
Detlef Rätz [et. al.] (Hrsg.): Digitale Transformation:
Methoden, Kompetenzen und Technologien für die Verwaltung

Lecture Notes in Informatics (LNI), Gesellschaft für Informatik, Bonn 2016 13

Auf dem Weg zu einer innovativen Verwaltung: Rollen und

Kompetenzen der Verwaltung im E-Government-Kontext

Nadine Ogonek1, Vanessa Greger2, Robert Zepic2, Michael Räckers1, Jörg Becker1 und
Helmut Krcmar2

Abstract: Die öffentliche Verwaltung unterliegt fortwährend einem starken Veränderungsdruck,
der sich im Zuge der gesellschaftlichen Digitalisierung mehr und mehr im Hinblick auf die
Einführung und Nutzung von IT manifestiert. Diese Entwicklung führt zu veränderten
Anforderungen an die Aufgaben, Rollen und Kompetenzen der Verwaltungsmitarbeiter. Der
vorliegende Beitrag zeigt auf, dass Rollenbilder in Bezug auf die Gestaltung von IT in der
öffentlichen Verwaltung sich ebenso wandeln wie die Rollen, die die Koordination des IT-
Einsatzes betreffen. Basierend auf einer Literaturrecherche, Dokumentenanalysen und Experten-
Workshops werden 19 Rollen herausgearbeitet und vorgeschlagen, die für die Umsetzung von E-
Government von Bedeutung sind. Zudem wird eine Struktur für das Aufzeigen der Kompetenzen
festgesetzt.
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1 Einleitung

Die öffentliche Verwaltung befindet sich in einem von moderner
Informationstechnologie (IT) angetriebenen Modernisierungsprozess, der zu einer auch
in der wissenschaftlichen Literatur immer wieder untersuchten und postulierten
Effizienzsteigerung führen soll [Gr06], [AST10], [KGH12]. Diese Effizienzsteigerung
durch den Einsatz technischer Systeme muss jedoch gegen die von den Systemen
ausgehende Komplexität [In16] und die mit der technischen Weiterentwicklung
gleichermaßen gestiegenen Nutzeranforderungen an die Verwaltungsmitarbeiter
aufgewogen werden. Dies erfordert eine Änderung der Anforderungen an die
Kompetenzen der Verwaltungsmitarbeiter, die ihrerseits verschiedenen, bereits
bestehenden oder aufgrund der Digitalisierung künftig vermehrt benötigten Rollen
zugeordnet werden können. Verbunden mit diesen Rollenbildern werden Aus- und
Fortbildungsbedarfe offensichtlich, die durch neue Kompetenzen, die zukünftig von den
Bediensteten erwartet werden. Basierend auf entsprechenden Rollenbeschreibungen wird
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es möglich, Aus- und Fortbildungsangebote zu gestalten, welche an den benötigten
Kompetenzen ausgerichtet sind.

Rollen sollen in diesem Zusammenhang definiert werden als „Erwartungen an Personen
in Positionen“ [Ge94:76]. Diese Erwartungen „ergeben sich durch Kombination von
formalen Regeln und Persönlichkeitstypen“ [Ge94:76], d. h. von festgelegten Aufgaben
mit bestimmten Kompetenzen und Persönlichkeitsmerkmalen.

Bislang beschäftigen sich Praxis und Forschung noch unzureichend mit den Rollen und
den erforderlichen Kompetenzen im Hinblick auf den digitalen Wandel innerhalb der
öffentlichen Verwaltung [Sc09], [HSW12], [HS13]. Neben den heute in der Verwaltung
bereits existierenden Rollenprofilen wird es durch die Weiterentwicklung der IT neue
Rollen geben, die sich mit der Planung und Implementierung von E-Government-
Prozessen auseinandersetzen müssen. Daher gilt es, diese Rollen zu identifizieren, um
daraus Kompetenzanforderungen für eine erfolgreiche Umsetzung von E-Government in
der öffentlichen Verwaltung abzuleiten. Um diese Forschungslücke zu schließen, werden
im Folgenden zwei Forschungsfragen beantwortet:

• Welche Rollen können für die öffentliche Verwaltung im Zeitalter der
Digitalisierung identifiziert werden?

• Wie können diese Rollen beschrieben werden, sodass darauf aufbauend Aus- und
Fortbildungsangebote gestaltet werden können?

In Kapitel 2 wird zunächst auf den Stand der E-Government-Forschung mit Fokus auf
die Auseinandersetzung mit Rollenkonzepten und Kompetenzanforderungen in
öffentlichen Verwaltungen eingegangen. Kapitel 3 fasst die Erhebungs- und Aus-
wertungsmethode zusammen, welche der weiteren Untersuchung zugrunde gelegt wird.
Kapitel 4 stellt die identifizierten Referenzrollen und eine mögliche Struktur der
Beschreibung dieser Rollen, einschließlich der Kompetenzen, vor. In Kapitel 5 werden
diese Ergebnisse diskutiert und im letzten Kapitel ein Fazit und Ausblick auf weiteren
Forschungsbedarf gegeben.

2 Stand der Forschung

2.1 Rollen

Im Kontext von E-Government stellt sich die Nachfrager-, also die Nutzerseite (Bürger,
Unternehmen) in Praxis und wissenschaftlicher Literatur differenziert untersucht dar.
Nutzer werden nach unterschiedlichen Kriterien wie der generellen Einstellung zum
Internet, Nutzungspräferenzen, Kenntnissen rund um digitale Inhalte oder ihrem Zugang
zur notwendigen Infrastruktur kategorisiert, z. B. [DI15] und [EG15].

Im Hinblick auf die E-Government-Anbieter, d. h. die öffentliche Verwaltung, gibt es im
Gegensatz dazu eine sehr geringe Auseinandersetzung mit dem Thema. Die öffentliche
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Verwaltung wird zumeist als eine Einheit dargestellt, die nicht weiter in einzelne Rollen
aufgeteilt wird. In einer Studie von [Gr14] wurden unterschiedliche E-Government-
Stakeholder untersucht. Bis auf eine Ausnahme, in der eine grobe Kategorisierung in
Entscheider, Management und Dienstleister vorgenommen wurde, wird auch hier die
Verwaltung als Gesamtheit betrachtet und nicht näher analysiert. [HPS14] nehmen in
ihrer Untersuchung eine Unterscheidung in die Rollen Gestalter, Koordinator und Nutzer
vor, die jedoch wiederum nicht weiter detailliert werden und für eine praktische
Umsetzung noch zu abstrakt sind. Darüber hinaus enthalten sie keinen Hinweis auf
benötigte Kompetenzen. Allerdings scheint die Beschreibung von Rollenprofilen im
E-Government an Bedeutung zu gewinnen, was sich an einem Beitrag zeigt, der die
Rolle des Chief Information Officer (CIO) in der öffentlichen Verwaltung untersucht
und diesem entsprechende Kompetenzen zuordnet [EJ13]. Insgesamt lässt sich jedoch
festhalten, dass die Rollen der öffentlichen Verwaltung bislang nur sehr bruchstückhaft
beschrieben werden und sehr oft einer konkreten Kompetenzzuordnung entbehren.

2.2 Kompetenzen

Mit der Intensivierung von E-Government-Maßnahmen um die Jahrtausendwende sind
erste Auseinandersetzungen mit erforderlichen Kompetenzen in diesem Bereich
erschienen. Zwei Beiträge haben sich ausführlich mit diesen Kompetenzen und ihrer
Zuordnung auseinandergesetzt und bilden maßgeblich den Stand der Forschung ab.
[HSW12] sowie [HPS14] stellen übereinstimmend fest, dass E-Government-
Kompetenzen insgesamt wenig Beachtung in der internationalen wissenschaftlichen
Debatte finden. Gerade zu Beginn des Auftretens von E-Government wurden vor allem
IT-Kompetenzen thematisiert. Erst im Verlauf der Jahre kamen weitere, nicht-technische
Kompetenzen hinzu. Hierbei wurde vor allem das Prozessmanagement hervorgehoben
sowie organisationale und interdisziplinäre Fähigkeiten diskutiert. Laut [HPS14] wurde
darüber hinaus, wenn auch sehr vereinzelt, auf angepasste soziale Kompetenzen wie
Führungsqualitäten, Kommunikations- oder Netzwerkfähigkeiten eingegangen.

Allerdings hat die Betrachtung von Kompetenzen im digitalen Zeitalter in den letzten
Jahren an Bedeutung gewonnen. So stellt z. B. [EC16] mit einer Sammlung von 40
Kompetenzen eine Übersicht aller im Bereich der Informations- und
Kommunikationstechnologie erforderlichen Kompetenzen bereit. Dieses Framework ist
jedoch sehr generisch und nicht auf den öffentlichen Sektor fokussiert.

[HPS15] haben sich mit Kompetenzen im E-Government beschäftigt und eine Einteilung
in fünf unterschiedliche Kategorien vorgenommen: technische, sozio-technische, die
Organisation betreffende, Management- und politisch-administrative Kompetenzen. Da
dieses Framework nicht nur in Bezug auf die benötigten Kompetenzen eine
differenziertere Betrachtung zulässt, sondern auch eigens für den Bereich E-Government
entwickelt wurde, soll dieser Rahmen als Grundlage für die Kategorisierung der
Kompetenzen der einzelnen Rollen dienen.
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3 Methodik

Um bestehende Rollen zu identifizieren, wurde eine Literaturrecherche nach [WW02]
durchgeführt. Hierbei wurden Datenbanken, wie EBSCOhost oder Google Scholar,
sowie wissenschaftliche Zeitschriften und Studien in den Bereichen E-Government und
öffentliche Verwaltung nach festen Suchbegriffen durchsucht. Die verwendeten
Suchbegriffe waren Personal, Rollen bzw. Stakeholder kombiniert mit E-Government

oder öffentliche Verwaltung. Aus den Beschreibungen in der Literatur wurden 37
unterschiedliche Rollen abgeleitet. Zudem wurde eine Dokumentenrecherche
durchgeführt, im Zuge derer Stellenanzeigen analysiert wurden. Hierbei wurden
schwerpunktmäßig aktuelle Stellenanzeigen von Verwaltungen auf Landesebene in
Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen herangezogen. Eine ergänzende Recherche
fand in übergreifenden Stellenportalen des öffentlichen Dienstes statt. Berücksichtigt
wurden in erster Linie Stellenanzeigen, welche einen IT-Bezug aufwiesen. Insgesamt
wurden 66 Stellenanzeigen in die Analyse mit einbezogen. Zuletzt wurden beispielhafte
Organigramme von Bundes- und Landesverwaltungen analysiert. Um auch künftig
benötigte Rollen zu identifizieren, wurden aktuelle E-Government- bzw. IT-Strategien
der öffentlichen Verwaltung auf Landes- und Bundesebene sowie die Studien von
[Be14], [BM11], [Fr13], [DV15], [HSW11], [EG14], [Kr14] und [ES14] analysiert.
Hierdurch wurden 16 Rollen identifiziert, sodass mit der Literaturrecherche und
Dokumentenanalyse insgesamt 119 Rollen identifiziert wurden.

Die identifizierten Rollen wurden anschließend inhaltlich verglichen und ähnliche
Rollen in einer gemeinsamen zusammengefasst. In einem zweiten Schritt wurden diese
Rollen den in [HPS14] beschriebenen Kategorien (Gestalter, Koordinator und Nutzer)
zugeteilt und weitere Kategorien gebildet.

Zuletzt wurden diese Rollen in drei Experten-Workshops diskutiert, an denen E-Govern-
ment-Experten aus öffentlicher Verwaltung (Länder- und Kommunalebene),
Wissenschaft (Universität und Fachhochschule), Verbänden und Fortbildungs-
einrichtungen der öffentlichen Verwaltung teilnahmen. Durch die Teilnahme von
Vertretern aus den Bereichen Personal, Lehre, IT-Dienstleister und IT-Auftraggeber
wurde so ein breites Spektrum an Wissen in den unterschiedlichen Fachrichtungen
abgedeckt. Basierend auf den Ergebnissen der Diskussionen fand eine Überarbeitung der
Kategorien statt. Zudem wurden von den Experten als wichtig erachtete Rollen
aufgenommen und als unwichtig erachtete Rollen gestrichen oder inhaltlich in andere
Rollen überführt. Final entstanden durch dieses iterative Vorgehen 19 Referenzrollen
und vier Kategorien.

Parallel hierzu wurde eine Struktur für die Beschreibung der Rollen basierend auf einer
Literaturrecherche zu Steckbriefen und Kompetenzen entwickelt. Diese Struktur wurde
ebenfalls in den Experten-Workshops diskutiert und auf Grundlage der dort erzielten
Ergebnisse überarbeitet. Der Einbezug der Experten gewährleistet eine Übertragbarkeit
der Struktur in die Praxis.
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4 Ergebnisse

4.1 Kategorisierung der Rollen

Grundlage der Kategorisierung bildete der in Kapitel 2.1 vorgestellte Stand der
Forschung. Die bereits bestehenden Kategorien Gestalter, Koordinator und Nutzer
wurden basierend auf den Erkenntnissen aus den Experten-Workshops erweitert. Die
Kategorie Gestalter wurde weiter unterteilt in allgemeine Managementaufgaben und
IT-Managementaufgaben. Die Kategorie Nutzer wurde in Fachaufgabenträger
umbenannt. Nutzer stellen nun keine Kategorie, sondern eine Rolle dar. Zudem wurde
eine Kategorie IT-Fachaufgaben/IT-Dienstleister neu hinzugefügt. Abbildung 1 zeigt die
Kategorisierung der Rollen, welche im Zuge der Digitalisierung von der öffentlichen
Verwaltung benötigt werden. Die einzelnen Kategorien werden im Folgenden näher
beschrieben und die darin enthaltenen Rollen kurz vorgestellt:

Aufgabenbereiche der Gestalter sind die IT-Landschaft und der IT-Einsatz. Sie sind
oftmals beratend tätig, z. B. beim Aufzeigen und Bewerten von Trends. Zudem geben sie
Impulse zur Weiterentwicklung des IT-Bereichs oder entwickeln bestehende
Anwendungen und Konzepte selbst weiter. Diese Kategorie unterteilt sich in Gestalter
mit allgemeinen Managementaufgaben und solchen mit IT-Managementaufgaben.
Gestalter mit allgemeinen Managementaufgaben sind nicht zwingend im IT-Bereich
verankert, sondern können auch fachübergreifenden Bereichen zugeordnet sein.
Identifizierte Rollen sind der Change- bzw. Organisationsmanager, der Prozessmanager
und der Innovationsmanager. Diese Rollen stehen in einer Wechselwirkung mit dem
IT-Bereich. Beispielsweise ändert die Digitalisierung Prozesse und Abläufe innerhalb
der öffentlichen Verwaltung. Gestalter mit IT-Managementaufgaben sind im
IT-Bereich verankert. Sie gestalten die IT-Landschaft und den IT-Einsatz und nehmen
eine strategische Perspektive ein. Neben dem CIO sind der IT-Architekt, der
IT-Controller, der IT-Projektmanager, der IT-Sicherheitsmanager sowie der
IT-Anforderungsmanager weitere identifizierte Rollen.

IT-Koordinatoren sind Vermittler zwischen dem IT-Bereich und unterschiedlichen
verwaltungsinternen und -externen Stakeholdern. Ihre Aufgabe besteht darin, die
IT-Sprache in die Sprache der jeweiligen Stakeholder zu übersetzen, adressatengerecht
zu kommunizieren und den IT-Bereich bzw. Anwendungen zu vermarkten. Ausgeprägte
Kommunikations- und Mediationsfähigkeiten bilden daher das zentrale Element dieser
Rolle in allen Ausprägungen. Gemäß ihren Interaktionen lassen sich die
IT-Koordinatoren in vier weitere Kategorien unterteilen: Koordinatoren zwischen
IT-Bereich und Fachbereich sind beispielsweise notwendig, wenn Anforderungen an
Fachanwendungen erhoben werden müssen. Koordinatoren zwischen IT-Bereich und
Politik bzw. Amtsleitung vertreten den IT-Bereich gegenüber der Politik bzw.
Amtsleitung. IT-Koordinatoren können außerdem die Schnittstelle zu externen Beratern

und IT-Dienstleistern bilden. Hierbei überwachen sie die Erstellung der
Dienstleistungen und kommunizieren die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung.
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Zuletzt kommunizieren IT-Koordinatoren mit Bürgern und Unternehmen, indem sie
beispielsweise Anforderungen der Bürger und Unternehmen an ein E-Government-
Verfahren aufnehmen oder Fragen zu einem spezifischen E-Government-Verfahren
beantworten, um dies wiederum auch intern an die jeweiligen Fachabteilungen zurück zu
spiegeln, die dann, falls erforderlich, entsprechende Maßnahmen ergreifen können.

IT-Fachaufgaben stellen IT-Dienstleistungen dar, die sowohl von verwaltungsinternen
IT-Mitarbeitern als auch externen IT-Dienstleistern erbracht werden können. Die
Entscheidung darüber, ob diese Rolle innerhalb der Verwaltung oder extern angesiedelt
ist, bleibt der konkreten Ausgestaltung jeder Einrichtung überlassen. IT-Dienstleister
sind für die Entwicklung und den Betrieb von IT-Anwendungen und -Systemen sowie
die Betreuung und Schulung von Anwendern verantwortlich und lassen sich, je nach Art
der Tätigkeit, in die Kategorien Betrieb, Betreuung, Entwicklung und Schulung

einordnen.

Fachaufgabenträger lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: Nutzer führen ihre
Verwaltungsaufgaben mittels IT aus. Fachanwendungsbetreuer betreuen spezifische
Fachanwendungen. Nutzer weisen unterschiedliche IT-Kenntnisse abhängig von ihrer
jeweiligen Fachaufgabe auf.

4.2 Struktur der Rollensteckbriefe

Um die Referenzrollen strukturiert darstellen und beschreiben zu können, eignen sich
Rollensteckbriefe, in welchen die Kompetenzen kategorisiert werden. Basierend auf dem
Stand der Forschung und den Experten-Workshops wurde die in Tabelle 1 gezeigte
Struktur eines Rollensteckbriefs entwickelt.

Der Steckbrief erhält eine Steckbriefnummer sowie einen Rollennamen, z. B. Nr. 1:
CIO. Zudem wird die Rolle ihrer Kategorie zugeordnet. Beispielsweise wird die Rolle
des CIOs der Kategorie „Gestalter – IT-Managementaufgaben“ zugeordnet. An-
schließend erfolgt eine kurze Beschreibung der Rolle mit einer Zusammenfassung der
wichtigsten Verantwortlichkeiten und Aufgaben. Daran anknüpfend werden Aufgaben

und Verantwortlichkeiten stichpunktartig, ähnlich wie in einer Stellenbeschreibung,
vorgestellt.

Daneben erfolgt eine Beschreibung der Kompetenzen. Die Kompetenzen werden in
technische, fachliche und soziale Kompetenzen sowie Persönlichkeitsmerkmale unter-
teilt.
• Technische Kompetenzen beinhalten beispielsweise Kenntnisse der IT oder in der

Planung und Gestaltung der IT. Diese Kenntnisse reichen von allgemeinen EDV-
Kenntnissen bis zu tiefergehenden Programmierkenntnissen.
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Abb. 1: Klassifikation der Rollen in der öffentlichen Verwaltung im Kontext von E-Government
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Steckbriefnummer: Rollenname

Zuordnung der Rolle zu einer Kategorie

Beschreibung der Rolle

Aufgaben und Verantwortlichkeiten

Kompetenzen

1. Technische Kompetenzen
(z. B. Kenntnisse der IT oder Planung/Gestaltung von IT, u.a.
allgemeine EDV Kenntnisse, Programmierkenntnisse)

2. Fachliche Kompetenzen
a) Sozio-technische Kompetenzen

(z. B. Kenntnisse der Auswirkungen/Akzeptanz von E-
Government)

b) Die Organisation betreffende Kompetenzen
(z. B. Prozessmanagement, Organisationsgestaltung)

c) Managementkompetenzen
(z. B. Changemanagement)

d) Politisch-administrative Kompetenzen
(z. B. rechtliche Rahmenbedingungen, administrative Abläufe)

3. Soziale Kompetenzen
(z. B. Führungs- und Kommunikationskompetenz)

4. Persönlichkeitsmerkmale
(z. B. Kreativität, Selbstmanagement)

Tab. 1: Steckbrief einer Rolle

• Fachliche Kompetenzen unterteilen sich in sozio-technische, die Organisation
betreffende, Management- und politisch-administrative Kompetenzen. Soziotech-

nische Kompetenzen sind beispielsweise Kenntnisse der Auswirkungen von
E-Government oder Kenntnisse im Bereich Technologie- und E-Government-
Akzeptanz. Die Organisation betreffende Kompetenzen beinhalten z. B. Kennt-
nisse der Strukturen der öffentlichen Verwaltung, der Organisationsgestaltung oder
des Prozessmanagements. Zu den Managementkompetenzen gehören beispiels-
weise unternehmerische Kompetenzen sowie Kompetenzen in Projekt-, Finanz-,
Leistungs- oder Changemanagement. Politisch-administrative Kompetenzen

beinhalten Kenntnisse der Rechtsstrukturen, der administrativen Abläufe oder der
E-Policy.

• Soziale Kompetenzen stellen Kompetenzen im Umgang mit anderen Menschen,
z. B. Mitarbeitern oder Bürgern, dar. Beispiele hierfür sind Führungs-, Kommuni-
kations- und Konfliktmanagement-Kompetenzen oder Verhandlungsgeschick.

• Persönlichkeitsmerkmale beschreiben Charakteristika, welcher einer Person von
Natur aus zugeordnet sind. Hierunter fallen beispielsweise Motivation,
Selbstmanagement oder Kreativität.
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Die geordnete und detaillierte Beschreibung der Rollen in Steckbriefen unter Angabe
von Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen ermöglicht es, auf deren
Grundlage Stellenanzeigen zu erstellen und sie an den jeweiligen Bedarf anzupassen.
Durch ihren gleichförmigen Aufbau gewährleisten sie zudem ein strukturiertes Vorgehen
und sorgen für eine bessere Vergleichbarkeit unterschiedlicher Rollen.

5 Diskussion

Die hier entwickelten Rollen und Kompetenzen stellen Anforderungen an die Ver-
waltung dar, die dem gegenwärtigen zeitlichen und räumlichen Geist entsprechen. So
wie sich die Ausrichtungen von Strategien ändern, aktuelle Technologien möglicher-
weise bald überholt sind und sich die Anforderungen von Bürgern und Unternehmen und
die Ansprüche der Verwaltung an sich selbst verändern, so unterliegen auch die
Anforderungen an Rollen und Kompetenzen der Verwaltungsmitarbeiter einem stetigen
Wandel. Dies bedeutet gleichzeitig, dass eine für alle Zukunft allgemeingültige Fest-
setzung von Rollen und Kompetenzen ihren Zweck verfehlt. Eine weitere Einschränkung
ergibt sich aus der hier vorgenommenen Einteilung durch die hier untersuchten Stra-
tegien und Positionspapiere. Auch wenn diese einer Beeinflussung durch europäische
und internationale Rechtsnormen unterliegt, so ist doch nicht auszuschließen, dass sich
Visionen, Leitlinien und Ziele in anderen Ländern unterscheiden.

Diese zeitliche und räumliche Einschränkung erfährt die Rollen- und Kompe-
tenzentwicklung auch durch die vorgenommenen Experten-Workshops. Ein jeder
Teilnehmer mag eigene Vorstellungen mitbringen, wie sich die Verwaltung aktuell, vor
allem aber zukünftig ausrichten soll, um den vielfältigen Herausforderungen im Zuge der
Digitalisierung angemessen entgegenzutreten. Vor allem die Frage nach der Bedeutung
von IT-Dienstleistern zeigte sich als zentraler Diskussionsgegenstand in den durch-
geführten Workshops. An dieser Stelle soll es nicht darum gehen, sich entweder für
mehr oder weniger Auslagerung von E-Government-Aufgaben auszusprechen, wohl aber
damit die steigende Relevanz der IT-Koordinatoren aufzuzeigen, deren Aufgabe es ist,
einen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Stakeholdern herzustellen. Zusammen-
gefasst bedeutet die Einbeziehung von Expertenmeinungen erneut einen subjektiven, auf
Deutschland begrenzten Ausschnitt der Realität.

Nicht unerwähnt bleiben soll die Einflussnahme, die von Seiten politischer Akteure
ausgeht. Insbesondere der Föderalismus und bundesländerspezifische E-Government-
Strategien sind geeignet, eine möglicherweise unterschiedliche Schwerpunktsetzung der
dargestellten Rollen und Kompetenzen zu bewirken. Dies kann sich insofern förderlich
auf die E-Government-Fortentwicklung im Allgemeinen auswirken, als dass innovative
Konzepte unabhängig von der Ausrichtung anderer Länder ihre Umsetzung erfahren
können. Dennoch schafft erst eine gesamtstaatliche Leitlinie, wie sie der IT-Planungsrat
mit seiner Nationalen E-Government-Strategie etwa als Empfehlung festzulegen vermag,
die Möglichkeit, die Abweichung der eigenen Position zu beschreiben, zu begründen
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und damit einen bundesstaatlichen Mehrwert zu schaffen, indem weitere Empfehlungen
in Form von Best Practices ausgesprochen werden können. Gegenüber einer rein reak-
tiven Gestaltung von Rollen, die sich etwa an ebenfalls zeitlich und räumlich begrenzten
Anforderungen der Bürger und Unternehmen orientiert, besitzen politische Akteure nicht
nur die theoretische Möglichkeit der proaktiven Gestaltung, sie machen zunehmend von
ihr Gebrauch, wie die Vielzahl an IT-Strategie- und Positionspapieren zeigt.

Die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung bedeutet schließlich längst
mehr als den Einsatz von stationären PCs und sie zeigt sich in einer immer schneller
werdenden Geschwindigkeit. Die wichtigste Kompetenz, die Verwaltungsmitarbeiter
heute und zukünftig besitzen müssen, ist die Aufgeschlossenheit für den Wandel und die
Bereitschaft zur Weiterbildung im Sinne eines lebenslangen Lernens. Zukünftig wird
keine Rolle mehr ohne zumindest rudimentäre IT-Kenntnisse auskommen. Daraus
ableiten lässt sich die Notwendigkeit der Schaffung von Stellen im IT-Bereich der
öffentlichen Verwaltung. Auch wenn die Einführung der Rollen in der Verwaltung
vermeintlich abhängig ist vom verfügbaren Budget, wird erst die Realisierung des
vorgestellten Konzepts von Rollen und Kompetenzen innerhalb der öffentlichen
Verwaltung eine Verwaltungsmodernisierung in dem Maße bewirken, wie sie sich die
Politik und Verwaltung selbst als Ziel gesetzt haben.

6 Fazit und Ausblick

Die öffentliche Verwaltung unterliegt fortwährend einem starken Veränderungsdruck,
der sich im Zuge der gesellschaftlichen Digitalisierung mehr und mehr im Hinblick auf
die Einführung und Nutzung von IT manifestiert. Diese Entwicklung führt zu
veränderten Anforderungen die Aufgaben, Rollen und Kompetenzen der Verwaltungs-
mitarbeiter betreffend. Der vorliegende Beitrag zeigt auf, wie Rollenbilder in Bezug auf
die Gestaltung von IT in der öffentlichen Verwaltung sich ebenso wandeln wie die
Rollen, welche die Koordination des Einsatzes von IT betreffen. Aber nicht nur die
Gestaltung und Koordination der IT unterliegt rasanter Dynamik, es sind schlussendlich
die Nutzer in den Verwaltungen selbst, die mit dieser IT im Alltag arbeiten müssen.
Somit unterliegt auch dieses Rollenbild einem stetigen Änderungsdruck.

Auch wenn es sich um die Einführung und Verwendung von IT handelt, wird deutlich,
dass die nötigen Kompetenzen zur Gestaltung, Koordination und Nutzung nicht nur
technischer Natur sind. Die Literaturanalyse und systematische Betrachtung von
Stellenausschreibungen sowie Strategiedokumenten zeigt, dass für die erfolgreiche
Umsetzung zahlreiche weitere Kompetenzen nötig sind. Fachliche, soziale und
persönliche Kompetenzen sind ebenso wichtig, bei manchen Rollen gar noch wichtiger,
als das rein technische Verständnis um neue Technologien.

Die Ableitung und Beschreibung von Rollen und Steckbriefen, die für die erfolgreiche
Umsetzung von E-Government benötigt werden und deren Bedeutung zukünftig steigen
wird, muss als lediglich erster Schritt einer Entwicklung gesehen werden. In einem
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nächsten Schritt müssen die erhobenen Kompetenzen weiter ausdifferenziert werden.
Nicht für jede Rolle ist eine Kompetenz in der gleichen Intensität, im gleichen Umfang
nötig. Vielmehr gilt es besonders, die fachlichen Kompetenzen durch die Verwendung
unterschiedlicher Kompetenzstufen weiter zu klassifizieren und zu kategorisieren. Je
nach Rolle reicht es aus, eine Kompetenz wie Prozessmodellierungsfähigkeiten zu
kennen, um zu verstehen, wie ein Prozessmodell zu lesen ist, während es in anderen
Fällen essenziell ist, eine solche Methode anwenden zu können. Hierfür ist – um die
Steckbriefe in der vorgeschlagenen Form handhabbar zu halten – ein ergänzendes
Format erstrebenswert.

Aufbauend auf diesen Arbeiten können die identifizierten Kompetenzen mit geeigneten
Unterrichtsformen verbunden werden, sodass die Ergebnisse in einen Ausbildungs-
leitfaden für zukünftige Aus- und Fortbildung für E-Government fließen können. Nicht
jede Kompetenz kann in gleicher Art und Weise vermittelt werden. So ist zu vermuten,
dass Kompetenzen wie soziale Fähigkeiten oder Persönlichkeitsmerkmale eher
individuell bzw. in kleineren Formaten wie Seminaren oder Workshops vermittelt
werden sollten, während reines Wissen um Richtlinien oder Methoden beispielsweise in
E-Learning-Formaten, Großveranstaltungen oder in anderen, vergleichbaren Formen
vermittelbar ist. Weitere Forschungsarbeiten sind nötig, um zu prüfen, ob und wie auf
dieser Basis der Ausbildungs- und Fortbildungsbedarf des öffentlichen Sektors auf diese
Herausforderungen vorbereitet ist bzw. wie diese Bedarfe durch die entsprechenden
Einrichtungen gedeckt werden können.
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