen 

ca. 3 Mio. Bürger:innen und Unternehmer:innen diese Seite.106  

 

4.2 Verwaltung 4.0 

In der Verwaltung geht es primär darum, die Bundes- und Landesgesetze richtig und zeitnah 

umzusetzen. Dabei ist es wichtig, die finanziellen Umstände und die Einteilung der Mitarbei-

ter:innen miteinander in Einklang zu bringen. Mit der Verwaltung 4.0 kommt zusätzlich dazu 

noch die Komponente der Innovationen und der Techniken hinzu, welche in der Zukunft auf-

treten werden und integriert werden müssen. Ähnlich wie bei der Industrie 4.0 wird auch bei 

der Verwaltung 4.0 ein großer Fokus auf die Digitalisierung der Behörden gesetzt. Es werden 

digitale Hilfsmittel eingesetzt, um die Prozesse effizienter zu gestalten und der Kommunikati-

ons- und Informationsbedarf wird durch Vernetzung, sowohl mit Menschen und Maschinen, 

vereinfacht und gestillt. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf den Bürger:innen sondern auch 

auf den angebotenen Produkten bzw. Dienstleistungen und den damit verbundenen Prozes-

sen.107 

Die zentrale Aufgabe der Einführung von Verwaltung 4.0 liegt darin, die Verarbeitung der In-

formationen möglichst automatisiert durchführen zu können. Dies soll dabei helfen, die richti-

gen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Im weiteren Verlauf sollen diese Ent-

scheidungen auch ohne personelle Ressourcen getroffen werden können, d.h. ohne den wei-

teren Input eines Menschen zu benötigen. Immer wieder auftretende Aufgaben könnten so 

ganz einfach zeitersparend von Systemen durchgeführt werden.108 

Die Verwaltung 4.0 bündelt somit die Vorteile und Chancen, welche die Digitalisierung allge-

mein bereithält. Damit werden jegliche Themen betrachtet, welche für den öffentlichen Sektor 

speziell relevant sind.109 Zum momentanen Zeitpunkt läuft die Kommunikation in der Verwal-

tung immer noch überwiegend analog ab, wodurch nicht nur sehr lange Wartezeiten und Ar-

beitswege entstehen.Auch ist diese Lösung nicht zeitgemäß, da schon einige andere 

 

105 „oesterreich.gv.at – Startseite“ o. J. 
106 „oesterreich.gv.at – das digitale Amt Österreichs“ o. J. 
107 „Wie sieht die Verwaltung der Zukunft aus?“ o. J. 
108 „Häfler Definition von Verwaltung 4.0“ o. J. 
109 Heuermann; Tomenendal; Bressem 2018, S. 11. 
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Möglichkeiten bestehen würden. Aufgrund der Einführung von Verwaltung 4.0 würden somit 

die Bearbeitungswege um einiges schneller durchlaufen werden, auch die Kunden könnten 

dadurch besser zufrieden gestellt werden. Sie sind nicht mehr von Öffnungszeiten und Tele-

fonzeiten abhängig, können Anträge z.B. über ausgewählte Systeme einreichen und haben 

somit eine komplett veränderte Kundenerfahrung im Vergleich zu bisher. Es wird durch die 

Verwaltung 4.0 somit noch mehr Fokus auf die Kundenorientierung gelegt, als ohnehin schon 

vorhanden war. Dies wird hauptsächlich nur durch agile Arbeitswege ermöglicht, welche von 

der Verwaltung 4.0 ermöglicht und gefördert werden. Dadurch werden verwaltungsintern die 

Prozesse schneller abgewickelt, Kommunikation kann digital und schnell ablaufen und die 

Zusammenarbeit kann effizient, auch abteilungsübergreifend, erfolgen, wodurch das Siloden-

ken überwunden und mehr von den Aufgaben der anderen Mitarbeiter:innen erfahren werden 

kann.110  

 

4.3 E-Government 

Als wichtiger Bestandteil der Verwaltung 4.0 hat sich Electronic Government, oft nur  

E-Government genannt, bereits in den Behörden etabliert. E-Government steht für die digitale 

Abwicklung von Prozessen der Verwaltung hin zu Bürger:innen. Es wird schon lange als Sy-

nonym für eine Verwaltung verwendet, welche modern und effizient abläuft. Der Begriff ist 

also bereits weitläufig vorhanden und wird größtenteils auch schon flächendeckend in der 

Verwaltung gelebt. Die Verwaltungsabläufe werden dadurch nur bzw. überwiegend mit elek-

tronischen Medien abgewickelt. Dies kann sowohl verwaltungsintern erfolgen, aber auch im 

Austausch mit anderen Verwaltungsorganisationen und auch mit Bürger:innen. Die Anforde-

rung bzw. der Wunsch liegen ganz offensichtlich darin, die Kommunikation mit Behörden über 

elektronische Hilfsmittel abwickeln zu können. Allerdings legt man in der Verwaltung auch 

sehr viel Wert darauf, möglichst kostengünstig handeln zu können, da dies durch Steuern und 

Abgaben finanziert werden muss. Diese Aspekte können einen Konflikt in der Entscheidungs-

findung auslösen. Für die Zukunft ist E-Government trotzdem vorgesehen, so gibt es auch 

schon seit längerer Zeit ein Gesetz dazu. Die Vorteile sind klar ersichtlich, für Behörden selbst 

können die Prozesse einfacher und effizienter ausgeführt werden und Bürger:innen können 

flexibler handeln. Ein sehr präsentes Beispiel dazu ist die elektronische Zustellung, welche 

bereits in Kapitel 4.2 im Status Quo genauer beschrieben wurde.111 

Im E-Government unterscheidet man zwischen drei Beziehungsstrukturen. Im Vordergrund 

steht die Beziehung zwischen den Behörden und den Bürger:innen. Dies wird als Government 

to Citizen (G2C) bezeichnet. Diese Beziehung kann durch neueste Technologien und bessere 

Kommunikationsmöglichkeiten verbessert werden, wodurch die Abläufe für beide Parteien 

schneller durchlaufen werden könnten. Zusätzlich zu G2C gibt es auch noch die 

 

110 Heuermann; Tomenendal; Bressem 2018, S. 182–185. 
111 Stember u.a. 2019, S. 68–69. 
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Kommunikation zwischen unterschiedlichen Behörden und der Verwaltung – Government to 

Government (G2G). Durch E-Government soll auch hier die Kommunikation verbessert wer-

den, um den Austausch und die Entscheidungen schneller abwickeln zu können. Als dritte 

Beziehungsstruktur wird Government to Business (G2B) definiert, dabei geht es um die Be-

ziehung zwischen der Verwaltung und privatwirtschaftlichen Unternehmen. Dies ist v.a. für 

den Austausch von Informationen wichtig, welcher verbessert werden soll.112 

Unter E-Government wird zwar überall im europäischen Raum dasselbe verstanden, die Maß-

nahmen und Auswirkungen können aber auf unterschiedlichen Ebenen betrachtet werden. 

Diese Ebenen sind u.a. die Europäische Union, Österreich und Vorarlberg, welche aufeinan-

der aufbauen. Die verschiedenen drei Ebenen werden im Folgenden näher beschrieben.  

 

4.3.1 Europäische Union 

Die Europäische Union (EU) stellt die oberste Ebene dar und bildet somit die Grundlagen für 

die vertiefte digitale Transformation. Auch die EU hat erkannt, dass es unerlässlich ist, die 

Digitalisierung in die Digitalisierungs-Agenda mit aufzunehmen, um den Binnenmarkt auch 

effizient digital miteinander verbinden zu können. Dafür wurde ein eGovernment Action Plan 

veröffentlicht, welcher sich auf fünf definierte Jahre bezieht. Dieser wurde zuerst für die Jahre 

2011-2015 veröffentlicht, anschließend für weitere fünf Jahre von 2016-2020. In diesem Plan 

geht es primär darum, den öffentlichen Sektor zu modernisieren und zu digitalisieren, die Bür-

ger:innen und Unternehmen in die Prozesse miteinzubinden und einen digitalen Binnenmarkt 

zu schaffen. Dazu wurden von der EU Maßnahmen definiert, welche befolgt und für weitere 

Maßnahmen herangezogen werden können.113 

Auf der offiziellen Seite der EU gibt es Einblicke in dieses Strategiepapier. Es wird angegeben, 

dass der Plan grundlegend den Bürger:innen Vorteile bieten soll. Durch die digitale Transfor-

mation der Verwaltung soll es allen möglich sein, online Informationen und Lösungen für Prob-

leme zu erhalten. Dies soll auch grenzübergreifend möglich sein, wodurch ein digitaler Bin-

nenmarkt für EU-Mitglieder entstehen würde. Auch für Unternehmen sollen digital alle Regis-

ter zur Verfügung stehen, wodurch effizient und zeitsparend gearbeitet werden kann. Dies soll 

erfolgen, indem die öffentliche Verwaltung allgemein modernisiert wird.114  

 

4.3.2 Österreich 

Bei der nächsten Ebene handelt es sich um den Bund, in der vorliegenden Masterarbeit im 

Konkreten um Österreich. Der Bund ist dafür verantwortlich, die Maßnahmen und Visionen 

 

112 Stember u.a. 2021, S. 165. 
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der EU, aus dem eGovernment Action Plan, umzusetzen. Für diesen Zweck wurde die Digital 

Roadmap Austria verfasst, ein Strategiepapier, welches weitere vertiefende Maßnahmen auf-

listet. Darin wurden alle relevanten Handlungsfelder Österreichs betrachtet und mitaufgenom-

men.115 Im Folgenden werden diese zwölf Handlungsfelder und dazugehörige, exemplarische 

Maßnahmen aufgelistet. Es besteht zusätzlich noch eine Großzahl an weiteren Maßnahmen 

des Bundes, wobei allerdings pro Handlungsfeld nur eine angeführt wird, da dies sonst den 

Rahmen der vorliegenden Masterarbeit sprengen würde. 

Handlungsfeld Maßnahmen  

Bildung ▪ Digitale Kompetenzen und Basiswissen 

an Schüler:innen übermitteln 

Infrastruktur ▪ Breitband in Bereichen einsetzen, die für 

die Privatwirtschaft nicht notwendig bzw. 

interessant sind 

Forschung und Innovation ▪ Sichere, digitale Wissensplattform für 

bestimmte Wirtschafsteilnehmer:innen 

Wirtschaft ▪ Klein- und Mittelunternehmen sollen bei 

der Digitalisierung unterstützt werden 

Arbeit und Arbeitsplätze ▪ Weiterbildungen in Unternehmen för-

dern, um die digitalen Fähigkeiten und 

Kompetenzen zu stärken  

Gesundheit, Pflege und Soziales ▪ Elektronischer Impfpass, Mutter-Kind-

Pass und elektronische Rezepte einfüh-

ren und akzeptieren 

Umwelt, Energie, Landwirtschat und Kli-

maschutz 

▪ Zugang zu digitalen Informationen über 

Umwelt, Datenschutz und Schutz kriti-

scher Infrastruktur bereitstellen 

Mobilität und Verkehr ▪ Autonomes Fahren vorantreiben und un-

terstützen (Planung, Finanzierung und 

Betrieb)  

Medien, Zivilcourage und Kultur ▪ Aus- und Weiterbildung von Medienmit-

arbeiter:innen, um Kompetenzen zu stär-

ken 

Integration und Inklusion ▪ Mehr Serviceplattformen multilingual an-

bieten 

Sicherheit, Schutz und Vertrauen ▪ Strategie zur Cybersicherheit in Öster-

reich  

Politik und Verwaltung ▪ E-Government-Services weiter aus-

bauen 

Abbildung 7: Handlungsfelder der digitalen Transformation in Österreich mit dazugehörigen Maßnahmen116 

  

 

115 Stember u.a. 2019, S. 70–72. 
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4.3.3 Vorarlberg 

Auch das Bundesland Vorarlberg hat für die Landes- und Gemeindeverwaltung ein Konzept-

papier erstellt, welches zur Digitalisierung beitragen soll. Die Strategie „Verwaltung digital Vor-

arlberg“ soll grundsätzlich dafür sorgen, dass der Mensch selbst auch weiterhin der Dreh- und 

Angelpunkt in der öffentlichen Verwaltung bleibt. Zudem sollen Freiräume geschaffen werden, 

welche für kreative Ideen und Innovationen genutzt werden können. Grundlegend ist dafür 

der Aspekt des Zusammenhalts vorgesehen. Nur durch gemeinsames Arbeiten und Brainst-

orming kann die digitale Transformation tatsächlich stattfinden und immer weiter vorangetrie-

ben werden. Das Wichtigste überhaupt ist allerdings die Transparenz, welche bei Prozessen 

gewährleistet werden muss. Für die Digitalisierungsstrategie in Vorarlberg wurden die folgen-

den vier Handlungsfelder definiert:  

▪ Dienstleistungen: Die angebotenen Services sollen zum einen verstärkt, andererseits 

sollen die bereits bestehenden Prozesse optimiert und weitestgehend digitalisiert wer-

den. Dazu sollen Prozessstandards eingeführt werden, welche einen reibungslosen 

und medienbruchfreien Prozess ermöglich sollen. 

▪ Daten: Für die digitale Transformation sind digitale Daten essenziell. Diese müssen 

vollständig und transparent vorliegen. Ein wichtiger Aspekt, der in diesem Handlungs-

feld betrachtet werden muss, ist die verantwortungsvolle Pflege der Daten, um eine 

durchgängige Verwendung sicherzustellen.  

▪ Organisationskultur: Wie der Titel schon erahnen lässt, geht es in diesem Hand-

lungsfeld um die Nutzer:innen und Mitarbeiter:innen selbst. Wie bereits in früheren 

Kapiteln erwähnt, kann der digitale Wandel nur dann stattfinden, wenn auch die Be-

reitschaft zum Wandel vorhanden ist. Die laufende Weiterentwicklung ist Vorausset-

zung dafür, wodurch Mitarbeiter:innen auf dem neuesten Stand und weiterentwickelt 

sein sollten.  

▪ Gesellschaft: Sollten die drei vorhergehenden Handlungsfelder erfüllt werden, liegt 

es im letzten Schritt noch an den Bürger:innen selbst, um die Neuerungen auch tat-

sächlich anzunehmen und die erforderlichen Werte untereinander zu teilen und sich 

auszutauschen. Für die Gesellschaft ist es enorm wichtig, die neuen Rahmenbedin-

gungen zu kennen und anwenden zu können.  

Zur Überwachung, zum Austausch und zur Auftragserteilung neuer Digitalisierungsprojekte 

gibt es in der Verwaltungs- und Gemeindeentwicklung unterschiedliche Gremien, welche sich 

in regelmäßigen Abständen abstimmen und Entscheidungen über den weiteren Fortschritt 

treffen. Um möglichst praxisnah handeln zu können, werden auch des Öfteren Fachgruppen 

zu den Abstimmungen und Entscheidungen hinzugezogen. Dadurch können die geeigneten 

Strategien festgelegt werden und möglichst explizite Handlungsmaßnahmen festgelegt wer-

den.117  

 

117 „Verwaltung digital Vorarlberg“ 2021, S. 7–19. 
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4.4 Einsatzmöglichkeiten digitaler Technologien 

Trends und Technologien der digitalen Transformation wurden bereits in Kapitel 3.4 näher 

erläutert. In diesem Kapitel werden nun allerdings diese beschriebenen Technologien mit den 

Einsatzmöglichkeiten in der öffentlichen Verwaltung beschrieben aufgezeigt. All diese sollen 

den Wandel in diesem Bereich vorantreiben und wirkliche Verbesserungen bringen.  

Augmented Reality ermöglicht es uns, die reale Umgebung mit Objekten zu erweitern, 

wodurch Personen eine ausgeweitete Realitätswahrnehmung entwickeln können. Dies kann 

beispielsweise in der Baubranche von großer Relevanz sein. So können die Bauprojekte in 

digitaler Form dargestellt werden, welche noch nicht errichtet wurden. Durch die Technologie 

ist es möglich, ein Wohnhaus in die reale Umgebung einzufügen, wodurch ein besserer Über-

blick geschaffen werden kann. Dadurch können sich sowohl Bauträger und Bauwerber:innen 

als auch Parteien einen Überblick über den Standort und das Gebäude machen. Zudem ist 

es auch direkt möglich, die unterschiedlichsten Abstände zu erkennen, z.B. die Grenze zum 

Nachbargrundstück oder die Abstände zu Straßen. Wenn dies nun noch genauer betrachtet 

werden soll, kann mithilfe von Virtual Reality z.B. die Zimmereinteilung oder die Innenein-

richtung des Bauobjekts betrachtet werden. Da dies nicht in der realen Umgebung eingesetzt 

werden kann, wird hier die virtuelle Realität einbezogen. Dies kann für den Gewinn von wei-

teren Erkenntnissen dienen.118  

Aber auch der Ansatz von Big Data kann in der öffentlichen Verwaltung angewendet werden. 

Die Datenmenge steigt auch in diesem Bereich unermesslich in die Höhe, wodurch die übli-

chen Systeme oft nicht mehr eingesetzt werden können. Es ist daher ratsam, die notwendigen 

Methoden und Technologien für die Unterstützung in der Behörde zu implementieren. Dies 

kann nicht nur beim Umgang mit der besagten enormen Datenmenge helfen, sondern auch 

die Prozesse in der Verwaltung unterstützen.119 Die Vielfalt der Daten bietet der Verwaltung 

die Möglichkeit der Nutzung von Informationen aus unterschiedlichsten Datenquellen. Big 

Data kann dadurch beispielweise die Kommunikation zu Bürger:innen effizienter gestalten. 

Diese haben spezielle Anfragen und können aufgrund der großen Datenmengen über Inter-

netseiten einen Antwortvorschlag für ihre Anfrage erhalten. Durch Big Data werden sämtliche 

Datenpools durchgestöbert, bis eine passende Antwort gefunden werden kann.120 Darauf auf-

bauend ist auch das IoT im öffentlichen Sektor wieder zu erkennen, welches auch dabei helfen 

kann, die Prozesse in der Verwaltung effizient zu beeinflussen. Durch die stetige Vernetzung, 

welche durch das IoT angestoßen werden kann, können Technologien (wie z.B. Künstliche 

Intelligenz) in der Verwaltung dabei helfen, Wissen zu generieren, dieses zu verbreiten und 

auch laufend einzusetzen.121 Denkbar wäre IoT beispielsweise im Straßenverkehr. Durch 

Straßenschilder, welche mit anderen Systemen vernetzt sind, könnten zeitlich schnelle Ana-

lysen erstellt werden. Informationen über Reisezeit, Sperren oder Gebühren können dadurch 
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direkt übermittelt werden.122 Künstliche Intelligenz (KI) könnte in der Verwaltung bei Prozes-

sen eingesetzt werden, um automatisiert übereinstimmende Beiträge und Zusammenhänge 

darin erkennen zu können. Dies würde enorm Zeit einsparen und die Qualität maximieren. 

Künstliche Intelligenz kann und wird in der Verwaltung sehr hilfreich sein, muss in den weite-

ren Jahren allerdings noch weiterentwickelt werden und weitere Einsatzmöglichkeiten definiert 

werden.123 Durch die Nutzung von KI wäre es denkbar, dass eine Ausfüllhilfe von Formularen 

angeboten wird. Sollten Bürger:innen Probleme dabei haben, Formulare und Anträge auszu-

füllen, kann ein KI-basierter persönlicher Assistent bei der Problembehebung behilflich sein.124 

Blockchain wird zum jetzigen Zeitpunkt wenig bis gar nicht eingesetzt, könnte aber für die 

Zukunft von entscheidender Bedeutung sein. Die Technik könnte beispielsweise in Bezug auf 

Wahlen gut eingesetzt werden, um die Nachvollziehbarkeit gewährleisten zu können. Da sich 

die Blockchain nicht verändern lässt, können so auch die Wahlergebnisse abgesichert wer-

den.125 Auch bei Registern könnte Blockchain eingesetzt werden, um Daten effizient speichern 

zu können.126 Um eine medienbruchfreie Kommunikation zwischen den Gemeinden und Bür-

ger:innen zu gewährleisten, wäre anzudenken, Cloud-Lösungen anzuwenden. Angedacht ist 

in Zukunft evtl. eine gemeinsame Plattform, bis dahin wären allerdings Cloud-Lösungen als 

Alternative anzudenken.127 Zusätzlich können mittlerweile auch schon Drohnen in der öffent-

lichen Verwaltung angedacht werden. Durch die Vogelperspektive, welche mit der Drohne 

erreicht werden kann, könnten Prozessschritte überprüft werden und generell die Nachverfol-

gung leichter stattfinden.128 Eine sehr wichtige Technologie in der Verwaltung wird in Zukunft 

BIM darstellen. Speziell im Bauverfahren könnte BIM für weitere Projekte von großer Bedeu-

tung sein, um die Prozesse einfacher und vor allem schneller abwickeln zu können. Für digi-

talisierte Darstellungen und Perspektiven könnte BIM in der Verwaltung eingesetzt werden.129  
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4.5 Herausforderungen 

Zwar bringt die digitale Transformation in der öffentlichen Verwaltung erhebliche Vorteile und 

enorme Effizienzsteigerung mit sich, für eine erfolgreiche Durchführung sind aber einige Her-

ausforderungen zu meistern. Diese werden in den folgenden Kapiteln erläutert. Wichtig dabei 

ist zu erwähnen, dass dies noch nicht alle Grenzen sind. Es gibt weit mehr, diese wurden 

allerdings nicht zusätzlich erwähnt, da es den Rahmen der Masterarbeit übersteigen würde. 

Es wurden daher exemplarisch die wesentlichen Schwierigkeiten ausgewählt. 

Wie bereits des Öfteren erwähnt ist der digitale Wandel zwar bereits am Beginn angekommen, 

muss allerdings in den kommenden Jahren enorm vorangetrieben werden. Doch die Frage 

hierbei ist, wieso muss dies erst noch weitergebracht werden. Wieso ist sie noch nicht so weit, 

wie von vielen Beteiligten oft gewünscht? Zuerst liegt das Augenmerk auf den personellen 

Ressourcen. Für die vielen Projekte, welche anfallen, sind oft zu wenige qualifizierte Mitarbei-

ter:innen vorhanden. Aber auch die Vorstellung, was mit der Digitalisierung in der Verwaltung 

erreicht werden kann, ist oft noch nicht in vollem Maße ausgeprägt. Durch die vielen Neue-

rungen und Technologien in Kombination mit Projekten und dem Tagesgeschäft kann die di-

gitale Transformation oft zu Reizüberflutung führen. Für das große, ganzheitliche Bild fehlt 

meist die Strategie, durch welche ein klarer Leitfaden vorhanden wäre. Dazu kommt, dass 

viele Aufgaben von unterschiedlichen Stellen ausgeführt werden und somit Überschneidun-

gen auftreten können, was oft sogar zu doppelt ausgeführter Arbeit führen kann. Der wohl 

ausschlaggebendste Aspekt ist allerdings das Management, welches in der öffentlichen Ver-

waltung gelebt wird. Durch die Unterschiede zur Privatwirtschaft, wie z.B. die Umsatzgenerie-

rung, ist es oft gar nicht so einfach, die Prozesse tatsächlich zu digitalisieren und dadurch 

Vorteile der Transformation ableiten zu können. Diese Herausforderungen werden in den fol-

genden Kapiteln genauer beschrieben.130  
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Statista hat eine Statistik veröffentlicht, die laut den Befragten die größten Hürden der Digita-

lisierung in Unternehmen aufzeigt. Mehr als drei Viertel der Befragten führt an, dass die Da-

tenschutz-Anforderungen eine große Herausforderung darstellen. 65 % geben auch an, dass 

die benötigten Fachkräfte nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Des Weiteren geht es auch 

um fehlende Zeit, Anforderungen an die technische Sicherheit sowie fehlende finanzielle Mittel 

und langwierige Entscheidungsprozesse. Knapp ein Viertel der Teilnehmer:innen sehe die 

Verfügbarkeit marktfähiger Lösungen als Hürde.131 Diese Daten sind in der folgenden Darstel-

lung genauer ersichtlich. 

Abbildung 8: Statistik zu den Hürden der Digitalisierung in Unternehmen132 

 

4.5.1 Unterstützung der Führungsebene 

Die digitale Transformation in Verwaltungen kann nur starten und gelebt werden, wenn dies 

von der Führungsebene auch deutlich gewünscht wird. Die Verantwortung, alle Abteilungen 

und Bereiche in einer einheitlichen Strategie mit einzubinden, liegt hierbei deutlich bei der 

obersten Ebene der Verwaltung. Ist die entsprechende Motivation und das Vertrauen in die 

digitale Transformation der Führungskräfte nicht zu erkennen, kann dies kaum auf die Mitar-

beiter:innen übertragen werden.133 Für Mitarbeiter:innen der Verwaltung bringt die digitale 

Transformation auch einen Wandel der Arbeitsweise zum selbstorganisierten und lösungsori-

entierten Handeln. Damit wandelt sich auch die Rolle der Führungskräfte . Von der zentralen 
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Position, wird von nun an von ihnen erwartet, die Rahmenbedingung zu schaffen, um die an-

gestrebte Arbeitsweise tatsächlich umsetzen zu können.134  

Die größte Herausforderung aus Sichtweise der Mitarbeiter:innen ist der Rückhalt der Füh-

rungsebene. Diese und direkte Vorgesetzte haben grundsätzlich als Vorbildfunktion zu agie-

ren und mit gutem Beispiel voranzugehen. Theoretisch ist es möglich, dass politische Gremien 

Entscheidungen treffen, welche die Vorgesetzten anschließend nicht unterstützen. Dies 

macht es auch den Mitarbeiter:innen enorm schwer, die digitale Transformation tatsächlich 

voranzutreiben. Die Motivation sinkt somit sehr stark und der Wandel scheint zu scheitern. 

Ablehnung aus der Führungsebene ist oft zu finden bei Personalknappheit oder Unwissenheit 

über die Chancen, welche durch die Digitalisierung entstehen können.135 

Oft sind auch die komplizierten Strukturen der Verwaltung schwer nachzuvollziehen. Aufgrund 

der vielen Entscheidungsträger und strikten Prioritäten sind Entscheidungen und Handlungen 

nur eingeschränkt möglich. Die Einflüsse der politischen Gremien müssen mitberücksichtigt 

werden, wodurch oft nicht klar ist, wessen Verantwortlichkeit welches Digitalisierungsthema 

tatsächlich ist. Zusätzlich führen auch lange Entscheidungswege zu Schwierigkeiten in der 

digitalen Transformation.136 

 

4.5.2 Strategie für Transformation 

Für den tatsächlichen digitalen Wandel im Unternehmen ist es unbedingt notwendig, eine 

Strategie zu entwerfen und anhand dieser mit dem Wandel zu starten. Es werden alle Berei-

che im Unternehmen beeinflusst, wodurch es wichtig ist, ein Konzept zu entwickeln, welches 

für die gesamte Gemeinde einheitlich gültig ist.137 Sowie sich die digitale Transformation in 

schnellen Schritten weiterentwickelt, muss auch die Strategie laufend angepasst werden, falls 

nötig werden im Change-Prozess auch die Strukturen neu angepasst und ausgerichtet.138 

Da sich die öffentliche Verwaltung sowohl für private als auch juristische Personen einsetzen 

muss, entstehen des Öfteren Konflikte. Diese führen meist dazu, dass die Strategie nicht ver-

folgt oder umgesetzt wird. Die Interessen sind hierbei so unterschiedlich, dass eine Einigung 

und einheitliche Prozesse kaum möglich sind.139 

In der Verwaltung fehlen grundlegend noch strikte Maßnahmen zur Durchführung der digitalen 

Transformation. Für die Umsetzung dieser fehlt meist eine einheitliche Strategie. Dazu gehört 

auch die Priorisierung von einzelnen Maßnahmen. Im öffentlichen Sektor wurden bisher ohne 

genauen Plan Schritte und Vorhaben durchgeführt, wodurch auch viele Projekte parallel 

 

134 ProPress Verlagsgesellschaft mbH 2018, S. 20. 
135 Dreas; Klenk 2021, S. 81–82. 
136 Stember u.a. 2019, S. 48–49. 
137 Streicher 2020, S. 219–220. 
138 Schewe 2018. 
139 Meyer 2020, S. 16. 



46 

stattfinden und der Fokus leicht verloren gehen kann. Des Weiteren ist mit der Strategie auch 

die Ressourcenplanung ein wichtiger Bestandteil der erfolgreichen Implementierung digitaler 

Prozesse. In der Verwaltung ist die Personalressourcen-Situation je nach Behörde sehr un-

terschiedlich. Die Knappheit an kompetentem Personal ist allerdings bekannt und führt auch 

bei der Strategie zu einer großen Herausforderung. Und der wohl wichtigste Punkt der Stra-

tegie sind regelmäßige Abstimmungen, die verwaltungsübergreifend erfolgen können, um 

möglichst viel Input zu erhalten. Dies wird in Kapitel 4.5.9 noch genauer analysiert. Eine defi-

nierte, niedergeschriebene Strategie kann nicht nur dabei helfen, Ursachen, Ziele und Vorge-

hensweise darzulegen. Sie könnte als Grundlage für eine erfolgreiche und effiziente Lenkung 

der Verwaltung dienen.140 

 

4.5.3 Kosten und Budget 

Ein sehr wichtiger Aspekt in der digitalen Transformation sind die anfallenden Kosten. Auf der 

einen Seite stehen die Kosten, welche für die IT budgetiert werden müssen. Durch den schnel-

len Wandel entwickeln sich auch die Technologien rapide weiter. Aus diesem Grund sind Neu-

anschaffung und Ausbau notwendig, auch Softwareupdates können vorkommen. Der Fokus 

in der Verwaltung liegt momentan darauf, die bestehenden Strukturen und Techniken täglich 

arbeitsfähig zu halten. Innovationen haben dadurch kaum Platz im täglichen Alltag. Für die 

Weiterentwicklung ist es allerdings essenziell, auch neue Technologien anzuschaffen. Diese 

beiden Aspekte benötigten ein großes Budget, um ständig auf dem neuesten Stand sein zu 

können. Dabei können auch Unvorhersehbarkeiten immer wieder unterjährig auftreten, wes-

wegen das Budget gesprengt werden kann.141 Mit zunehmendem Wandel wird sich auch die 

Personalknappheit weiter ausdehnen. Dafür werden zudem genügend Reserven benötigt. Für 

neues Personal müssen genügend Reserven eingeplant werden. Da in der Digitalisierung 

neue Berufe bzw. weitere Stellen notwendig werden können, müssen diese Werte auch dem-

entsprechend budgetiert werden. Leider ist es speziell in den Gemeinden und in kleineren 

Verwaltungen schwierig, die benötigten finanziellen Mittel aufbringen zu können.142 Auf lang-

fristige Sicht ist definitiv von einer Kosteneinsparung im Rahmen der digitalen Transformation 

zu sprechen. Für die Entwicklung und Anschaffungen wird kurz- bis mittelfristig allerdings eine 

Kostenerhöhung stattfinden. Dies führt zu großen Herausforderungen bei der Budgetierung 

von entsprechend benötigten Ressourcen. Aufgrund der Notwendigkeit von finanziellen Mit-

teln einerseits, andererseits der Notwendigkeit des digitalen Wandels kann hier von einem 

Konflikt zwischen Kosten und Transformation gesprochen werden.143 Diesen Zwiespalt zu lö-

sen liegt anschließend in der Verantwortung der politischen Entscheidungsträger und kann 

bei jeder Gemeinde unterschiedlich ausfallen. Dadurch eröffnen sich wieder unterschiedliche 
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Wissensstände und Stände der Transformation. Das erschwert die verwaltungsübergreifende 

Zusammenarbeit enorm.144 

 

4.5.4 Sicherheit 

Durch die Veröffentlichung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Jahr 2016 wurde 

das Thema Datenschutz ein sehr präsenter Begriff. Im heutigen Alltag ist er nicht mehr weg-

zudenken, da sich im Rahmen der Sicherheit ein sehr hoher Standard ergeben hat. Die EU 

versucht damit, die personenbezogenen Daten zu schützen. Trotz allem stellt die Sicherheit 

der Daten weiterhin eine große Herausforderung dar, die sich auch im Laufe der Digitalisie-

rung immer weiterentwickeln wird. Informationen über Bürger:innen, Finanzen der Gemeinden 

und Protokolle von Sitzungen liegen auf zentralen Netzwerken. Dadurch hat in der Verwaltung 

der Datenschutz einen sehr hohen Stellenwert, um die sensiblen Daten von allen sicher ver-

wahren zu können.145 Neben dem bekannten Datenschutz ist es allerdings auch wichtig, den 

Fokus auf die Cyber-Sicherheit zu legen. Durch den schnellen Wandel, den alle durchleben, 

eröffnen sich allerdings auch immer mehr Sicherheitslücken, welche sich schnell weiterentwi-

ckeln und kaum aufhaltbar sind. Durch Schadprogramme können Attacken auf Bürger:innen 

und Behörden durchgeführt werden. Der Schaden, der angerichtet wird, kann sowohl viele 

Kosten aber auch einen Diebstahl von personenbezogenen Daten mit sich bringen. Diese 

Herausforderung kann große Auswirkungen auf die digitale Transformation haben, hier sind 

entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.146  

 

4.5.5 Umgang mit Widerständen 

Eine einheitliche Lösung zu finden, ist meist nicht leicht. Da es in Vorarlberg viele Gemeinden 

gibt, wird es schwierig, Vorschläge vorzubringen, welche von allen akzeptiert und unterstützt 

werden. Zwar ist die digitale Transformation keine Zukunftsaussicht mehr, aber trotzdem gibt 

es noch genügend Vorbehalte, welche zu einer großen Herausforderung werden können. 

Grund für diese Besorgnisse können z.B. Wissenslücken sein. Aber auch das fehlende Ver-

trauen in die Verantwortlichen für die digitale Transforma-tion. Ein weiterer Grund ist, dass 

sich Mitarbeiter:innen oft nicht betroffen fühlen und daher keine Notwendigkeit in der Digitali-

sierung für sich selbst bzw. die eigenen Aufgaben sehen. Mitarbeiter:innen sind von den vielen 

Neuerungen und Umstrukturierungen in Unternehmen zunehmend innovationsmüde gewor-

den, wodurch die digitale Transformation bei nicht teilnehmender Belegschaft nur scheitern 

kann.147 
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Ein großer Vorteil der digitalen Transformation ist die stetige Vernetzung und Erreichbarkeit, 

wodurch schnell und unkompliziert alle Beteiligten in die Arbeit eingebunden werden können. 

In Kapitel 3.3 wurde bereits beschrieben, dass digitalisierte Kunden und Lieferanten wichtig 

für die Transformation sind, genau dies kann aber auch als Herausforderung angesehen wer-

den. Die Einbindung der Stakeholder hat zur Folge, dass die Prozesse komplizierter werden 

und länger dauern können. Zudem werden die Lösungen und Strategien angepasst an Sta-

keholder-Wünsche, wodurch stetig Änderungen auftreten können und immer mehr Wissen 

aufgebaut werden muss.148  

 

4.5.6 Wandel der Altersstruktur 

Zwar ist der digitale Wandel kostenintensiv und zahlreiche Herausforderungen sind vorhan-

den, jedoch sind demgegenüber auch einige Chancen und Vorteile gegeben. Aufgrund von 

einer sich wandelnden Altersstruktur ist bereits jetzt eine Knappheit der Personalressourcen 

zu bemerken. Durch die digitale Transformation soll diese mit technischer Unterstützung mög-

lichst einfach abgefedert werden.149 

Generationen unterscheiden sich sowohl in der Denkweise als auch im alltäglichen Handeln. 

Den digitalen Wandel hat speziell die jüngere Altersgruppe zu spüren bekommen, und ein 

Alltag ohne digitale Hilfsmittel ist kaum mehr denkbar. Auch in Bezug auf die Nutzung von  

E-Government-Angeboten oder digitalen Services sind die Altersunterschiede zu erkennen. 

Laut einer Statistik von Statista nutzen ungefähr 80 % der Personen im Alter zwischen 16 bis 

54 Jahre digitale Möglichkeiten von Behörden. Mit 55 bis 64 Jahre sind es nur noch etwas 

weniger als 70 %, ab 65 Jahre sind es hingegen nur mehr 42 %. Der Anteil ist zwar höher als 

ursprünglich gedacht, allerdings ist es im Vergleich zu jüngeren Altersgruppen ein sehr großer 

Unterschied. Um eine flächendeckende und standardisierte Abwicklung der Verwaltungspro-

zesse zu ermöglichen, muss allerdings auch diese Altersgruppe überzeugt und mit eingebun-

den werden, damit es nicht eine hybride Lösungsalternative geben muss.150 
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Abbildung 9: Statistik zur Nutzung von E-Governement Angeboten je nach Altersgruppen151 

 

4.5.7 Mangelndes Mindset 

Bereits aus dem Griechischen ist die Weisheit „panta rhei“ bekannt, auf Deutsch „alles fließt“. 

Damals wurde das reale Leben mit einem Fluss verglichen, da sich durch die Strömung dieser 

Fluss immer verändert und somit nie derselbe Fluss zweimal betreten werden kann.152 

Auch im digitalen Wandel ist diese Weisheit zu erkennen, da wir uns in einem stetigen Wandel 

befinden. Auch die Mitarbeiter:innen in der Verwaltung werden in den nächsten Jahren einen 

Wechsel in den Generationen miterleben können. Es werden immer mehr jüngere Nachfol-

ger:innen in die Verwaltung kommen, wodurch auch das Bewusstsein und die Vorbehalte sich 

ändern werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es allerdings noch so, dass etwas Altbewährtes 

meist nicht ausgetauscht werden will. Grund dafür sind Unsicherheit, Umstellung und Ge-

wohnheiten. Alles was in den vergangenen Jahren einwandfrei funktioniert hat, wird oft als 

ausreichend angesehen, wobei dies nicht mit dem Wandel einhergeht. Durch die digitale 

Transformation müssen oft nicht nur neue Abläufe gefunden werden, auch Aufgabenbereiche 

können sich verändern und neue Anforderungen an das Personal können auftreten. Dies führt 

in der Regel bei Mitarbeiter:innen zu Angst und Unsicherheit. Auch die Angst, die eigene Ar-

beitsstelle zu verlieren, kann in den Gedanken auftauchen, da speziell im Zusammenhang mit 

der Digitalisierung, dieser Gedanke immer wieder angesprochen wird.153  

Für die erfolgreiche Digitalisierung ist es somit notwendig, dass Mitarbeiter:innen und Füh-

rungskräfte in ein digitales Mindset kommen. Früher hätte man davon gesprochen, dass die 
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digitale Transformation nur funktionieren kann, wenn der Fokus auf der Technologie liegt und 

der Wandel von der Technik getrieben wird. Im Laufe der Zeit hat sich das allerdings gewan-

delt. Der Wandel wird nun mehr oder weniger von den Menschen selbst vorangetrieben. Sollte 

dies nicht der Fall sein, könnten diese Mitarbeiter:innen früher oder später zu einer großen 

Hürde werden.154 Ein digitales Mindset besitzen Personen, welche immer offen gegenüber 

Innovationen sind. Die meisten Personen haben nicht viel Interesse am aktuellen Forschungs-

stand der Innovationen, das Interesse an der Digitalisierung und den Technologien ist dadurch 

eher gering. Zudem wird die digitale Transformation meist als schlecht angesehen, da immer 

noch sehr viel über die Ersetzung von Mitarbeiter:innen gesprochen wird. Die Folgen der Di-

gitalisierung werden oft als negativ betrachtet, Vorteile werden überhaupt nicht erkannt.155 Oft 

scheitert eine Transformation im Unternehmen an genau diesen mangelnden Eigenschaften 

der Mitarbeiter:innen.  

 

4.5.8 Fachkompetenzen der Mitarbeiter:innen in neuen Berufen 

Oft wird bei der Digitalisierung der Fokus nur auf die Prozesse gelegt. Zwar sind diese auch 

essenziell für den Wandel. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind allerdings auch die Fähigkeiten, 

welche die Mitarbeiter:innen mitbringen können. Dies erfordert ein Umdenken und ein aktives 

Einbinden der Kompetenzen, um die digitale Transformation effektiv gestalten zu können.156 

Zudem ist es essenziell, dass auch dafür spezielles Personal gesucht, eingeplant und geschult 

wird. Die neuen Anforderungen und Technologien können nicht von bereits vorhandenen Mit-

arbeiter:innen durchgeführt werden, da sich durch den Wandel auch neue Berufsbilder eröff-

net haben. Ein Beruf, der im Rahmen der Digitalisierung anzutreffen ist, ist z.B. ein Data Sci-

entist.157 

Ein Data Scientist ist dafür zuständig, die Daten im Sinne der Digitalisierung zu transformie-

ren, um diese anschließend in eine Datenbank einspielen zu können. Diese werden dann so 

aufbereitet, dass die Daten für Entscheidungen im Unternehmen herangezogen werden kön-

nen. Zudem können auch Prognosen für die Zukunft erstellt werden, anhand derer auch Emp-

fehlungen ausgesprochen werden können.158 

Aber auch die bereits vorhandenen Berufsgruppen müssen weitere Fachkompetenzen entwi-

ckeln. Die bereits vorhandenen Fähigkeiten sind wichtig, aber nicht ausreichend für die wei-

teren Entwicklungen. Um für die digitale Transformation bestens ausgerüstet zu sein, müssen 

drei unterschiedliche Kompetenzen vorliegen. Zum einen sind es die technischen Kompeten-

zen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass jedes Individuum selbstständig auf die benötigten 

Daten zugreifen kann und diese Informationen finden und bewerten kann. Des Weiteren sind 
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Informationskompetenzen notwendig, wodurch Mitarbeiter:innen im Stande sind, den richtigen 

Zeitpunkt des Bedarfs zu erkennen und den Bedarf selbst überhaupt erkennen zu können. 

Und die letzte Fachkompetenz liegt in der digitalen Gewandtheit, welche ähnlich ausfällt wie 

das digitale Mindset. Es geht dabei darum, aufgeschlossen und offen für die Transformation 

zu sein und die Innovationen so anzunehmen, wie sie sind. Diese offene und transparente 

Haltung der Mitarbeiter:innen ist zum jetzigen Stand noch sehr wenig entwickelt, womit dies 

eine sehr große Herausforderung darstellt.159 

Abbildung 10: Fachkompetenzen von Mitarbeiter:innen in der digitalen Transformation160 

 

4.5.9 Verwaltungsübergreifende Zusammenarbeit 

Es kann immer wieder vorkommen, dass sich sowohl Gemeinden untereinander austauschen 

als auch Gemeinden mit dem Land bzw. dem Bund kommunizieren müssen. Im Bauverfahren 

ist es beispielsweise so, dass die Gemeinde oft die Landes-Sachverständigen einsetzt, da sie 

selbst keine besitzt. Deswegen ist eine verwaltungsübergreifende Kommunikation unerläss-

lich. Aufgrund der fortschreitenden digitalen Transformation werden daher immer mehr 

Schnittstellen benötigt, um einen reibungslosen Ablauf im Prozess gewährleisten zu können. 

Allerdings kosten diese Schnittstellen im elektronischen Bereich eine große Menge an Geld, 

zum anderen dauert auch die Programmierung dieser Schnittstellen eine gewisse Zeit, was 

unbedingt eingeplant werden muss.161 Aus der Strategie „Verwaltung digital“ geht hervor, dass 

eine verwaltungsübergreifende Zusammenarbeit und Digitalisierung für die Zukunft ange-

strebt wird. Bisher handeln die Verwaltungen überwiegend eigenständig, was jedoch zu Prob-

lemen in Kommunikation und Austausch führt. Ist dieser Austausch grundsätzlich nicht vor-

handen, sind Prozesse in der Verwaltung um einiges länger als bei einer guten Zusammen-

arbeit. Zudem ist es auch schwierig, die benötigten Daten mitein-ander zu teilen. Da das Land 

in ständigem Kontakt mit den Gemeinden und dem Gemeindeverband steht, wäre es für den 

gesamten Prozess nur schwer tragbar, ohne gemeinsame Datenbasis zu agieren.162 Zum mo-

mentanen Zeitpunkt ist die Kooperation von Gemeinden, Land und Bund noch nicht so fort-

geschritten, wie es für eine wandelnde Verwaltung benötigt würde. Für die gemeinsame Arbeit 

 

159 Mergel 2020, S. 34–35. 
160 eigene Ausarbeitung basierend auf Mergel 2020, S. 35. 
161 Streicher 2020, S. 241–242. 
162 „Verwaltung digital Vorarlberg“ 2021, S. 10–12. 
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sind technische Voraussetzungen nötig, welche erst durch die digitale Transformation ge-

schaffen werden können.163 

 

4.5.10 Medienbruch 

Das große Ziel von E-Government ist, den Informationsaustausch und die Kommunikation 

zwischen allen Beteiligten zu vereinfachen und digital durchzuführen. Durch die Medienbruch-

linie ist dies momentan sehr schwer umzusetzen. Aufgrund von gesetzlichen Grundlagen und 

Vorschriften müssen Anträge meist noch in analoger Form gestellt und im zuständigen Amt 

abgegeben werden. Diese Anträge werden von Seiten des Antragstellers meist aber schon in 

digitaler Form erstellt, z.B. Pläne bei der Baueinreichung. Diese werden von den Antragstel-

ler:innen ausgedruckt und den jeweiligen Sachbearbeiter:innen in ausgedruckter Form über-

geben. An dieser Stelle befindet sich die Medienbruchlinie. Im Amt werden diese Unterlagen 

nämlich wieder gescannt und für die Weiterverarbeitung in die benötigten Programme über-

nommen. Nach der erfolgreichen Verarbeitung werden die erforderlichen Bescheide und Un-

terlagen wieder zurück an die Bürger:innen versendet. Sollte dies über die Duale Zustellung 

erfolgen, tritt keine weitere Medienbruchlinie auf. Werden diese Dokumente allerdings per 

Post versendet, müssen die Papiere erst wieder gedruckt und in physischer Form versendet 

werden, dadurch tritt erneut eine Medienbruchlinie auf. Dies ist in der folgenden Grafik auch 

gut zu erkennen.164 

Abbildung 11: Darstellung der Medienbruchlinie im Verwaltungsprozess165 

  

 

163 Stember u.a. 2019, S. 49. 
164 Streicher 2020, S. 39–40. 
165 eigene Ausarbeitung basiernd auf Streicher 2020, S. 40. 
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Es ist zwar wichtig, genau diese Medienbruchlinie zu beseitigen, jedoch werden auch in digi-

taler Form an dieser Linie weiterhin Probleme bestehen. Zwar können Anträge dann digital 

gestellt werden, jedoch können weitere Herausforderungen mit den unterschiedlichen Da-

teiformaten auftreten. Der/die Antragsteller:in verwendet möglicherweise nicht dieselben IT-

Systeme wie die zuständige Behörde. Dadurch können die Formate von unterschiedlicher Art 

sein. Es ist also auch bei der digitalen Transformation daran zu denken, dass auch weiterhin 

Probleme und Hürden auftreten können, welche beseitigt oder verharmlost bzw. reduziert 

werden müssen.166  

 

4.6 Zwischenfazit 

In den vorhergehenden Kapiteln wurden neben Definitionen auch einige Herausforderungen 

der digitalen Transformation in der öffentlichen Verwaltung genauer betrachtet. Die vorste-

henden Ausführungen haben gezeigt, dass die digitale Transformation in Österreich lt.  

e-Government Benchmark 2021 bereits auf einem guten Weg ist. Die bereits vorhandenen 

Möglichkeiten, wie z.B. die Handysignatur oder elektronische Zustellung, geben einen guten 

Eindruck über die Fortschritte. E-Government beschreibt die Kommunikation zwischen Bür-

ger:innen und Unternehmen mit den zuständigen Behörden. Mit der Verwaltung 4.0 sollen 

zukünftig allerdings auch die internen Verwaltungsprozesse digitalisiert und automatisiert wer-

den. Die Zusammenarbeit soll dadurch mit allen Beteiligten besser funktionieren, die Kommu-

nikation soll vollkommen digitalisiert und die Prozesszeiten können verringert werden. Diese 

Fortschritte wären in der öffentlichen Verwaltung unbedingt notwendig und könnten durch den 

Einsatz von unterschiedlichsten Technologien umgesetzt werden. Wirft man einen Blick in die 

öffentliche Verwaltung, ist ganz klar zu erkennen, dass die Innovation noch nicht in einem 

hohen Maß eingesetzt wird. Aus Sicht der Autorin wäre dies ein wichtiger Schritt in Richtung 

der Verwaltung 4.0. Nur durch die Adaptierung an neue Umstände und den Einsatz von neuen 

Technologien wird es möglich sein, eine Verwaltung zu führen, deren Prozesse komplett digi-

talisiert funktionieren können. Durch die Einführung wären enorme Prozesserleichterungen 

möglich, welche langfristig Kosteneinsparungen bedeuten würden. Beispielsweise wäre der 

Einsatz von IoT unbedingt notwendig, um die Herausforderung der verwaltungsübergreifen-

den Zusammenarbeit zu ermöglichen. Auch Cloud-Lösungen sind dafür eine gute Möglichkeit. 

Der Einsatz von AR bietet zum momentanen Zeitpunkt wahrscheinlich eine sehr gute Mög-

lichkeit für Prozesserleichterung. Würde AR im Bauverfahren eingesetzt werden, könnten 

Bauverhandlungen in einer weitaus realistischeren und vielsagend adäquaten Sichtweise ab-

gehandelt werden.  

  

 

166 Streicher 2020, S. 40–42. 
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Die beschriebenen Herausforderungen sind nicht nur in der öffentlichen Verwaltung zu finden. 

Diese tauchen teilweise auch in der Privatwirtschaft auf. Sie unterscheiden sich allerdings 

grundlegend in den Strukturen, welche im jeweiligen Bereich herrschen. In der öffentlichen 

Verwaltung sind diese Strukturen sehr strikt vorgegeben, wodurch sich die Ergebnisse deut-

lich von der Privatwirtschaft unterscheiden.  

Die Verfasserin ist der Meinung, dass die wohl größten Herausforderungen die Unterstützung 

der Führungsebene und die einheitliche Strategie für die digitale Transformation darstellen. 

Aufgrund von Erfahrungsberichten und Schilderungen ist zu erkennen, dass sich Mitarbei-

ter:innen in der Transformation zwar mit der Digitalisierung befassen möchten, aber die tat-

sächlichen Aufträge und Projekte dazu nicht gutgeheißen. Dies ist in manchen Fällen auf die 

fehlende Strategie in Gemeinden und Verwaltungseinrichtungen zurückzuführen. Ohne klaren 

Leitfaden mit strategischen Maßnahmen kann und wird die digitale Transformation in der öf-

fentlichen Verwaltung scheitern. Auch die fehlenden bzw. limitierten Personalressourcen sind 

nachvollziehbar und sollten bei Projekten berücksichtigt werden. Zwar können Vorhaben auch 

priorisiert werden, allerdings sind die Themen meist nicht aufschiebbar. Die Digitalisierung 

entwickelt sich laufend weiter, was auch für die Verwaltung unbedingt notwendig sein sollte. 

Durch die Priorisierung von Projekten an Stelle der Schaffung von Personalressourcen wer-

den die Wissensrückstände und Herausforderungen aus Sicht der Verfasserin immer größer. 

Grund dafür ist ein fehlendes digitales Mindset. Neben den bereits genannten Problemen ist 

dieses sicher auch enorm wichtig und schwer zu überwinden. Speziell bei Personen, die 

schon länger in der Verwaltung tätig sind, ist es schwer, die Überzeugung zur digitalen Trans-

formation herstellen zu können. Aussagen wie z.B. „das war früher aber besser und einfa-

cher“, „das hat bisher aber auch ohne geklappt“ und „wenn alles so gut geklappt hat bisher, 

ändern wir besser nichts“ ist es auch für die beste Führungskraft nicht möglich, die Digitalisie-

rung voranzutreiben. Zudem sind auch die Kosten nicht immer gering und überschaubar, 

wodurch die Einführung meist verschoben wird. Der Nutzen, den die Transformation bringen 

kann, ist in manchen Fällen leider nicht ersichtlich. Das Wichtigste in der Verwaltung wäre die 

Vermeidung von Prozessen mit Medienbrüchen. Diese kosten lt. Meinung der Autorin enorm 

viel Zeit, wodurch die Prozesse nicht effizient ablaufen und die Zufriedenheit der Bürger:innen 

und Mitarbeiter:innen schwindet. Zum jetzigen Zeitpunkt findet der Medienbruch noch in fast 

allen Prozessen statt, was im Zuge der Digitalisierung in Zukunft eine große Herausforderung 

darstellen wird.  
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5 Praxisbeispiel: Digitales Bauverfahren 

Aufgrund der weiter voranschreitenden Digitalisierung gibt es auch im Vorarlberger Gemein-

deverband (VGV) immer mehr Digitalisierungsprojekte, welche laufend bearbeitet werden. 

Aufgrund des großen Interesses der Verfasserin, war es möglich, Teil eines dieser Projekte 

zu werden. Das Thema, welches bearbeitet und erforscht wird, ist die Digitalisierung des Bau-

verfahrens. Im folgenden Kapitel wird die Ausgangslage näher beschrieben, der Ist-Prozess 

dargelegt und daraus Erkenntnisse gezogen. 

 

5.1 Ausgangslage 

Ein politisches Gremium, der Digitalisierungsausschuss, stellte 2021 an den VGV den Auftrag, 

ein Konzeptpapier für die digitale Baueingabe zu entwickeln. Während der Bearbeitung wurde 

dieses Projekt anschließend auf das gesamte Bauverfahren ausgeweitet, welches wunschge-

mäß digitalisiert werden soll. Dies soll von der Baueinreichung der Bürger:innen, über die 

digitale Erstellung der Akten bis hin zur digitalen Zustellung des Baubescheides gehen. Ge-

meinden sollen so zu einem standardisierten Prozess kommen, welcher überall angewendet 

werden kann.167 

Ziel des Projektes war nicht die erfolgreiche Implementierung, sondern ein Vorschlag für die 

Gestaltung eines optimierten, kundenfreundlichen, medienbruchfreien und durchgängigen 

Prozesses für den Bau eines Einfamilienhauses. Dies war somit lediglich ein Vorprojekt, wel-

ches die Machbarkeit eines digitalen Bauverfahrens prüfen sollte. Um möglichst alle Sichtwei-

sen abdecken zu können, wurden unterschiedliche Anspruchsgruppen eingebunden. Im re-

sultierenden Konzeptpapier sollen demnach Handlungsempfehlungen ausgesprochen wer-

den, an welchem sich zukünftige Projekte orientieren können. Nach dem Vorprojekt sollte es 

dadurch möglich sein, weitere Umsetzungsprojekte zu starten. Dadurch sollte eine möglichst 

flächendeckende Standardisierung der Produkte und Dienstleistungen von Gemeinden ent-

stehen. Die organisatorische und technische Optimierung des Bauverfahrens steht dabei im 

Vordergrund.168  

Das Projekt wurde dazu in drei Phasen unterteilt. In der ersten Phase wurden die internen 

Prozesse näher betrachtet. Es wurden die Ist-Prozesse erhoben und modelliert. Anhand die-

ser Ergebnisse wurden in drei weiteren Workshops diese nochmals genauer betrachtet und 

optimiert. Um einen möglichst digitalisierten Prozess zu erhalten, wurden anschließend die 

Visionen und Wünsche der kommenden Jahre definiert. Dies führte im weiteren Wege auch 

zu Erkenntnissen, welche für einen realitätsnahen Prozess hilfreich waren. Um das bestmög-

liche Ergebnis zu erzielen, wurden Vertreter:innen von Gemeinden und Baurechtsverwaltun-

gen zu den Workshops eingeladen. Diese konnten mit ihrem Fachwissen einen großen Input 

 

167 Ammon 2021a, S. 11. 
168 Ammon 2021a, S. 11–12. 
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leisten. In der zweiten Phase wurden weitere externe Anspruchsgruppen einbezogen, wie z.B. 

Leitungsträger, Finanzamt, etc. Aufgrund dieses gesammelten Wissens konnte in der letzten 

Phase die Konzeptentwicklung durchgeführt werden. Im Konzeptpapier wurden Maßnahmen 

definiert, welche priorisiert in einem Zeitstrahl dargestellt werden und als Grundlage für das 

weitere Vorgehen dienen sollen.169  

 

Abbildung 12: Ablauf des Projektes170 

 

5.2 Ist-Prozess 

Der Prozess startet bei der Einreichung eines Bauvorhabens. Dort werden der Antrag und die 

Beilagen auf Vollständigkeit geprüft, danach wird der Eingangsstempel angebracht. Anschlie-

ßend wird ein Akt angelegt und das Verfahren einer Person zugeteilt, diese Personen sind 

Sachbearbeiter:innen. Dadurch wurde die Baueingabe formell geprüft.171 

Abbildung 13: Baueingabe formell prüfen172 

 

Weiter geht es mit der inhaltlichen Prüfung. In unterschiedlichen Registern werden zuerst 

Abfragen durchgeführt. Anschließend werden die Pläne in digitaler Form eingefordert und 

zusätzliche Unterlagen gescannt. Im nächsten Schritt werden die Nachbarschaftskreise fest-

gelegt und dokumentiert.173 

 

169 Ammon 2021a, S. 15. 
170 eigene Ausarbeitung, basierend auf Ammon 2021a, S. 15. 
171 Ammon 2021b. 
172 Ammon 2021b. 
173 Ammon 2021c. 
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Abbildung 14: Baueingabe inhaltlich prüfen174 

 

Wurden die Prüfungen positiv abgeschlossen, werden von Sachverständigen externe Stel-

lungnahmen eingeholt, beispielsweise bei Brandschutz oder Denkmalschutz.175 

Abbildung 15: Stellungnahmen einholen176 

 

Wurden die Stellungnahmen eingeholt, werden nun die Parteien eingebunden. Hier unter-

scheidet sich die Art entweder in Verhandlung oder Schriftlichem Parteiengehör. Bei letzterem 

wird das Parteiengehör erst schriftlich eingeholt, anschließend werden die Schreiben für das 

Versenden angefertigt. Sobald der Rückschein eingelangt ist, werden diese eingescannt und 

auf Vollständigkeit geprüft. Während den Workshops mit der Baurechtsverwaltung wurde al-

lerdings beschlossen, dass dieser Prozess nicht modelliert wird, da er im Projekt zum Einfa-

milienhaus nicht relevant ist.177 Wird eine Verhandlung benötigt, wird im ersten Schritt die 

Kundmachung erstellt und Ladungen an die Parteien versendet. Anschließend wird auf die 

Rückscheine gewartet, die eingescannt werden. Die Zustellung wird auf Vollständigkeit ge-

prüft und die Verhandlungsschrift wird erstellt. Nachdem die Verhandlung stattgefunden hat, 

werden die Stellungnahmen der Sachverständigen und Parteien aufgenommen. Die Verhand-

lungsniederschrift wird gescannt und die Reinschrift erstellt. Damit ist die Verhandlung abge-

schlossen.178 

Abbildung 16: Verhandlung durchführen179 

 

174 Ammon 2021c. 
175 Ammon 2021g. 
176 Ammon 2021g. 
177 Ammon 2021f. 
178 Ammon 2021h. 
179 Ammon 2021h. 
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Anschließend wird ein Bescheidentwurf erstellt, und der Bescheid durch eine ermächtigte Per-

son genehmigt. Die erforderlichen Daten werden nun an unterschiedliche Stellen weitergege-

ben, z.B. an die Finanzabteilung oder Geoinformationssysteme. Nun ist entscheidend, ob der 

Bescheid genehmigt wurde oder nicht. Wird der Bescheid genehmigt, ist das Bauverfahren 

für Bürger:innen abgeschlossen. Wurde der Bescheid abgelehnt, kann Beschwerde beim Lan-

desverwaltungsgericht eingereicht werden.180 

Abbildung 17: Bauverfahren erledigen181 

 

Abschließend werden Befunde und Nachweise nochmals geprüft. Die Adressen müssen im 

Adressverzeichnis freigeschaltet werden und eine finale Fertigstellungsprüfung kann stattfin-

den, was allerdings nicht immer notwendig ist. Ist das Bauvorhaben fertiggestellt, wird dies an 

das zuständige Finanzamt gemeldet. Der/die Bauwerber:in erhält ein Informationsschreiben 

über die Erledigung, womit in Folge weitere Verfahrensschritte bearbeitet werden können.182 

Abbildung 18: Fertigstellung prüfen183 

 

Die angeführten Prozessmodellierungen werden im Anhang für die bessere Lesbarkeit noch-

mals in größerem Format angeführt.  

  

 

180 Ammon 2021d. 
181 Ammon 2021d. 
182 Ammon 2021e. 
183 Ammon 2021e. 
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5.3 Gewonnene Erkenntnisse 

Während der Bearbeitung ist immer wieder zu erkennen, dass die digitale Transformation ge-

wünscht ist. Solange diese einen Mehrwert und Arbeitserleichterungen mit sich bringt, ist ein 

Wandel der Arbeitsweisen und Prozesse bei manchen denkbar. Es gibt allerdings auch kriti-

sche Stimmen in Bezug auf Digitalisierung.  

Zudem ist zu erwähnen, dass das Projektteam viele Möglichkeiten und Szenarien durchge-

sprochen und analysiert hat. Auffallend war dabei, dass sehr viele Technologien bereits vor-

handen sind. Die vorhandenen Systeme wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt lediglich noch 

nicht weitläufig angewendet. Wird die Anwendung sukzessive ausgeweitet, so können in Zu-

kunft sehr viele Prozesse digital abgewickelt werden. Eine digitale Abwicklung des digitalen 

Bauverfahrens sollte also bis Ende 2023 möglich sein, solange es die zeitlichen Ressourcen 

zulassen. Dies stellt auch in diesem Projekt eine große Herausforderung dar. Durch die vielen 

Aufgaben im Tagesgeschäft bleibt oft zu wenig Zeit für die zeitintensiven Projekte wie die 

Einführung von neuen Möglichkeiten der Technologien.  

Während der Workshops wurde des Weiteren klar, dass der Datenbestand und die Wissens-

stände von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sind. Die vorhandenen Daten zu Grund-

stücken und Leitungen sind meist nur teilweise oder sogar gar nicht vorhanden, wodurch ein 

Standardisierungsprozess zum aktuellen Stand nur schwer umsetzbar wäre. Dazu muss vor-

erst ein einheitlicher Datenbestand erhoben werden, auf den die entsprechenden Personen 

Zugriff haben.  

Eine weitere Erkenntnis des Projekts ist die Schwierigkeit, dass bereits gut funktionierende 

Prozesse meist nicht geändert werden wollen. Die Mitarbeiter:innen sind davon überzeugt, 

dass ihre Prozesse so gut ablaufen, dass eine Digitalisierung nur zu Problemen und Stolper-

steinen führen wird. Daher ist die Grundhaltung in manchen Fällen eher gegen die digitale 

Transformation. Oft ist es der Gedanke daran, durch Technologien ersetzt zu werden, der die 

Abneigung erklären lässt. Allerdings ist das Ziel des digitalen Bauverfahrens nicht das Ablö-

sen von Personal, sondern die Vereinfachung der Arbeitsweisen und schnellere Bearbei-

tungszeiten. Das Wissen der Expert:innen soll auch weiterhin genutzt werden und bestehen 

bleiben.  

Es ist festzustellen, dass die Herausforderungen aus Kapitel 4.5 auch beim Projekt zum digi-

talen Bauverfahren auftreten. Daraus ist zu schließen, dass diese Herausforderungen auch 

bei anderen Problemstellungen des Öfteren auftreten können.  
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6 Schlussfolgerungen 

Aufgrund der vorhergehenden Erkenntnisse werden in diesem Kapitel logische Schlussfolge-

rungen verfasst. Zuerst wird näher auf die allgemeinen Handlungsempfehlungen eingegan-

gen, welche auf den Herausforderungen basieren, die in Kapitel 4.5 genauer erläutert wurden. 

Anschließend werden weitere Handlungsempfehlungen verfasst, welche sich auf das Praxis-

beispiel beziehen. 

 

6.1 Allgemeine Handlungsempfehlungen 

Digitale Transformation bedeutet viele Vorteile. Sie bringt auch große Hürden mit sich. Auf-

grund dieser Grenzen ist es wichtig, aktiv etwas dagegen zu unternehmen, wenn die digitale 

Transformation in der Verwaltung tatsächlich funktionieren soll. In den folgenden Kapiteln wer-

den hierzu Handlungsempfehlungen formuliert. Diese sind nicht als vollständig anzusehen, 

sondern aufgrund der behandelten Herausforderungen einzeln ausgewählt. 

 

6.1.1 Optimierung der Prozesse und Strukturen 

In jeder Verwaltung sind die Prozesse und Strukturen unterschiedlich und eigenständig. Durch 

die digitale Transformation ist es notwendig die Prozesse in der Verwaltung an die Anforde-

rungen anzupassen. Dabei können einheitliche Standards definiert werden, welche Vorteile 

wie z.B. Kostensenkungen und effizienteres Arbeiten hervorrufen können. Bei Zusammen-

schlüssen von Verwaltungen wäre es sogar denkbar, dass diese Standards in unterschiedli-

chen Regionen eingesetzt werden können. Dadurch wird zum einen die Arbeitsweise überall 

auf denselben Standard gehoben, wodurch Engpässe leichter überwunden werden können, 

andererseits müssen die Neuerungen nicht immer wieder durchlebt und können so gemein-

sam eingeführt werden, wodurch auch wieder Zeit und Kosten eingespart werden können. 

Standardisierung sollte somit als erster Meilenstein in der Digitalisierung angesehen werden. 

Zuerst müssen in der Verwaltung die Prozesse, Verfahren und Technologien auf den einen 

einheitlichen Stand gebracht werden. Dafür muss genügend Personal bereitstehen, Budget 

muss eingeplant werden, und vor allem müssen der Wille und Wunsch nach Digitalisierung 

vorhanden sein. Im Anschluss können die standardisierten Prozesse auch tatsächlich digita-

lisiert werden. Um dies zu erreichen, ist eine gute Struktur in den Gemeinden notwendig. Nur 

wenn diese als eine zusammengeschlossene Organisationseinheit auftritt, können die Abläufe 

standardisiert funktionieren.184  

  

 

184 Heuermann; Tomenendal; Bressem 2018, S. 294–298. 
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6.1.2 Strategieorientiertes Handeln 

Um die Prozesse optimal für eine erfolgreiche Transformation zu optimieren, ist eine einheit-

liche Strategie zu wählen. Zu empfehlen ist hierbei ein gemeinsamer Strategieprozess, wel-

cher zusammen mit den Mitarbeiter:innen der entsprechenden Abteilung stattfinden kann. In 

diesem Prozess soll eine Strategie mit mehreren Teilstrategien entstehen, welche auf der 

Mission und Vision der Verwaltung basiert. Wichtig dabei sind die entsprechenden Ziele, wel-

che je Strategie verfolgt werden sollen und zu überlegen bleibt, wie diese mit Hilfe von Maß-

nahmen erreicht werden können. Anhand dieser Strategie haben alle Beteiligten eine einheit-

liche Sicht auf den Prozess und können ihre Handlungen daran anpassen.185 Da in einer Stra-

tegie sowohl Ziele, Nutzen und Verantwortlichkeiten definiert sind, können sich Mitarbeiter:in-

nen und Führungskräfte jederzeit einen Überblick über den aktuellen Stand und die Vision 

verschaffen.186 

Für eine geeignete Strategie ist es in der Verwaltung notwendig, das Ziel der Transformation 

zu kennen. Wichtig dabei ist zu erkennen, was Bürger:innen, Stakeholder und interne Betei-

ligte von digitalen Prozessen und Vorgehensweisen tatsächlich erwarten. Oft unterscheiden 

sich diese Ansprüche von der Privatwirtschaft, da sich auch die Ziele der Unternehmen von 

denen der Verwaltung unterscheiden.187 Ein Beispiel hierfür ist der digitale Führerschein. Mit-

hilfe der ID Austria, welche die Handysignatur ablösen wird, sollen zukünftig Ausweise auf 

digitale Art mitgeführt werden können. Bürger:innen müssen somit die physische Form der 

Ausweisdokumente nicht mehr mitführen. Dadurch ist ein digitales Ausweisen möglich.188  

Die Technische Universität Hamburg hat ein Factsheet veröffentlicht, in welchem eine Me-

thode der Entwicklung im digitalen Wandel beschrieben ist. Dies wurde zwar für die Schulent-

wicklung angewendet, jedoch ist die Vorgehensweise auch denkbar in der Umsetzung im öf-

fentlichen Sektor. Dabei wird der Weg vom „Nowland“ zum „Nextland“ beschrieben. Hier gibt 

es drei einzelne Aufgaben, welche erfüllt werden müssen. Im ersten Schritt wird das „Now-

land“ genauer betrachtet. Dazu wird der aktuelle Stand dargelegt, in welchem sich die Digita-

lisierung zum aktuellen Zeitpunkt befindet. Anschließend wird das „Nextland“ definiert. Dabei 

geht es grundsätzlich um die Vision, die erreicht werden soll. Wie sollen die Strukturen in der 

Zukunft aussehen und welcher Stand soll erreicht werden. Dazwischen befindet sich noch das 

„Mare Transformatio“. Dies trennt das „Nowland“ vom „Nextland“. Die Frage, die sich hier 

stellt, ist der Weg zur digitalen Transformation. Es wird definiert, welche Maßnahmen durch-

geführt werden müssen, um tatsächlich digital zu agieren. Diese Methode wurde bereits in 

Schulen Deutschlands so umgesetzt und könnte als Anhaltspunkt für die weiterführende Stra-

tegie sein.189 In der folgenden Grafik wird dieses Konzept nochmals grafisch dargestellt. 

 

185 Streicher 2020, S. 259. 
186 Hirsch-Kreinsen 2020, S. 119. 
187 Mergel 2019, S. 32–33. 
188 Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 2022b. 
189 Päplow; Röwert; Ladwig 2020, S. 2. 
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Abbildung 19: von "Nowland" zu "Nextland"190 

 

6.1.3 Change Management 

Da der Wandel nicht nur einzelne Bereiche, sondern die ganze Behörde betrifft, ist dafür ein 

Change-Management anzudenken.191 Change Management befasst sich mit der stetigen 

Kontrolle der Strategie und der Strukturen. Durch die wandelnden Bedingungen ändern sich 

auch die Anforderungen enorm. Es ist daher notwendig, die Strategie in der Verwaltung an 

die aufkommenden Änderungen anzupassen. Auch die Prozesse können durch Change Ma-

nagement abgeändert werden, wodurch eine stetige Verbesserung entstehen kann.192  

Durch die Verbesserung der Prozesse und Strategien können die Ressourcen schonender 

eingesetzt werden, wodurch eine hohe Effizienz bei der Ressourcenverwendung entsteht.193  

In der folgenden Grafik werden 5 Dimensionen des Change Managements angeführt, welche 

für den digitalen Wandel der Verwaltung relevant sein können.  

 

190 Päplow; Röwert; Ladwig 2020, S. 11. 
191 Appelfeller; Feldmann 2018, S. 196. 
192 Schewe 2018. 
193 Stember u.a. 2021, S. 135. 
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Abbildung 20: Dimensionen des Change Managements194 

 

• Kommunikation: Das Wichtigste im Wandel ist die Kommunikation. Sie sollte so 

transparent wie nur möglich sein. Dabei geht es allerdings nicht nur um die Weitergabe 

von Informationen und den Austausch von Daten, sondern um viel wichtigere Aspekte. 

Essenziell für diesen Prozess sind Vertrauen und Begeisterung. Mitarbeiter:innen, die 

sich wertgeschätzt fühlen, denen Vertrauen entgegengebracht wird und die sich für 

die digitale Transformation begeistern können, möchten auch Teil davon sein und sich 

in den gesamten Prozess einbringen. Auch Bürger:innen müssen ein Vertrauen ge-

genüber der Behörde aufbringen, um die benötigten Services zu erhalten.195 

• Einbindung der Mitarbeiter: Wenn die Vertrauensbasis geschaffen ist, kann im 

nächsten Schritt dafür gesorgt werden, dass sich die Mitarbeiter:innen so gut wie mög-

lich in den Change Prozess einbringen können. Durch aktive Kommunikation und ho-

hes Vertrauen können die Bedenken des Personals anhand von Vorteilen und guten 

Argumenten schnell verschwinden. Durch aktives Einbinden der Personen entstehen 

oft mehr Ideen, als dies bei einzelnen Personen der Fall ist. Zudem sind Mitarbeiter:in-

nen oft auch gleichzeitig Bürger:innen, die wissen, was diese fordern und brauchen.196  

• Quick Wins: Für den Anfang können sogenannte Quick Wins vereinbart werden. Dies 

sind kleinere Aufgaben, welche schnell durchgeführt werden können. Dadurch entste-

hen in kurzer Zeit Erfolge, welche für die Motivation sehr wichtig sind. Ziel dabei sollte 

sein, dass diese Quick Wins auch in der Verwaltung intern mit den Mitarbeiter:innen 

 

194 eigene Ausarbeitung basierend auf Streicher 2020, S. 257. 
195 Streicher 2020, S. 256–257. 
196 Streicher 2020, S. 258. 
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geteilt werden und diese somit einen Fortschritt sehen können. Quick Wins können je 

nach Ausgangslage entweder Meilensteine sein oder auch einzelne kleinere Aufga-

ben. Da sie allerdings nur eine kleinere Wirkung haben – im Gegensatz zu großen 

Projekten – bringen sie auch negative Aspekte mit sich. Es ist also darauf zu achten, 

dass die Quick Wins nur als diese kleinen Zwischenerfolge anzusehen sind und der 

Fokus auf dem nächsten Schritt liegt.197  

• Strategien und Ziele: Genauere Details zu Strategien und benötigten Zielen wurden 

bereits in Kapitel 6.1.2 erläutert. 

• Kulturwandel: Für den erfolgreichen Abschluss des Change Prozesses ist ein Kultur-

wandel notwendig. Dazu muss die Vertrauensbasis vorhanden sein, auch Bürger:in-

nen und Stakeholder müssen dabei miteingebunden werden. Wichtig dabei ist, dass 

alle Ebenen in der Verwaltung betroffen sind und flächendeckend dieselben Werte 

vorliegen.198  

Wie in der Abbildung 20 zu erkennen ist, ist das Change Management nicht nach einem 

Durchlauf beendet. Der Prozess beginnt mit dem Abschluss des Kulturwandels wieder von 

vorne und kann somit weitere Neuerungen miteinschließen. 

 

6.1.4 Wissensmanagement 

„Wissen ist kein physisches Gut, das in beliebiger Menge zur Verfügung steht oder leicht wie-

derbeschafft werden kann, vielmehr ist es ein Betriebsmittel, dessen Wichtigkeit erst bemerkt 

wird, wenn es die Organisation verlässt und nicht mehr zur Verfügung steht.“199 

Beim Wissensmanagement geht es darum, eine transparente Möglichkeit zu schaffen, um 

Wissen für einzelne Tätigkeiten so gut wie möglich dokumentieren zu können. Dabei geht es 

um Wissen, welches für die Allgemeinheit der Behörde wichtig und bedeutsam sein kann.200 

Streicher hat bereits erwähnt, dass das Wissen mit den Personen geht, welche es generiert 

haben. Dadurch fehlen diese Informationen anschließend im Prozess und müssen neu er-

schaffen werden. Es ist daher ratsam ein Wissensmanagement zu betreiben. Oftmals wird 

dies in Unternehmen schon betrieben, meist aber unterbewusst, ohne wirklich an Wissens-

management zu denken. Für die digitale Transformation ist es aber wichtig, ein solches zu 

betreiben und regelmäßig zu pflegen. Grund dafür sind auch unterschiedliche Wissensstände, 

welche bei den Mitarbeiter:innen auftreten können.201 Genau dafür wäre ein einheitliches Wis-

sen notwendig, welches durch Wissensmanagement erreicht werden kann. Herausfordernd 

dabei ist es, die vielen und komplexen Wissensbeiträge zusammen zu führen. Oft ist das Wis-

sen im Kopf der jeweiligen Person vorhanden, aber nicht niedergeschrieben. Es bedarf dabei 

 

197 Streicher 2020, S. 258–259. 
198 Streicher 2020, S. 259–260. 
199 Streicher 2020, S. 205. 
200 Becker; Algermissen; Falk 2007, S. 248. 
201 Streicher 2020, S. 205–206. 
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also eines längeren Prozesses, um eine vollständige, ortsunabhängige und zeitunabhängige 

Wissensdatenbank zu generieren.202 

Voraussetzung für ein einheitliches Wissensmanagement ist die Bereitschaft aller Beteiligten, 

die Daten auch tatsächlich aktuell zu pflegen und zudem der Wille, diese auch wirklich mit 

anderen Personen zu teilen. Viele Teile des Wissens stellen für manche Personen eigenes 

Gedankengut dar, deswegen ist Überzeugungsarbeit im Bereich des Wissensmanagements 

notwendig. Es sind dabei die Vorteile und der Nutzen klar zu definieren, wodurch sich Mitar-

beiter:innen damit besser identifizieren können.203 

Bereits im Jahr 2012 wurde von der österreichischen Bundesverwaltung eine Maßnahme for-

muliert, welche das Wissensmanagement unterstützen soll. Da sich für die Zukunft weitere 

Änderungen und Herausforderungen ergeben werden, wird sich auch das Personal weiter 

anpassen. Um Wissenslücken vorzubeugen, versuchte der Bund mehr Verständnis für die 

Relevanz von Wissensdokumentation herzustellen. Durch Investitionen sollte es den Verwal-

tungen ermöglicht werden, Prozesse effektiver zu gestalten und Wissen nicht verschwendet 

werden.204 Auf der Website „wissensmangement.gv.at“ gibt es dazu alle wichtigen Informati-

onen sowie Termine zu Seminaren und Vorträgen. Zudem gibt es eine Vorgehensweise und 

einen Leitfaden, um das Wissensmanagement in den Gemeinden und Bundesländern besser 

voranzutreiben.205 

 

6.1.5 Datenqualität 

Die Digitalisierung lebt von Daten. Daten, welche durch die Kundengenerierung entstehen, 

welche durch Auftragsbearbeitung generiert und von unterschiedlichsten Abteilungen einge-

pflegt werden. Aufgrund der enormen Größe der Daten und der Vielzahl an unterschiedlichen 

Verwendungszwecken spricht man hier auch von Big Data, dies wurde bereits in Kapitel 3.4.2 

näher beschrieben. Hier stellt sich nun nicht mehr die Frage „Wie können wir weniger Daten 

generieren?“, sondern mittlerweile „Wie können wir mit diesen großen Datenmengen umge-

hen?“ Für die erfolgreiche digitale Transformation sollten unbedingt Vorgaben in Bezug auf 

den Datenaustausch gestellt werden. Oft sind unterschiedlichste Systeme im Einsatz, 

wodurch der Wandel von strukturierten und unstrukturierten Daten kaum möglich gemacht 

werden kann. Hierbei können klare Normen für die Vernetzung sehr hilfreich sein. Zudem ist 

ein weiterer Fokus auf die Datenqualität zu legen. Wird bei den Daten bereits im Vorhinein 

Wert daraufgelegt, so kann Zeit in Bezug auf Überarbeitung eingespart werden. Auch darauf 

müssen die Prozesse abgestimmt werden.206  

 

202 Wallmüller 2017, S. 178. 
203 Appelfeller; Feldmann 2018, S. 199. 
204 „Öffentlicher Dienst - Wissensmanagement“ o. J. 
205 „Wissensmanagement.gv.at“ o. J. 
206 Appelfeller; Feldmann 2018, S. 198–199. 
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In Österreich wurden im Datenschutzgesetz Artikel 2 § 37 bereits erste Ansatzpunkte zur Er-

haltung einer guten Datenqualität geschaffen. Folgendes ist dort festgehalten: „Die Behörde 

hat zu diesem Zweck vor einer Übermittlung die Datenqualität soweit möglich entsprechend 

zu überprüfen. Zum automatisierten Abruf bereit gehaltene personenbezogene Daten sind 

entsprechend laufend vollständig und aktuell zu halten.“207 Es ist somit von den Behörden 

bereits auf die Datenqualität zu achten, jedoch muss hier noch mehr Überzeugungsarbeit ge-

leistet werden. Dafür gab es bereits eine Arbeitsgruppe, welche die Datenqualität in Österreich 

in Bezug auf Open Data untersuchte. Unter Open Data sind öffentliche Daten zu verstehen, 

welche für alle zugänglich und für jeden Zweck verwendbar sind. Um diese Daten auch ver-

wenden zu können, müssen diese einen hohen Grad an Datenqualität aufweisen, was bisher 

noch nicht genügend gegeben ist. Dazu hat diese Arbeitsgruppe bereits einige Handlungs-

empfehlungen ausgesprochen, u.a. das Überwachen von Daten und Metadaten, verbesserte 

Suche auf Portalen anbieten, zusammenfassende Portale anbieten, und weitere mehr.208 

 

6.1.6 Personalressourcen  

Es wurde bereits des Öfteren erwähnt, dass sich mit der digitalen Transformation auch die 

Personalsituation ändern kann. Die bestehenden Mitarbeiter:innen haben oft nicht die erfor-

derlichen Fähigkeiten, um sich in den Wandel mit einbringen zu können. Deswegen ist es für 

eine erfolgreiche Digitalisierung unerlässlich, die richtigen Mitarbeiter:innen den passenden 

Aufgaben zuzuteilen. Für das weitere Vorgehen müssen zudem genügend Personalressour-

cen eingeplant werden. Dies ist einerseits wichtig, damit das Tagesgeschäft darunter nicht 

leidet und andererseits genügend Budget dafür vorhanden ist.209 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Fördern der bestehenden Mitarbeiter:innen. Es ist zwar 

wichtig, neue und agile Personen in die Verwaltung zu holen, dies löst jedoch nicht alle Prob-

leme, wenn bestehendes Personal die Verwaltungen verlassen müssen. Deswegen ist es 

ganz wichtig, die Kompetenzen dieser Mitarbeiter:innen zu stärken und deren Wissen zu er-

weitern. Dazu gibt es einige Schulungen und Weiterbildungen, welche besucht werden kön-

nen. Nicht nur IT-Kompetenzen sind hierbei zu entwickeln, auch die Bereitschaft zum Wandel 

muss gefördert werden. Trainingsprogramme, evtl. sogar verwaltungsübergreifend, könnten 

dabei helfen, die Mitarbeiter:innen auf die digitale Transformation vorzubereiten und in den 

Prozess zu involvieren. Speziell sollen die Mitarbeiter:innen auf den Prozess vorbereitet wer-

den, welcher im Rahmen des Change Managements stattfindet.210 

Im Zuge dieser Weiterbildungen sollte auch ein Fokus auf das digitale Mindset gelegt werden. 

Beim digitalen Mindset ist es vor allem wichtig, dass die Beteiligten wichtiger sind als Maschi-

nen und Prozesse, der Fokus muss auf dem Menschen liegen. Dazu zählt auch eine gute und 

 

207 Unternehmensberatung 2022. 
208 Höchtl u.a. o. J., S. 5. 
209 Heuermann; Tomenendal; Bressem 2018, S. 300–301. 
210 Mergel 2020, S. 36. 



67 

vertrauenswürdige Zusammenarbeit mit den Bürger:innen und Stakeholdern. Strategien und 

Pläne sind zwar gut, mit einem digitalen Mindset muss es allerdings möglich sein, den Plan 

beiseitezulegen und sich von den Veränderungen leiten zu lassen und sich anzupassen. Und, 

abschließend, ist es für die Vertrauensbasis auch ganz wichtig, ein Maß an Vertrauen auf-

bauen zu können und nicht die Kontrolle vorzuziehen.211 Das digitale Mindset muss zwingend 

gefördert werden, damit die Bereitschaft der Mitarbeiter:innen auch wirklich gegeben ist. Da-

bei muss der Fokus auf fünf Aspekten liegen: 

• Neue Technologien und Treiber müssen akzeptiert und gern verwendet werden. Ver-

schließen sich Mitarbeiter:innen dem gegenüber, so haben sie nicht das geeignet not-

wendige Mindset. In der Digitalisierung müssen die Innovationen gerne verwendet und 

verstanden werden.  

• Eine offene und transparente Kommunikation nach innen und nach außen sind für das 

digitale Mindset essenziell. Sowohl die Zusammenarbeit in der Verwaltung als auch 

die Kollaboration mit externen Parteien, wie z.B. Bürger:innen und sonstigen Stake-

holdern, benötigt neuartige Wege und Formen, damit die Digitalisierung stattfinden 

kann.  

• Digitale Transformation benötigt kreatives Denken und neue Ideen. Auf bestehenden 

Technologien sollen neue Ideen aufgebaut und eingeführt werden. Dies kann sowohl 

über Einzelpersonen als auch in Gruppen erfolgen. Damit ist nicht immer zwingend ein 

großes Projekt gemeint, auch die eigene Entwicklung kann bereits zum Wandel bei-

tragen. 

• Aufgrund der persönlichen Entwicklung ist anschließend auch ein verantwortliches 

Handeln gefragt. Früher wurde den Mitarbeiter:innen aufgetragen, was zu tun ist, mitt-

lerweile sollten Mitarbeiter:innen einen gewissen Grad an selbstständigem, eigenver-

antwortlichem Arbeiten mitbringen, um Aufgaben zu erledigen und sich dadurch in den 

Change Prozess miteinbringen zu können.  

• Abschließend ist es für ein digitales Mindset unerlässlich, sich Spezialgebiete zuzule-

gen und Experte in etwas zu sein. Ein Allgemeinwissen ist zwar gut und wichtig, kratzt 

aber meist nur an der Oberfläche der Materie. Trotz dessen kann zusätzlich noch ein 

Fokus auf spezielle Fähigkeiten gelegt werden, wodurch sich Mitarbeiter:innen auf un-

terschiedlichste Art voneinander unterscheiden können.212 

 

„Die Zeit verwandelt uns nicht, sie entfaltet uns nur.“ 

~ Max Frisch 

Wie das Zitat von Frisch sagt, wandeln sich Menschen mit der Zeit und passen sich an. Es 

ändern sich nicht die kompletten Werte der Personen, allerdings ist ein Umschwung der Ge-

danken kein Fehler in der rasant voranschreitenden Digitalisierung.  

 

211 Stamm 2021, S. 216. 
212 Kuzinski 2016. 
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6.1.7 Kommunikation 

Die Strukturen in der Verwaltung zu ändern, ist der erste Punkt in die richtige Richtung. Neue 

Strukturen bedeuten gleichzeitig allerdings auch eine neue Kultur in der Verwaltung. Die 

Handlungen sollten sich nun hauptsächlich an der Leistung und dem Nutzen für die Bürger:in-

nen orientieren. Für die Unternehmenskultur ist Transparenz auch sehr wichtig, aber auch 

eine offene Art und Weise über bestimmte Themen sprechen zu können sowie eine flexible 

Umgebung. Ein wichtiger Aspekt sind die beteiligten Mitarbeiter:innen, welche sich für die 

Transformation einsetzen sollten, um diese somit vorantreiben zu können. Es sind sowohl die 

Arbeitsweisen als auch die Kommunikation grundlegend anzupassen. Die Arbeitswege wer-

den sich aufgrund der Technologien und Treiber weiterentwickeln, wodurch die Arbeit flexibler 

und automatisierter ablaufen wird. Wichtig ist dabei die Überzeugungsarbeit der Führungs-

kräfte, dass sich zwar die Arbeitsweise ändern wird, die Mitarbeiter:innen aber keinesfalls er-

setzt werden sollen.213 Sind genügend Personalressourcen vorhanden, muss nun die richtige 

Art und Weise der Kommunikation gewählt werden. Die Herausforderung der digitalen Trans-

formation bietet nur dann Vorteile, wenn sich auch das Unternehmen bzw. die Behörde ent-

sprechend anpassen. Dazu muss der Bedarf an der Transformation erkannt werden und die 

Bereitschaft dazu ebenfalls vorhanden sein. Die benötigten Veränderungen sind nur dann er-

folgreich, wenn sich alle Personen an die Maßnahmen halten und das benötigte Verständnis 

dafür aufbringen können. Es liegt in der Verantwortung der Führungsebene, die Mitarbeiter:in-

nen so weit wie möglich davon zu überzeugen, das Einbinden des Personals ist ein sehr wich-

tiger Aspekt. Zudem ist Transparenz in der digitalen Transformation das Schlüsselwort zum 

Erfolg. Mitarbeiter:innen gegenüber sollten die Schritte und Vorgehensweisen offen kommu-

niziert werden, wodurch die Skepsis gegenüber dem Wandel bereits größtenteils abgefedert 

und argumentiert werden kann. Es ist also wichtig, ganz offen mit den Beteiligten zu sprechen 

und dies auch zu einem möglichst frühen Zeitpunkt zu organisieren. Je früher die Mitarbei-

ter:innen und Führungskräfte eingebunden werden, umso besser können sich die einzelnen 

Personen damit arrangieren. So haben die meisten noch genügend Zeit, sich auf die Digitali-

sierung der Prozesse einzulassen. Wichtig dabei ist, dass die Vor- und Nachteile kommuni-

ziert werden und ein grober Überblick übermittelt wird. Kennen die Beteiligten alle Einzelhei-

ten, so stärkt dies das Vertrauen aller Parteien.214  

Das Wichtigste an der Kommunikation ist, wie bereits erwähnt, die Transparenz. Werden Mit-

arbeiter:innen erst nach Beginn der Transformation informiert und mit eingebunden, so kann 

schnell eine generelle Abneigung entstehen. Es ist daher ratsam, von Anfang an direkt trans-

parent über das Vorhaben zu sprechen, und dies im bestmöglichen Ausmaß.215 

  

 

213 Wallmüller 2017, S. 177. 
214 Hirsch-Kreinsen 2020, S. 120. 
215 Stamm 2021, S. 218. 
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6.1.8 Einbinden von Beteiligten 

Das Wichtige an der digitalen Transformation ist die Akzeptanz, welche alle Beteiligten dem 

Prozess entgegenbringen. Je nach Überzeugungsarbeit und Transparenz ist sie demnach 

größer oder eben weniger vorhanden. Für einen erfolgreichen Wandel sind somit alle Mitar-

beiter:innen, Bürger:innen und Stakeholder mit in den Prozess einzubinden. Dadurch wird 

beim Personal einerseits das Gefühl des Vertrauens und der Wertschätzung vermittelt, Bür-

ger:innen können mitbestimmen und haben eine gute Kundenerfahrung und Stakeholder sind 

somit Teil des Ablaufs und können effizienter arbeiten. Es ist daher zu empfehlen, alle betei-

ligten Gruppen und Personen mit in den Wandel und die dadurch entstehenden Aufgaben mit 

einzubeziehen. Die betroffenen Abteilungen und Verantwortlichen sollten an der Planung 

maßgeblich beteiligt werden. Durch das aktive Mitgestalten sind alle auf demselben Stand, 

und Entscheidungen können immer gemeinsam besprochen werden, wodurch unterschiedli-

che Meinungen und Sichtweisen in die Planung einfließen können. Allerdings können auch 

nicht unmittelbar betroffene Bereiche oft in der digitalen Transformation einen wichtigen Bei-

trag leisten. Ein Beispiel hierfür ist die IT-Abteilung. Zwar hat diese mit den Technologien alle 

Hände voll zu tun, sie ist aber nicht im wirklichen Wandel der einzelnen Geschäftsprozesse 

beteiligt. Nichtsdestotrotz ist sie eine wichtige Gruppe, die immer mitberücksichtigt werden 

sollte.216  

Auf Bundesebene wird bereits seit 2019 am Projekt „Digitales Amt“ gearbeitet. Dabei geht es 

darum, verwaltungsübergreifend eine Voraussetzung für das Einreichen von Nachweisen zu 

schaffen. Dabei soll dies automatisiert werden, wodurch die Informationen automatisch an die 

richtigen Stellen gelangen sollen. Das Projekt ist hierbei nicht das ausschlaggebende für die 

Handlungsempfehlung, sondern die Art der Bearbeitung davon. Das Bundesministerium für 

Digitalisierung und Wirtschaftsstandort als Projektleiter beteiligt alle benötigten Gruppen, 

wodurch ein großer Rundumblick entstehen kann. Gemeinsam können dadurch die Beteilig-

ten die wichtigen Punkte besprechen.217  

 

6.1.9 Fehlerkultur 

Das Zitat „Aus Fehlern lernt man“ wird im Alltag sehr oft ausgesprochen, in Behörden werden 

Fehler allerdings kaum geduldet. Umso wichtiger wird es, in der Verwaltung eine dementspre-

chend angepasste Fehlerkultur einzuführen. Eine Fehlerkultur beschreibt, wie mit Fehlern in 

Unternehmen umgegangen und was daraus gemacht wird. Dazu muss zugelassen werden, 

dass Fehler überhaupt erst passieren dürfen. Dadurch können sich Mitarbeiter:innen zu die-

sen bekennen und daraus lernen. Darauf aufbauend sind Erkenntnisse ersichtlich, welche 

dabei helfen, dieselben Fehler nicht noch einmal zu machen.218 

 

216 Hirsch-Kreinsen 2020, S. 120–121. 
217 Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort o. J.-a. 
218 „Was versteht man unter Fehlerkultur? - teamazing Lexikon“ 2019. 
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Wichtig in der digitalen Transformation ist das Verständnis, dass in den meisten Fällen nicht 

alles problemlos ablaufen wird. Umso wichtiger ist es, im Vorhinein bereits eine entspre-

chende Fehlerkultur besprochen zu haben. Für eine einheitliche Vorgehensweise ist es uner-

lässlich, dass die Fehler analysiert und verbessert werden. Da man bekanntlich aus Fehlern 

lernen kann, ist es gut, über die Fehler und deren Auswirkungen zu sprechen. Auch Rück-

schläge können in diesem Prozess ganz normal sein, weswegen auch damit transparent um-

gegangen werden muss.219 Über diese Rückschläge wird auch in der heutigen Zeit leider ge-

schwiegen, da sie meist mit etwas Negativem verknüpft werden. Würde allerdings alles immer 

gut ablaufen, können daraus keine Weiter- bzw. Neuentwicklungen entstehen. Es ist also rat-

sam, auch Prototypen und Pilotprojekte zu testen und daraus wichtige Schlüsse zu ziehen. 

Diese Versuche sind für die weiteren Schritte bis hin zur Zielerreichung unbedingt notwen-

dig.220 Oft werden bereits kleine Fehler als großes Problem angesehen. Wird aber tiefer dar-

über nachgedacht, wird klar, dass das Lernen von kleinen Fehlern dazu führen kann, große 

Fehler gar nicht erst entstehen zu lassen. Somit können grundsätzlich auch wesentliche Kos-

ten eingespart werden.221 

Die Stadt Wien geht dieser Handlungsempfehlung bereits nach. Seit dem Jahr 2016 gibt es 

dort die „no blame“ Kultur, welche genau definiert, wie mit Fehlern umgegangen werden soll. 

Dazu gibt es das Konzeptpapier „Vertrauen und Wertschätzung, Konstruktiv mit Fehlern um-

gehen“. Dort ist festgehalten, welche Ziele damit verfolgt werden, wobei eine Fehlerkultur hel-

fen kann und wie mit Fehlern in der Stadt Wien umgegangen werden soll. Dadurch ist für alle 

Mitarbeiter:innen transparent kommuniziert, wie mit Fehlern umgegangen wird. Dies hilft beim 

Lernprozess und steigert durch das entgegengebrachte Vertrauen die Motivation jedes Indi-

viduums enorm.222 

  

 

219 Stamm 2021, S. 218. 
220 Wallmüller 2017, S. 178. 
221 Schmid 2019, S. 269. 
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6.2 Handlungsempfehlungen auf das Praxisbeispiel bezogen 

Im Folgenden werden einige Handlungsempfehlungen zum Praxisbeispiel dargestellt. Detail-

liert werden die kurz- bis mittelfristigen Maßnahmen beschrieben. Von den langfristigen und 

visionären Empfehlungen werden nur kurze Beispiele genannt, da dies sonst den Rahmen 

der Masterarbeit sprengen würden.  

 

6.2.1 Prozess standardisieren 

Aus Sicht der Bauwerber:innen wäre im ersten Schritt ein einheitlicher Prozess wünschens-

wert. Dies wäre flächendeckend für Vorarlberg anzudenken, wodurch unabhängig von der 

Gemeinde die Bauverfahrensabwicklung immer gleich abläuft. Da der Ist-Prozess des Bau-

verfahrens bereits mehrfach analysiert und optimiert wurde, wären bereits erste Entwürfe für 

einen Prozess-Standard vorhanden. Darauf aufbauend könnte mit Vertretern von unterschied-

lichen Gemeinden und Baurechtsverwaltungen der Prozess so standardisiert werden, dass 

für Vorarlberg ein einheitlicher Ablauf entsteht und eingeführt werden kann. Im Zuge dieser 

Prozessstandardisierung können des Weiteren auch die Systeme für die Bearbeitung des An-

trags festgelegt werden, welche je Prozessschritt eingesetzt werden sollen. Das Vorgehen 

sollte bei der Prozessbetrachtung beginnen. Aufbauend auf den erhobenen Ist-Prozessen 

können die gewünschten Soll-Prozesse erarbeitet werden. Sobald diese mit mehreren Betei-

ligten abgestimmt wurden, kann der Prozess als Standard ausgerollt werden. Um Stolper-

steine und Fehler im Prozess davor zu erkennen, kann der Ablauf anhand von Pilotgemeinden 

getestet und durchlaufen werden. Durch die Standardisierung kann eine höhere Qualität in 

der Abwicklung des Prozesses sichergestellt werden. Die angebotenen und vorhandenen IT-

Lösungen des VGV können in diesen Standard optimal eingebaut und effizient genutzt wer-

den. Sollte ein Personalwechsel stattfinden oder ein/eine Sachbearbeiter:in ausfallen, so kön-

nen die Prozesse ohne größere Verluste und Verschwendungen durchgeführt werden.223 

 

6.2.2 Dokumentenmanagementsystem 

Der VGV stellt den Gemeinden einheitliche Software-Lösungen zur Verfügung; dazu gehört 

auch ein Dokumentenmanagementsystem (DMS). Dies ermöglicht eine einfache und sichere 

Verwaltung von großen Datenbeständen. Die relevanten Daten sind für Mitarbeiter:innen 

transparent verfügbar und können jederzeit abgerufen und angesehen werden. Eine klare Ak-

tenstruktur ermöglicht zudem ein einfaches Ablegen und Finden der Dokumente und Daten. 

Ein eigener Speicherplatz wird für die Verwendung nicht benötigt, da dies an einem zentralen 

Platz erfolgt. Zudem ist es mit einem DMS immer möglich, Versionen zu erstellen, wodurch 

auch ältere Versionen der Dokumente und Akten abgerufen werden können. Zudem ist die 

 

223 Ammon; Götz; Christof 2022, S. 16. 
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Nachverfolgung von Änderungen jederzeit möglich. Wichtig bei einem DMS ist die zentrale 

Verwaltung von Dokumenten und Daten. Durch gemeinsames Bearbeiten sind alle Mitarbei-

ter:innen auf demselben Stand, wodurch die Daten auf lokalen Speichermedien nicht verloren 

gehen. Ein DMS ermöglicht zudem ein papierloses Arbeiten, wodurch auch der Medienbruch 

nicht stattfinden kann.224 

In Vorarlberg ist das DMS V-DOK im Einsatz. Sowohl einige Gemeinden, der VGV und das 

Land Vorarlberg arbeiten damit. Damit sind bereits erste Erfolge in der Bekämpfung der Her-

ausforderungen aufgrund der verwaltungsübergreifenden Kommunikation (siehe Kapitel 

4.5.9) zu erkennen. Für eine digitale Abwicklung des Bauverfahrens ist die Verwendung von 

V-DOK somit eine Grundvoraussetzung.225  

In V-DOK ist es möglich, Workflows zu hinterlegen, wodurch gewisse Prozessabläufe gut 

funktionieren können. Für das digitale Bauverfahren wäre ein einheitlich hinterlegter Workflow 

zu empfehlen. Auf Basis des standardisierten Prozesses (siehe Kapitel 6.2.1) können die ein-

zelnen Prozessschritte auch im DMS so hinterlegt werden, dass ein medienbruch-freier Pro-

zess entstehen kann. Hierbei wäre anzudenken, im einem weiteren Schritt diesen Workflow 

zu integrieren und flächendeckend auszurollen, um allen interessierten Gemeinden die Mög-

lichkeit zu bieten.226 

Da auch die verwaltungsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Land, VGV und Gemein-

den gegeben ist, können somit die Sachverständigen vom Land Vorarlberg im nächsten 

Schritt miteingebunden werden. Um auch hier den Medienbruch zu vermeiden, können die 

entsprechenden Personen in den Workflow integriert werden. Die Stellungnahmen, die abzu-

geben sind, werden damit nicht mehr per E-Mail oder Post versendet, sondern können direkt 

im DMS abgelegt und an die zuständigen Sachbearbeiter:innen weitergeleitet werden. Für 

beide Seiten würde dies eine enorme Zeiteinsparung bedeuten. Für eine einheitliche und stan-

dardisierte Zusammenarbeit wird jedoch ein entsprechendes Berechtigungskonzept benötigt. 

Dieses Konzept sollte bereits zu Beginn der Umsetzung feststehen, um Unvorhersehbarkeiten 

vorbeugen zu können. Bevor mit der Erledigung aller Maßnahmen angefangen wird, sollte 

während der Erarbeitung eines standardisierten Prozesses an alle beteiligten Personen bzw. 

Parteien gedacht werden. So können alle involvierten Bearbeiter:innen mit in den Prozess 

eingebunden werden. Daraus könnte beispielsweise auch eine elektronische Vorlage von Ak-

ten resultieren, welche von allen Beteiligten mehr als gewünscht sein wird.227 

 

 

 

 

224 „Dokumentenmanagementsystem“ o. J. 
225 Gemeindeverband o. J.-a. 
226 Ammon; Götz; Christof 2022, S. 7–14. 
227 Ammon; Götz; Christof 2022, S. 10–16. 
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6.2.3 Einheitliches Online Formular bereitstellen 

In Vorarlberg gibt es den sogenannten Formularserver. Das ist eine Plattform, auf welcher 

Formulare veröffentlicht werden. Der Formularserver bietet dadurch die Möglichkeit, einheitli-

che Anträge zu veröffentlichen, welche anschließend von den Bürger:innen befüllt werden 

können. Der Antrag für Familienzuschuss kann beispielsweise bereits über den Formularser-

ver eingereicht werden. Diese können über die Verknüpfung zum Dokumentenmanagement-

system automatisiert übernommen werden. Um die digitale Baueinreichung durchführen zu 

können, muss vorerst eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden, welche vorsieht, dass 

Bauanträge auch digital eingereicht werden können. Diese soll 2023 in Kraft treten.228  

Damit die Einreichung von einem Bauvorhaben für Bürger:innen möglichst reibungslos und 

unkompliziert funktioniert, kann auch dazu ein Online-Formular erstellt werden. Die benötigten 

Informationen sollen somit bereits im Formular abgefragt werden können. In dieses sollen 

bereits alle benötigten Informationen eingetragen werden. Da beim Adressverzeichnis auch 

ein weiteres Formular ausgefüllt werden muss, könnten die beiden miteinander verglichen und 

angepasst werden, um die doppelte Arbeit zu verringern.229 

 

6.2.4 Duale Zustellung 

Die duale Zustellung, in vorhergehenden Kapiteln auch elektronischen Zustellung genannt, 

wurde bereits im Kapitel 4.1 genauer beschrieben. Auch der VGV bietet in Zusammenarbeit 

mit einer weiteren Firma die duale Zustellung an. Der Einsatz ist in Vorarlberg schon weit 

verbreitet. Als Empfehlung ist hier anzustreben, die duale Zustellung flächendeckend in allen 

Vorarlberger Gemeinden einzuführen, um einen einheitlichen Stand zu erreichen. Des Weite-

ren könnte mithilfe eines Updates die duale Zustellung auch im DMS implementiert werden. 

Dies würde ermöglichen, dass die Dokumente und Pläne, welche im DMS abgelegt sind durch 

die duale Zustellung versendet werden können. Die Rückscheine, welche üblicherweise hän-

disch unterzeichnet werden, könnten dadurch auch elektronisch abgelegt werden. Die Doku-

mente und Bescheide könnten durch diesen Schritt direkt elektronisch zugestellt werden, 

wodurch auch bei der Zustellung kein Medienbruch stattfinden wird.230 

  

 

228 Gemeindeverband o. J.-b. 
229 Ammon; Götz; Christof 2022, S. 9. 
230 Ammon; Götz; Christof 2022, S. 14. 
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6.2.5 Elektronische Amtssignatur  

Für die Nutzung von E-Government-Angeboten ist es für Bürger:innen essenziell, eine Han-

dysignatur zu besitzen. Diese ist notwendig, um Anträge und Dokumente digital zu unterzeich-

nen. In den Gemeinden und beim Land gibt es auch eine digitale Signatur, jedoch ist dies die 

elektronische Amtssignatur. Sie ist dabei hilfreich zu identifizieren, von welcher Verwaltungs-

einrichtung das Schriftstück kommt und ermöglicht damit, die Echtheit der Dokumente zu prü-

fen.231 Die Amtssignatur muss eine Bildmarke (Gemeindewappen), einen Hinweis auf Amts-

signatur und Informationen zur Überprüfung des Dokuments beinhalten. Durch diesen Hin-

weis ist es den Empfänger:innen möglich zu erkennen, dass es sich um ein amtliches Doku-

ment handelt.232 

Für die Bearbeitung der Schriftstücke im Bauverfahren ist eine Amtssignatur unbedingt not-

wendig. Würde die Unterschrift auf Bescheiden weiterhin auf dem ausgedruckten Schriftstück 

erfolgen, würde zu diesem Zeitpunkt ein Medienbruch entstehen. In Vorarlberg verwenden 

zum jetzigen Stand bereits ca. 60 Gemeinden die Amtssignatur.233 Aufgrund der Digitalisie-

rungsnovelle, welche am 01. Juli 2023 in Kraft treten soll, müssen ab diesem Zeitpunkt alle 

Dokumente, die eine Verordnung enthalten, mit Amtssignatur versehen werden. Dies bedeu-

tet in einem weiteren Schritt, dass alle Gemeinden die Amtssignatur bis zu diesem Zeitpunkt 

im Einsatz haben müssen. Somit muss sie bei allen Gemeinden eingeführt werden, wodurch 

auch die Unterzeichnung der Baubescheide und weitere Kundmachungen von Behörden di-

gital unterzeichnet werden können.234  

 

6.2.6 Transparenz über Verfahrensstatus 

Ein wichtiger Bestandteil des Bauverfahrens ist auch der aktuelle Stand des Verfahrens. Es 

ist wichtig, in Zukunft die Möglichkeit zu bieten, diesen Status einsehen zu können. Dies bietet 

große Transparenz des Prozesses für die Bürger:innen. Dazu ist u.a. organisatorisch zu ar-

beiten, da es der/die Sachbearbeiter:in den aktuellen Stand auch veröffentlichen muss und 

dies evtl. nicht jede:r möchte. Ist diese organisatorische Hürde überwunden, muss eine Erhe-

bung der Möglichkeiten durchgeführt werden. Da es eine integrierte Schnittstelle bisher noch 

nicht gibt und eine solche auch noch nicht angedacht wurde, muss im ersten Schritt analysiert 

werden, welche Möglichkeiten am meisten Sinn machen. Die verwendeten IT-Lösungen wä-

ren hierfür zwar geeignet, da sich dort der aktuelle Stand abbilden lässt, allerdings wäre dafür 

eine neue Schnittstellen-Programmierung notwendig. Dies wäre zwar auf lange Sicht 

 

231 „Amtssignatur“ o. J. 
232 „Amtssignaturen gemäß E-Government-Gesetz (E-GovG)“ o. J. 
233 Ammon; Götz; Christof 2022, S. 12. 
234 „Vorarlberger Landesgesetzblatt“ 2022, S. 6. 
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empfehlenswert, dauert aber definitiv längere Zeit. Deswegen ist evtl. eine Zwischenlösung 

anzudenken, wie z.B. manuelle Benachrichtigungen bei Erreichen von definierten Prozess-

schritten.235 

 

6.2.7 Geoinformationssystem 

Ein Geoinformationssystem ermöglicht eine vertiefende Nutzung von Landkarten. Auf einer 

Karte werden zusätzlich zu den bekannten Informationen auch zusätzliche, geometrische Da-

ten integriert. Dazu gehören weitere Karten oder Pläne, die für unterschiedliche Personen-

gruppen nötig sind. Verknüpfte Datenbanken ermöglichen die Bearbeitung der enthaltenen 

Daten und erstellen aufgrund dieser Informationen eine einfache Darstellung. Im GIS können 

dadurch beispielsweise Grundstücke und Leitungen erkannt werden, die beim weiteren Ver-

lauf für das Bauverfahren benötigt werden.236 In Vorarlberg ist u.a. das VOGIS (Vorarlberg 

GIS-System), in welchem Informationen über das Grundstück zu finden sind. Die Daten wer-

den vom Land Vorarlberg, den Gemeinden, Leitungsbesitzern und weiteren befüllt. Dadurch 

ist es möglich, sehr viele Informationen über Straßen, Klima, Verkehr und vieles mehr zu er-

halten.237 

Für eine einheitliche Nutzung eines GIS ist ein guter Datenbestand vorauszusetzen. Im ersten 

Schritt ist somit festzulegen, welche Daten für das Bauverfahren tatsächlich benötigt werden. 

Dies wird am besten durch eine Bestandsanalyse erfolgen. Dabei können wichtige Kriterien 

festgelegt werden, welche für alle Beteiligten von Nutzen sind. Des Weiteren sollte festgehal-

ten werden, in welcher Form und in welchem Ausmaß die Daten erfasst werden sollen, um 

einen einheitlichen Datenbestand zu generieren. Da der bestehende Datenbestand noch nicht 

in allen Gemeinden derselbe ist, sollen dementsprechend zuerst alle vorhandenen Daten ein-

gepflegt werden. Dies generiert einen flächendeckenden Gebrauch des GIS. Aufbauend da-

rauf können die fehlenden Daten erhoben, anschließend erfasst und eingepflegt werden. 

Diese Schritte wären sinnvoll, um einen Standard festlegen zu können, dafür ist allerdings 

eine genaue Planung und Kontrolle notwendig. Sobald dieser einheitliche Datenbestand vor-

handen ist, können weitere Informationen erfasst werden. Informationen zu Leitungen, wie 

z.B. Wasser und Kanal liegen nur teilweise vor. Es stellt sich allerdings als schwierig dar, die 

Leitungen einzupflegen, da sie oft auch nicht in analoger Form auftreten. Es ist im ersten 

Schritt eine Erhebung bzw. Vermessung dieser notwendigen Daten durchzuführen, welche 

anschließend ins GIS eingetragen werden können.238 

 

 

235 Ammon; Götz; Christof 2022, S. 29. 
236 Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus o. J. 
237 „Atlas4“ o. J. 
238 Ammon; Götz; Christof 2022, S. 19–28. 
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6.2.8 Kombinierte Bauverhandlung  

Aufgrund der Neuerungen, welche die Digitalisierung mit sich bringt, könnte es in Zukunft auch 

möglich sein, die Bauverhandlung in Kombination abzuhalten. Zuerst können die Parteien vor 

Ort, wie bisher gewohnt, die Gegebenheiten prüfen. Anschließend könnten die 3D-Pläne des 

Bauvorhabens im Verwaltungsgebäude betrachtet und besprochen werden. Durch die digitale 

Einreichung werden auch die Pläne des Vorhabens digital eingereicht. Im nächsten Schritt 

sollten diese Pläne in 3D-Pläne umgewandelt werden. Diese könnten dann anhand eines BIM-

Modells anschaulich gestaltet werden. Wird dieser 3D-Plan den Parteien im Verwaltungsge-

bäude zusätzlich gezeigt, können sich die Beteiligten einen klaren Eindruck vom Gebäude 

machen. Das Verfahren ist somit transparenter und noch nachvollziehbarer als bisher. Da 

diese Pläne zeit-, orts- und geräteunabhängig vorliegen, können auch Parteien diese einse-

hen, die an der Verhandlung nicht teilnehmen können.239 

 

6.2.9 Einsatz künstlicher Intelligenz  

Zwar ist der Einsatz von KI noch nicht von Anfang an realistisch, kann aber sehr wohl für die 

Zukunft aufgenommen werden. Der Einsatz ist derzeit jedoch noch offen, da es einige Anwen-

dungsfelder gibt. KI könnte im ersten Schritt dabei helfen, die Bauanträge auf Vollständigkeit 

zu prüfen. Dabei muss zuerst festgelegt werden, welche Rahmenbedingungen erfüllt werden 

müssen, damit ein Antrag als vollständig gilt. Ist dies allerdings definiert, kann in einem ent-

sprechenden System diese Prüfung mittels KI erfolgen. Zudem wäre es im nächsten Schritt 

denkbar, dass auch die inhaltliche Prüfung mittels KI erfolgen kann. Dazu müssen allerdings 

im Vorhinein alle Daten tagesaktuell auf einer Plattform abrufbar sein. Sind alle Bedingungen 

und Grundlagen soweit im System erfasst, kann KI dabei helfen, die Inhalte des Bauantrags 

auf Fehler und Lücken zu untersuchen. Durch Festlegung von gesetzlichen Vorschriften soll 

dadurch bereits bei Einreichung erkannt werden, ob diese auch tatsächlich eingehalten wer-

den. Dies erspart den Gemeindemitarbeiter:innen enorm viel Zeit bei der inhaltlichen Prüfung, 

wodurch effizienter an der Erledigung der Bauverfahren gearbeitet werden kann. Die Mitar-

beiter:innen werden durch KI somit lediglich unterstützt, jedoch nicht ersetzt. Dadurch können 

die Fachexpertisen auch weiterhin genutzt werden.240 

  

 

239 Ammon; Götz; Christof 2022, S. 35. 
240 Ammon; Götz; Christof 2022, S. 37. 
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6.2.10 Einsatz von Drohnen 

Nach der Übermittlung des Baubescheids ist es notwendig, den Baufortschritt laufend zu über-

wachen. Abweichungen sollen dadurch sofort ersichtlich werden, wodurch evtl. unerwartete 

Mehrkosten für Bauwerber:innen verhindert werden können. Zum momentanen Zeit-punkt 

können nicht alle Bauverfahren aufgrund von mangelnden Personalressourcen überwacht 

werden, wodurch eventuelle Abweichungen oft erst zu spät aufgedeckt werden können. Durch 

den Einsatz von Drohnen oder Robotern könnte die Überwachung zukünftig über diese bzw. 

mit diesen durchgeführt werden. Bei Unregelmäßigkeiten werden die entsprechenden Stellen 

informiert, welche eine Besichtigung vor Ort veranlassen werden, um die Unregelmäßigkeiten 

abzustimmen. Dies würde sowohl für die Bauwerber:innen und Parteien als auch Gemeinden 

einen fairen und transparenten Prozess ermöglichen. Aufgrund der hohen Kosten und der 

Notwendigkeit nach rechtlicher Abklärung ist dies eine visionäre Maßnahme. Um die Durch-

führung zu starten, sind hierbei noch einige Schritte notwendig.241 

 

6.3 Zwischenfazit 

In den vorhergehenden Kapiteln wurden einige Handlungsempfehlungen für den Alltag ange-

führt, aber auch auf das Praxisbeispiel bezogen. Es ist zu erkennen, dass sich hierbei einige 

Überschneidungen ergeben, welche die allgemeinen Handlungsempfehlungen noch weiter 

untermauern.  

Aus Sicht der Verfasserin gibt es zwei Maßnahmen, die unbedingt erledigt werden müssen, 

bevor alle anderen Empfehlungen durchgeführt werden können. Es wurde bereits ausführli-

cher das Problem der mangelnden Personalressourcen erläutert. Sind allerdings nicht genü-

gend Mitarbeiter:innen verfügbar, sind auch weitere Maßnahmen nicht umsetzbar. Aus eige-

ner Erfahrung können keine weiteren Schritte verfolgt werden, solange das Tagesgeschäft die 

kompletten Ressourcen benötigt. Des Weiteren sollte eine gute Kommunikation mit den Mit-

arbeiter:innen stattfinden. Werden diese außen vorgelassen und nicht miteingebunden, 

schwindet die Motivation und auch die Verbundenheit zur Verwaltung wird immer geringer. 

Ohne gute Kommunikation wird auch die Transformation scheitern. Führungskräfte können 

sich daher an folgendem Zitat orientieren:  

„Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg.“ 242 

Sind diese beiden Grundvoraussetzungen erfüllt, ist es wirklich wichtig, die Prozesse so an-

zupassen, dass eine Digitalisierung stattfinden kann. Sind Prozesse nicht optimiert, bringt 

auch das Digitalisieren keine Erfolge. Dies ist sowohl allgemein sehr wichtig, aber auch für 

eine digitale Abwicklung des Bauverfahrens ist dies eine essenzielle Maßnahme. Deswegen 

sollten unbedingt im ersten Schritt die Prozesse und Strukturen optimiert werden. Dazu kann 

 

241 Ammon; Götz; Christof 2022, S. 37–38. 
242 Tamburini 2020. 
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eine Strategie sehr hilfreich sein. Auch die Verfasserin war bereits Teil eines Strategieprozes-

ses und ist der Meinung, dass Strategien mit dazugehörigen Maßnahmen zum Erfolg enorm 

viel beitragen können. Transparenz ist hierbei ein wichtiges Stichwort. Mitarbeiter:innen mit in 

diesen Prozess einzubinden, ist wichtig, um das Vertrauen und die Bereitschaft zu steigern. 

Durch transparentes Vorgehen kann sich jede:r wie gewünscht informieren, daran teilhaben 

und Ideen einbringen. Nicht nur für die Strategieentwicklung ist dies wichtig, auch bei allen 

Dienstleistungen und Bearbeitungen von Anfragen, welche nach außen gehen, ist ein Status 

über den Fortschritt sehr gefragt und gewünscht. Die Zufriedenheit von Mitarbeiter:innen, Un-

ternehmen und Bürger:innen wird dadurch gesteigert und die Verbundenheit kann dadurch 

wachsen. Um die Zufriedenheit intern aufrecht zu erhalten, sind stetige Weiterentwicklungen 

sehr wichtig. Die Strategie von Beginn an zu erfassen, ist ein wichtiger Schritt, viel wichtiger 

ist allerdings die Kontrolle und weitere Maßnahmen abzuleiten. Ein Strategieprozess ist 

grundsätzlich damit nie abgeschlossen, Verbesserungen können immer wieder dabei helfen, 

Neuerungen und zu entwickeln. Die Verfasserin spricht sich für den Einsatz von Technologien 

und vorhandenen Systemen aus. Dabei ist sowohl das Überprüfen der Möglichkeiten von In-

novationen gemeint, aber auch die Einführung und der Ausbau von vorliegenden Systemen 

und Möglichkeiten. IT-Lösungen wie z.B. ein DMS oder ein Wissensmanagement können da-

bei helfen, die Verwaltungsprozesse einfacher, aber trotzdem effizienter zu gestalten. Speziell 

der Verlust von Wissen ist ein großes Problem in Verwaltungen, da durch Personalwechsel 

und Generationenübergänge in den Gemeinden das Wissen oft nicht dokumentiert wird. Um 

die Prozesse allerdings effizienter zu gestalten, ist ein bestimmter Grad an Wissen nötig. Hier 

sind die entsprechenden Systeme zu wählen, um einen einheitlichen Wissensstand generie-

ren zu können. Auch der Einsatz der technischen Möglichkeiten von E-Government ist hierbei 

mitgedacht. Die Verwendung der dualen Zustellung oder Amtssignatur beispielsweise ist tech-

nisch schon möglich, wird aber nicht flächendeckend angewendet. Hier sind die Möglichkeiten 

noch weiter auszuschöpfen.  
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7 Abschluss 

Im abschließenden Kapitel werden die Kerninhalte der Masterarbeit zuerst nochmals zusam-

mengefasst und kurz erläutert, wodurch die Forschungsfragen eine Antwort erhalten. An-

schließend werden im Fazit die Hauptaspekte nochmals angeführt und erläutert. Im Ausblick 

werden abschließend weitere Ausführungen für mögliche Entwicklungen angeführt. 

 

7.1 Zusammenfassung 

Die öffentliche Verwaltung kümmert sich primär darum, Aufgaben zu erledigen, welche auf-

grund von Gesetzen und Vorgaben notwendig sind. Diese können durch politische Entschei-

dungen auf unterschiedlichen Ebenen entstehen. In Österreich gliedert sich der öffentliche 

Sektor in den Bund, die neun Bundesländer, in 95 Bezirke und 2.096 Gemeinden. Davon gibt 

es vier Bezirke und 96 Gemeinden in Vorarlberg. Diese Gemeinden sind vollständig autonom, 

wodurch jede einzeln und unabhängig Entscheidungen treffen kann. Auf die Forschungsfrage 

„Welche Unterschiede sind in der öffentlichen Verwaltung zur Privatwirtschaft zu erkennen?“ 

kann eine klare Antwort gegeben werden. Der große Unterschied zur Privatwirtschaft besteht 

im Einfluss der politischen Gremien auf die Entscheidungen. Zudem richtet sich der Fokus der 

öffentlichen Verwaltung auf die Erfüllung der Bedürfnisse von Bürger:innen und nicht auf die 

Gewinnmaximierung.  

Die digitale Transformation definiert sich durch den internen, gesamtheitlichen Wandel von 

Prozessen, Arbeitsweisen und Unternehmensstrategien. Die Transformation bezieht sich da-

durch nicht auf einzelne Aktivitäten oder Abteilungen, sondern auf das gesamte Unternehmen. 

Ausschlaggebend sind immer mehr Technologien, welche für unterschiedlichste Zwecke ein-

gesetzt werden können. Der Begriff digitale Transformation unterscheidet sich grundsätzlich 

von der Digitalisierung. Die Digitalisierung befasst sich ausnahmslos nur mit dem Wandel der 

analogen Daten zu digitalen Daten. Die digitale Transformation hingegen beginnt schon bei 

der Analyse während der Problemerkennung bis hin zur Problemlösung und zielt auf Verbes-

serungsmöglichkeiten. In der vorliegenden Masterarbeit wurden die Begriffe jedoch synonym 

verwendet. Es gibt sehr viele Merkmale, die ein digitales Unternehmen ausmachen, wie z.B. 

die Fähigkeit ortsunabhängig zu arbeiten, die dauerhafte Erreichbarkeit aber auch eine bes-

sere Kommunikation sowohl intern als auch extern. Zudem können digitale Unternehmen 

auch anhand der zehn Elemente erkannt werden: digitalisierte Prozesse, digital angebundene 

Kunden und Lieferanten, digitalisierte Mitarbeiter:innen, digitale Daten, digitalisierte Produkte, 

digitalisierte Maschinen und Roboter, IT-Systeme, digitale Vernetzung und ein digitalisiertes 

Geschäftsmodell. Diese Elemente können durch unterschiedliche Technologien und Treiber 

vorangetrieben werden. Dazu gehören u.a. Augmented Reality, Künstliche Intelligenz und 

Building Information Modelling. In der vorliegenden Masterarbeit werden ausschließlich für die 

öffentliche Verwaltung relevante Technologien näher beschrieben. Es sind noch eine Mehr-

zahl weiterer Technologien vorhanden, deren Auseinandersetzung allerdings den Rahmen 

der Arbeit überschritten hätten. Auch die digitale Transformation bringt einige Grenzen mit 



80 

sich. Dazu zählt z.B. der finanzielle Aspekt. Neue Technologien sind nicht günstig und bringen 

daher einen großen Geldfaktor ins Kalkül. Auch der Mangel an Fachpersonal stellt sich als 

Herausforderung dar, zusätzlich können auch nicht motivierte Mitarbeiter:innen den Wandel 

zum Scheitern bringen.  

Die Definition der digitalen Transformation in der öffentlichen Verwaltung unterscheidet sich 

sinngemäß nicht von den angeführten Ausführungen. Allerdings sind die Hintergründe und die 

Vorgehensweise voneinander abweichend. Aufgrund der Anführungen bezüglich der Entwick-

lungen kann eine ausführliche Beantwortung der Forschungsfrage „Welche Entwicklungen 

sind in den letzten Jahren zu erkennen?“ durchgeführt werden. Der Wunsch nach Digitalisie-

rung wird in der öffentlichen Verwaltung in den vergangenen Jahren immer stärker und politi-

sche Anforderungen sind vermehrt zu vernehmen. Auch der E-Government-Benchmark der 

EU lässt erkennen, dass sich Österreich im Vergleich zu anderen Ländern bereits gut entwi-

ckelt hat. Speziell an der guten Bewertung der Benutzerorientierung ist dies deutlich zu er-

kennen. Aber auch bei den online-angebotenen Services ist eine gute Erfolgsquote ersichtlich. 

Betrachtet man die Entwicklungen und Möglichkeiten in Österreich, sind durch Technologien, 

wie z.B. die Handysignatur oder eZustellung die Ergebnisse klar nachvollziehbar. Bei der 

Transformation der Verwaltung sind die Begriffe Verwaltung 4.0 und E-Government immer 

wieder zu finden. Die Verwaltung 4.0 soll dabei helfen, die Verarbeitung von Daten und Infor-

mationen möglichst automatisiert passieren zu lassen. Dabei soll primär die gesamte Verwal-

tung digital ablaufen, wodurch Prozesse und Kommunikation vereinfacht werden sollen.  

E-Government hingegen beschäftigt sich mit der Digitalisierung zu den Bürger:innen. Die an-

gebotenen Services sollen, wenn möglich, vollständig digitalisiert werden. Dazu wurden Stra-

tegien und Maßnahmen auf den unterschiedlichen Ebenen entworfen. Die EU hat einen kon-

kreten Plan mit empfohlenen Maßnahmen erstellt. Der Bund Österreich hat darauf aufbauend 

ebenfalls einen Plan erstellt. Das Land Vorarlberg hat in Zusammenarbeit mit dem VGV ein 

Konzeptpapier erstellt, um die digitale Transformation in der Landes- und Gemeindeverwal-

tung weiter voranzutreiben.  

Auch in der Verwaltung können Technologien zum Einsatz kommen, um die Prozesse effizi-

enter zu gestalten. Beispielweise wäre der Einsatz von AR angedacht, um bei Bauprojekten 

genaue Planungen und Begutachtungen durchführen zu können. Auch BIM kann dazu beitra-

gen, digitale Baupläne in exakten 3D-Modellen darzustellen und dadurch einen genauen 

Überblick über das Bauvorhaben zu erlangen.  

Zwar bringt die digitale Transformation viele positive Aspekte in den Alltag, aber die Heraus-

forderungen für den Wandel sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. Wichtig ist, die Transfor-

mation erstmals ins Rollen zu bringen und den Wandel voranzutreiben. Dazu braucht es die 

Führungsebene, welche vollkommen hinter der digitalen Transformation stehen und davon 

überzeugt sein muss. Ist dies nicht der Fall, sind zu viele Stolpersteine auf dem Weg zu er-

kennen, die langen Entscheidungswege in der öffentlichen Verwaltung gehören beispiels-

weise auch dazu. Oftmals ist eine einheitliche Strategie nicht vorhanden, und der Bedarf, eine 

komplett neue Strategie zu entwerfen, ist nicht gegeben. Dadurch ist kein klarer Plan, keine 

Vorgehensweise, keine weiteren Maßnahmen und vor allem keine Transparenz geboten. Im 
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weiteren Verlauf der Transformation fallen eine große Menge an Kosten an, welche für die 

Technologien und Umstrukturierung benötigt werden. Diese sind entsprechend ins Budget 

aufzunehmen und zu erläutern. Sind diese Herausforderungen alle gelöst, wandern die Gren-

zen weiter zu den Mitarbeiter:innen. Die Altersstruktur der Verwaltung wird sich in den folgen-

den Jahren enorm ändern. Bisher waren die Prozesse alle analog und die Gemeindebediens-

teten haben sich gewisse Strukturen aufgebaut. Mit neuen Mitarbeiter:innen wird auch immer 

mehr Digitalisierung in die Behörde gebracht, wodurch sich manche Personen evtl. vor den 

Kopf gestoßen fühlen. Dabei scheitert es an mangelndem Mindset, da noch zu wenige Per-

sonen tatsächlich von der digitalen Transformation überzeugt sind. Zudem bringt der Wandel 

auch neue Kompetenzen mit sich, die Mitarbeiter:innen besitzen sollten, wenn nicht sogar 

komplett neue Berufsfelder geschaffen werden. Dabei entsteht die Angst, nicht ausreichend 

für die Behörde zu sein oder gar ausgetauscht zu werden.  

In Kapitel fünf wurde das Praxisbeispiel zum digitalen Bauverfahren dargestellt, welches ein 

gutes Beispiel für die digitale Transformation in der öffentlichen Verwaltung ist. Dabei wurden 

die Prozesse im Ist-Zustand erhoben und daraus Maßnahmen abgeleitet, welche zur Optimie-

rung des Prozesses beitragen sollen. Dabei ist zu erkennen, dass einige Erkenntnisse des 

Projektes auch auf die Herausforderungen aus Kapitel 4.5 bezogen werden können.  

Der folgende Absatz gibt eine genaue Ausführung der Antwort zur Forschungsfrage: „Welche 

Handlungsempfehlungen lassen sich aufgrund der dargelegten Grundlagen ableiten?“  

Aufgrund der Herausforderungen wurden auch viele Handlungsempfehlungen definiert. Allge-

mein ist es wichtig, die Prozesse und Strukturen in der Gemeinde zu optimieren. Eine klare 

Strategie mit dazu definierten Maßnahmen kann zusätzlich dabei helfen, eine klare Vorge-

hensweise zu entwickeln, um dadurch Transparenz zu gewährleisten. Für die stetige Weiter-

entwicklung ist zudem ein Change-Management-Prozess zu empfehlen, wodurch die defi-

nierte Strategie kontrolliert und verbessert werden kann. Des Weiteren wurde auch die Ein-

führung eines Wissensmanagements empfohlen, wodurch ein einheitlicher Wissensstand ge-

neriert und genutzt werden kann. Dabei ist eine gute Datenqualität unerlässlich, um dieses 

Wissen und die Daten auch dementsprechend verwenden und weitergeben zu können. Für 

eine erfolgreiche digitale Transformation sind die verfügbaren Personalressourcen entspre-

chend einzuplanen. Dabei ist auch die Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg und muss in 

der Behörde sowohl intern als auch nach außen tatkräftig umgesetzt werden. Deswegen ist 

es auch notwendig, alle Beteiligten in den Wandel einzubinden und daran teilhaben zu lassen. 

Da es menschlich ist, Fehler zu machen, ist auch eine entsprechende Fehlerkultur einzufüh-

ren und täglich umzusetzen. Abschließend wurden zudem Handlungsempfehlungen für das 

Praxisbeispiel definiert. Auch hierbei ist klar zu erkennen, dass ein standardisierter und opti-

mierter Prozess für das Bauverfahren modelliert und festgelegt wird. Dieser gilt als Grundlage 

für alle weiteren Maßnahmen, aufbauend darauf können dann weitere Digitalisierungsschritte 

vorgenommen werden. Dazu zählt auch die Einführung eines DMS und die dadurch entste-

hende Möglichkeit, darin einen Workflow zu integrieren. Online-Formulare können anschlie-

ßend dabei helfen, das Bauvorhaben bereits digital einzureichen. Durch Verknüpfung mit dem 

DMS können diese bereits automatisiert abgelegt werden. Werden die Dokumente dann 
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digital bearbeitet, wird eine Amtssignatur für die digitale Unterzeichnung der Unterlagen be-

nötigt. Auch die Zustellung sollte für eine medienbruchfreie Bearbeitung dual erfolgen, 

wodurch die Unterlagen nicht mehr postalisch zugestellt werden müssen. Im weiteren Verlauf 

kann durch Schnittstellen auch die Transparenz über den Verfahrensstatus gewährleistet wer-

den. Des Weiteren ist die Optimierung von Daten ein wichtiger Bestandteil der Weiterentwick-

lung, dies ist im GIS zu erfassen und zu optimieren. Werden all diese Maßnahmen befolgt, 

kann im späteren Verlauf auch eine kombinierte Bauverhandlung stattfinden, welche eine 

Kombination aus AR und Überprüfung vor Ort darstellen würde. Dazu könnten im späteren 

Verlauf Methoden von KI eingesetzt werden, um Prüfungen durchzuführen. Sehr visionär ge-

dacht, könnte in der Zukunft auch die Bauüberprüfung mithilfe einer Drohne stattfinden. Diese 

Maßnahmen sind als Vorschlag anzusehen, nicht vollständig und können jederzeit erweitert 

werden.  

 

7.2 Fazit  

Ziel der vorliegenden Masterarbeit war es, die digitale Transformation in der öffentlichen Ver-

waltung zu definieren und den aktuellen Forschungsstand aufzuzeigen. Zu diesem Zweck 

wurden die Herausforderungen genau analysiert und daraus resultierend wurden Handlungs-

empfehlungen abgeleitet. Des Weiteren wurden die Unterschiede zur Privatwirtschaft deutlich 

präzisiert und Entwicklungen dargestellt.  

Abschließend ist nochmals zu betonen, dass es in der Privatwirtschaft einige Unterschiede 

gibt. Die Strukturen spielen hierbei die größte Herausforderung. In der öffentlichen Verwaltung 

sind die Entscheidungswege länger, wodurch die Prozesse langwieriger scheinen. Aus Sicht 

der Verfasserin ist dies von Thema zu Thema jedoch unterschiedlich und kann generell nicht 

über alle Entscheidungen ausgesagt werden. Es ist aber definitiv festzuhalten, dass sich die 

Ausrichtung unterscheidet und keine Gewinnorientierung vorhanden ist. Das ist auch in der 

täglichen Arbeit zu erkennen, in dem die Kundenzufriedenheit der Bürger:innen an oberster 

Stelle zu finden ist. Auch beim VGV liegt die oberste Priorität darin, die Mitarbeiter:innen der 

Gemeinden und Städte so gut wie möglich zu betreuen.  

Der Begriff Digitalisierung wird in der heutigen Zeit sehr oft verwendet. Oft wird dabei aller-

dings nicht einheitlich an alle Bereiche gedacht, sondern als IT-Projekt betrachtet. Dies ist es 

jedoch keinesfalls. Die digitale Transformation umfasst Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter:in-

nen, Prozesse, Daten und viele weitere Bereiche. Hierbei muss unbedingt darauf geachtet 

werden, keine dieser Stellen zu vernachlässigen oder gar zu vergessen. Ein ganzheitlicher 

Blick ist demnach für die Transformation unerlässlich.  

Was die digitale Transformation in der öffentlichen Verwaltung betrifft, so konnte anhand der 

Entwicklung gezeigt werden, dass der Wandel bereits im Gange ist. Es ist allerdings zu beto-

nen, dass dieser noch weiter gestaltet werden muss, um langfristige Erfolge zu erzielen. Gute 

Pläne und Strategien bilden dafür eine gute Ausgangslage, auf welcher weitere Schritte 
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aufbauen können. Des Weiteren ist eine Weiterentwicklung der Technologien und Treiber an-

zudenken. Die momentanen Einsatzmöglichkeiten sind zwar schon ein Stück weit ausgebaut, 

diese sind aber für einen digitalen Wandel unbedingt weiterzuentwickeln. 

Die abgeleiteten Handlungsempfehlungen, sowohl allgemein als auch auf das Beispiel bezo-

gen, wurden bereits in den jeweiligen Zwischenfazits analysiert. Es ist allerdings nochmals zu 

betonen, dass die angeführten Handlungsempfehlungen als Richtlinien gelten sollen. Zwar 

sind diese nicht vollständig und können noch viel weiter ausgeführt, jedoch kann ohne strikte 

Maßnahmen kein digitaler Wandel erfolgen. Bezogen auf das Praxisbeispiel wurde erkannt, 

dass die Empfehlungen auch für weitere Vorhaben ausgeweitet werden kann. Einige der for-

mulierten Maßnahmen sind bereits technisch möglich, müssen allerdings organisatorisch 

noch eingeführt werden. Es kann dadurch festgehalten werden, dass die Handlungsempfeh-

lungen allgemein auf mehrere Themen und Projekte angewendet werden. 

 

7.3 Ausblick 

Im abschließenden Kapitel wird noch ein kurzer Ausblick zum Forschungsvorhaben angeführt.  

Die genannten Forschungsergebnisse der vorliegenden Masterarbeit können für weitere Er-

kenntnisse bei der digitalen Transformation in der öffentlichen Verwaltung verwendet werden. 

Auch zukünftige Forschungsvorhaben könnten an die beantworteten Forschungsfragen an-

knüpfen, um den Wissensstand nicht wieder von vorne aufbauen zu müssen. Die Ergebnisse 

können somit als solide Grundlage für weitere Untersuchungen in diesem Themenbereich 

genutzt werden. Zwar wurden alle Forschungsfragen beantwortet, jedoch könnte für die Zu-

kunft auf weitere Vertiefungen dieses Forschungsthemas eingegangen werden. Die Analyse 

könnte auch für zukünftige Entwicklungen erstellt werden.  

In Hinblick auf die offenen Potenziale kann es sinnvoll sein, diese weiter auszubauen und 

dadurch digitaler zu agieren. Eine lohnende Betrachtungsweise in der Zukunft ist vor allem 

die Entwicklung des digitalen Mindsets. Mit diesem erfolgt die digitale Transformation bereits 

viel einfacher als ohne. Eine interessante Fragestellung wäre die Umsetzung der angegebe-

nen Handlungsmaßnahmen. Daraus folgend könnten über die weiteren Entwicklungen und 

den Verlauf der digitalen Transformation einige Erkenntnisse gezogen werden  
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Anhang 

Digitales Bauverfahren: Ist-Prozesse  

▪ Baueingabe formell prüfen 
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▪ Baueingabe inhaltlich prüfen 
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▪ Stellungnahmen einholen 
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▪ Verhandlung durchführen 
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▪ Bauverfahren erledigen:  
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▪ Fertigstellung prüfen:  


