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c o n s u l t

Führen im digitalen Zeitalter 

ZIELE „Digitalisierung verändert alles!“ Auch Verwaltungen sind schon mitten drin im Verände-

rungsprozess – und alle ahnen, dass damit noch viel weitergehende Herausforderungen 

an Organisation, Führung und Zusammenarbeit verbunden sind. Veränderung wird zum 

Normalzustand, von Organisationen wird zunehmend „Agilität“ gefordert. Dies stellt Ver-

waltungen vor besondere Herausforderungen – ist doch ihr eigentlicher Auftrag, für Sta-

bilität, Verbindlichkeit, Gesetzestreue und Verlässlichkeit zu sorgen. 

In diesem Seminar setzen wir uns mit den Auswirkungen von Digitalisierung und dem 

beschleunigten Wandel auf Kommunalverwaltungen auseinander. Und blicken dabei vor 

allem auf die veränderten Anforderungen an Führung, Zusammenarbeit und Vernetzung. 

In diesem Zusammengang befassen wir uns mit „agilen“ Führungs- und Managementan-

sätzen, die in der Wirtschaftswelt bereits etabliert und nun unter dem Stichwort „agile 

Verwaltung“ auch in Kommunen erprobt werden. Die Idee: Laufende Veränderung ge-

lingt besser, wenn Querverbindungen zwischen Organisationsbereichen und anderen 

Akteuren geschaffen werden, wenn kurzgetaktete Zyklen von Planen – Machen – Aus-

werten an die Stelle aufwändiger Planung treten und wenn Interaktion und Selbstorgani-

sation gefördert werden.   

Da sich agile Ansätze sicherlich nicht 1:1 auf Verwaltungen übertragen lassen, wollen 

wir uns auch mit der Anwendbarkeit der neuen Wege und dem Transfer in den Verwal-

tungsalltag befassen – und vielleicht auch Ideen für mögliche „Experimentierräume“ ent-

wickeln, in denen Sie agile Ansätze in Ihrer Verwaltung erproben können. 

INHALTE  Digitalisierung: Was sich unter dem Dach „E-Government“ alles ändert – und wa-

rum letztlich nicht die IT über den Erfolg der Digitalisierung entscheidet. 

 Die Führungskraft als „IT-Crack“?!? Oder: Was brauchen Führungskräfte, um fit 

zu sein für den digitalen Wandel? Wie verändert sich die Führungsrolle? 

 Neue Kultur und Organisation der Zusammenarbeit in der digitalen Welt: Einblicke 

in die agile Art zu führen und zusammenzuarbeiten – und warum es dabei nicht 

nur um neue Methoden, sondern v.a. allem um eine Veränderung der Kultur und 

Denkweisen geht.  

 Entwicklungsstufen agiler Arbeitsorganisation – mit schrittweisem Vorgehen und 

konkreten methodischen Bausteinen das passende „Betriebssystem“ finden. 

 Den Arbeitsplatz „Verwaltung“ attraktiver machen: Motivierende Spielräume schaf-

fen – für Wissenstransfer, Interaktion, Vernetzung und Selbstorganisation. 

ZIELGRUPPE Führungskräfte, Verantwortliche aus dem Bereich Personalentwicklung, Mitarbeiter/in-

nen in Querschnitts- oder Koordinationsfunktion, Personalratsmitglieder. 

Wer nach diesem Überblick tiefer in die agile Praxis einsteigen möchte: 

→ 2tägiges Seminar „Zusammenarbeit im digitalen Zeitalter“, 12./13.09.2019 

TERMIN 1 Tag – 13.05.2019 

HÖCHST-

TEILNAHME-

ZAHL 

max. 14 TeilnehmerInnen 

DOZENTIN Dorothea Herrmann oder Sabine Schwittek, synexa consult, Essen. 
 


