
Digitalisierung in der Gemeinde 

Gemäss einer Gemeindeumfrage aus dem Jahr 2021 
sieht ein Grossteil der Verwaltungen die Digitalisie-
rung als Chance. Die Hauptziele sind dabei die Steige-
rung der Effizienz sowie die Stärkung der Schnittstelle 
zur Einwohnerschaft. Umso wichtiger ist es, wieder-
kehrende Prozesse zu digitalisieren, um effizienter 
und standardisierter Dienstleistungen zu erbringen. 
Die Verwaltungen sind zunehmend gefordert.

Viele Gemeinde arbeiten situativ an einzelnen und 
individuellen Digitalisierungsprojekten. An einer ganz-
heitlichen Ausrichtung bzw. einer Stossrichtung, um 
die eigene Digitalisierung voranzutreiben, fehlt es oft. 
Zeitliche Ressourcen oder Fachkenntnisse sind zum 
Teil nicht vorhanden, um mit der digitalen Transforma-
tion zu starten.

Vielleicht kann dieser Newsletter – sei es beim politi-
schen Entscheidungsprozess oder bei der Lancierung 
der Thematik - eine Unterstützung sein.
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Digitalisierungsstrategie einer 
Gemeindeverwaltung
Bund und Kantone treiben mit ihrer E-Government-Strategie die Digitalisierung voran. In 
den Gemeinden fehlen jedoch Motivation, Zeit und Fachwissen – aber auch das prakti-
sche Vorgehen. Dies bestätigt auch eine kürzliche Gemeinde-Umfrage des Vereins „Myni 
Gmeind“ mit der Fachhochschule Nordwestschweiz. Die Gemeinden tun gut daran, den 
Anschluss nicht zu verpassen.

Gemeinde-Umfrage zur Digitalisierung
Der Verein «Myni Gmeind» hat zwischen April und Mai 
2021 gemeinsam mit der Fachhochschule Nordwest-
schweiz eine umfangreiche Gemeindebefragung durch-
geführt und dabei 462 Schweizer Gemeinden gefragt, 
wie es um die Digitalisierung in den Gemeinden steht. 
Nebst einem Barometer, wie Digitalisierung in der Ge-
meinde gelebt wird, kam deutlich zum Ausdruck, dass 
nur etwa eine von sechs Gemeinden ihre Digitalisierungs-
projekte von einer übergeordneten Strategie ableitet. Vie-
le operieren flexibel anhand von „ad hoc“-Projekten. Ein 
einheitlicher Zielfindungsprozess und -ablauf rund um 
die Digitalisierung ist im politischen und administrativen 
Alltag nicht verankert. 

Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie
Die Digitalisierung bringt eine Vielzahl von Veränderun-
gen mit sich, welche primär durch die zunehmenden 
Möglichkeiten von Informations- und Kommunikations-
technologien ausgelöst werden. Bund und Kantone 
verfügen seit Jahren über eine gemeinsame E-Govern-
ment-Strategie. Diese enthält strategische Ziele betref-
fend die Digitalisierung der Verwaltung sowie Grundsätze 
zur Zielerreichung. 
Auch für Gemeinden wäre eine Digitalisierungsstrategie 
wichtig. Diese kann prozessual und kooperativ erarbei-
tet werden. Bevor mit der Erarbeitung begonnen werden 
kann, braucht es nebst einer politischen Meinungsbil-
dung ein klares Vorgehen. 

Phase 1: Strategische Zielplanung
Da eine Hauptaufgabe des Managements die For-
mulierung von Zielen ist und Ziele die langfristige 
Entwicklung der Gemeinde festlegen, kommt ihrer 
Formulierung im Rahmen des strategischen Manage-
ments eine grosse Bedeutung zu. Strategische Ziele 
dienen zur Ausrichtung und Orientierung der strategi-
schen Planung. Das Bewusstsein für die Notwendig-
keit und somit das „Committment“ der Führungsebe-
ne (Gemeinderat) für eine Auseinandersetzung mit 
der eigenen Strategie muss vorhanden sein. Sinnvoll 
kann es sein, die Zielplanung mitsamt Massnahmen-
katalog in Form einzelne Projekte zu strukturieren und 
durchzuführen. Dabei sollten neben klaren Projektzie-
len und -teilzielen, organisatorische, finanzielle, per-
sonelle und zeitliche Aspekte geklärt und transparent 
gemacht werden.

Phase 2: Analyse
Ausgangspunkt für eine erfolgreiche digitale Trans-
formation ist das Wissen, wer die Anspruchsgruppen, 
was deren Bedürfnisse sind und wie es um die eige-
ne Digitalisierungsfähigkeit gestellt ist. Die Analyse 
soll interne und externe Einflussfaktoren beleuchten 
und die Stärken/Schwächen der Gemeinde sowie die 
Chancen/Gefahren transparent machen. 

Phase 3: Strategieentwicklung
Politik und Verwaltung müssen über die Schwerpunk-
te und Projekte entscheiden, welche in einer kom-
munalen Digitalisierungsstrategie bearbeitet werden 
sollen. Die eigenen strategischen Ziele, die Wünsche 
der Einwohnerschaft, die externen Einflussfaktoren 
sollten in der Entscheidung ihre angemessene Be-
rücksichtigung finden.

Phase 4: Implementierung und Umsetzung
In der vierten Phase wird die Strategie umgesetzt. Dies 
geschieht durch die Definition eines Massnahmenka-
taloges sowie durch das Festhalten und schrittweise 
Umsetzen einer zeitlichen Planung. Der politische 
Wille muss abgesegnet, die Mitarbeiter befähigt und 
die notwendigen Ressourcen müssen entsprechend 
bereitgestellt sein. 
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Erfolgsfaktoren und Stolpersteine für eine erfolg-
reiche Strategieentwicklung
Die Einführung resp. die Erarbeitung einer Digitalisie-
rungsstrategie unterscheidet sich nur unwesentlich der 
bereits bekannten Strategieinstrumenten wie Leitbild, 
Legislaturprogramme und Jahresziele etc.. Der Planungs-
prozess entspricht weitgehend dem üblichen politischen 
Steuerungsprozess. Auch die Einbettung einer Digitalisie-
rungsstrategie und deren Massnahmen erfolgt anhand 
dem politischen Entscheidungsprozess.

Verwaltungen – egal ob auf Stufe Bund Kanton oder Ge-
meinde – sind stark strukturiert und den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen angepasst. Das Verwaltungshan-
deln wird durch Gesetze erst möglich und dadurch be-
stimmt. Wie die Anpassung bzw. Schaffung neuer Geset-
ze einen oft zeitaufwändigen demokratischen Prozess 
durchläuft, sind analog dazu Veränderungen strukturel-
ler Art in der Verwaltung ebenso langwierig.

Die Mitarbeitenden einer öffentlichen Verwaltung sind 
aufgrund ihres Arbeitsgebiets deshalb stark an die Um-
setzung der rechtlichen Vorgaben gebunden. Keine 
Amtshandlung findet ohne gesetzliche Grundlage statt. 
Die Abläufe sind klar vorgegeben und es gibt wenig Spiel-
raum für allfällige Varianten der Arbeitserfüllung. Durch 
diese Strukturiertheit des Arbeitsumfelds, in welchem 
kaum Fehler toleriert werden, wird Kreativität stark ge-
hemmt bzw. verunmöglicht. Es erstaunt also nicht, dass 
der Einsatz von digitalen Werkzeugen nur erfolgt, wenn 
diese bereits anerkannt sind und dem allgemeinen Qua-
litätsanspruch genügen. Freiwillig neue und unbefestigte 
Wege einzuschlagen wird selten abverlangt bzw. geför-
dert. Entsprechend wenig kommt so Neues zu Stande.

Deshalb bedeutet Digitalisierung auch, dass sich die 
Verwaltungskultur wesentlich verändern muss. Es gilt, 

die Mitarbeitenden für die erste Erfahrungen mit digita-
lisierten Prozessen zu gewinnen. Gerade die Akzeptanz 
beim Verwaltungspersonal ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. 
Digitalisierung heisst aber auch, dass das politische Füh-
rungsgremium verantwortlich für die Erarbeitung einer 
entsprechenden Strategie und die Erreichung der darin 
festgelegten Ziele ist.

Die Digitalisierung soll so ausgerichtet werden, dass sie 
die Erbringung bedarfsgerechter, innovativer und ver-
trauenswürdiger Leistungen für Einwohnerinnen und 
Einwohner massgeblich fördert. Digitalisierungsdienst-
leistungen werden dort erbracht, wo dies am wirtschaft-
lichsten und in bester Qualität möglich ist - sowohl zur 
Bevölkerung als auch verwaltungsintern.
 
Zusammenarbeit
Die Gemeinden sind nicht alleine. Seit 2008 arbeiten 
Bund, Kantone und Gemeinden zusammen, um die di-
gitale Verwaltung in der Schweiz zu etablieren. Sie ha-
ben dafür eine gemeinsame E-Government-Strategie 
definiert. Weitere Organisationen wie der Standardisie-
rungsverein eCH fördern den Einsatz der Informations- 
und Kommunikationstechnik in der Verwaltung. So ha-
ben Bund, Kantone und Gemeinden viele Grundlagen 
und elektronische Behördenleistungen in den vergange-
nen Jahren aufgebaut. Das Projekt «Digitale Verwaltung 
Schweiz» zielt darauf ab, die strategische Steuerung und 
Koordination von Digitalisierungsaktivitäten von Bund, 
Kantonen und Gemeinden durch eine Zusammenfüh-
rung bestehender Strukturen und eine Bündelung der 
entsprechenden Kräfte wirksamer zu gestalten.

Jetzt liegt es an den Gemeinden sich mit einem einheit-
lichen mit einer eigenen Digitalisierungsstrategie zu 
befassen – auch wenn sie zu Beginn sehr schlank sein 
kann.
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Wir freuen uns, Sie in folgenden Bereichen persönlich und individuell 
beraten zu dürfen:

• Organisation
• Personalwesen
• Interimsmanagement
• Coaching
• Kommunikation
• Gestaltung
• Digitalisierung

Beratung und
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für Gemeinden
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