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Kongress Neue Verwaltung
Rede zur Eröffnung des Kongresses von Frau Vizepräsidentin
Bechtold, Bundesverwaltungsamt, am 28. April 2016
„Mehr Effizienz durch Konsolidierung und Digitalisierung“

Sehr geehrter Herr Geyer,
Meine Damen und Herren,

in Vorbereitung meiner Keynote habe ich mir die Frage gestellt,
was ich Ihnen eigentlich Spannendes sagen kann, so dass Sie
neugieriger auf den anstehenden Kongress werden als Sie es
jetzt bereits sind. Wie gelingt mir eine gute Einführung in die
anstehende Thematik dieses Kongresses und wie kann ich Sie
wach machen, falls Sie es vielleicht noch nicht sind? Das hat
mich umgetrieben und ich habe eine Kollegin und einen
Kollegen hierzu befragt. Die beiden waren sich einig, dass
bereits schon alles gesagt ist, wir müssen es jetzt nur noch
tun! Wach und aufmerksam würden Sie nur, wenn ich Ihnen
wirklich etwas Neues berichte, etwas Bahnbrechendes.

Nun meine Damen und Herren, das kann ich nicht! Wir haben
schon so viel gehört über Konsolidierung und Digitalisierung.
Wir haben schon Vieles, Unterschiedliches auf den Weg
gebracht. Es ist bereits so viel Expertise vorhanden bei Ihnen
und bei uns allen, dass ich mir nicht anmaße, es besser zu
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wissen als Sie oder die Experten, mit denen Sie auf diesem
Kongress noch ins Gespräch kommen werden.

Vielleicht geht es auch nicht so sehr um die Frage, was es
konkret Neues gibt, weil der Arbeitsplatz der Zukunft oder die
Idee, die wir heute davon haben, eine sich immer wieder neu
auszurichtende

Vorstellung

und

seine

Entwicklung

kein

kontinuierlicher vielmehr ein äußerst dynamischer Prozess ist.
Ganz sicher ist, dass sich auch völlig unabhängig von
Effizienzgesichtspunkten

die Möglichkeiten der IT massiv

weiterentwickeln werden und in Kombination mit unseren neuen
Generationen eine daran ausgerichtete völlig neue Arbeitswelt
entstehen wird. Diesen Wandel zu akzeptieren und nicht nur
nachzuvollziehen sondern gestalterisch vor der Welle zu sein.
Darauf kommt es an.

Ja, meine Damen und Herren, da ich Ihnen also nichts Neues
und auch nichts Bahnbrechendes erzählen kann, könnte ich
aus Sicht meiner Kollegen meinen Vortrag an dieser Stelle
beenden und Ihnen und uns einen spannenden Kongress
wünschen.

Ganz so einfach möchte ich es mir nun aber dann doch nicht
machen und Sie im Folgenden an ein paar Überlegungen
teilhaben lassen, die wir uns im Bundesverwaltungsamt zu den
Themen

Digitalisierung

und

Konsolidierung

und

den
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Arbeitsplatz der Zukunft in seinen unterschiedlichen Fassetten
gemacht haben und ich will auch einige Fragen aufwerfen, auf
die wir noch keine Anworten gefunden haben.

Ich bin Juristin und seit nahezu 35 Jahren im Verwaltungsdienst
in

den

unterschiedlichsten

Aufgaben

und

unterwegs. Daher werden meine Ausführungen

Funktionen
weniger

technischer Natur, sondern der Versuch einer ganzheitlichen
Betrachtung sein.
1. Digitalisierung und Konsolidierung

Wir sprechen heute von Verwaltung 4.0, zu konsolidierenden
Rechenzentren,

Basis-

Softwaremodularisierungen
Dunkelverarbeitung.

und
und

Querschnittsdiensten,
Automatisierungen

Wir

sprechen

und
über

Kollaborationsplattformen, über Clouddienste, Portallösungen
und über die E-Akte. Wir haben einen hohen Anspruch an eine
fortschreitende verbesserte technische Vernetzung von Kunde,
Bürger, Verwaltung und Staat. Kurz: Verwaltung ist heute –
wenn auch sehr unterschiedlich entwickelt - längst im digitalen
Zeitalter angekommen.

Wie gehen wir Behörden damit um?
In

der

letzten

Woche

unterhielt

ich

mich

mit

zwei

Behördenvertretern über dieses Thema. Dem einen ging es mit
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unseren Digitalisierungsbestrebungen insgesamt nicht schnell
genug, der andere sah sich im Dickicht seiner aktuellen
Verwaltungstätigkeiten gar nicht erst in der Lage, sich mit
solchen Überlegungen zu beschäftigen. „Ich muss erst einmal
meine Arbeit machen“, sagte er. Unterschiedlicher können die
Positionen nicht sein. Sie spiegeln aber sehr plastisch die
unterschiedlichen

Entwicklungsstadien

in

unseren

Verwaltungen wider.

Ich denke, dass Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche
Fortentwicklung und Gestaltung von Digitalisierung in unseren
Verwaltungen zu aller erst unsere Bereitschaft ist, diese
enormen Veränderungen anzunehmen. Diese werden nicht an
technischen Veränderungen halt machen, sondern unsere
bekannte Verwaltungswelt insgesamt auf den Kopf stellen und
unsere Köpfe auch verändern.

Liebgewordene Gewohnheiten, alte Zöpfe müssen ab. Ich
spreche hier z.B. von flacheren Hierarchien, schlankeren
Strukturen und Prozessen insgesamt, neuen, mobilen Formen
von Arbeit und Zusammenarbeit, geteiltem Wissen versus
Silowissen, und ganz bestimmt auch einem verändertem
Führungsverständnis, um nur einiges zu nennen. Diese
Veränderungen muss Verwaltung wollen, selber ausprobieren
und gestalten, sonst
Technik.

wird sie gestaltet und zwar von der
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Das BVA, das 1960 gegründet wurde, um administrative
Aufgaben verschiedenster Bundesministerien zu übernehmen
und effektiv zu gestalten, musste sich in den letzten fast 60
Jahren

immer

wieder

neu

erfinden.

Wir

haben

die

unterschiedlichsten Verwaltungsaufgaben aus nahezu allen
Bundesressorts

übernommen,

aufgebaut

z.T.

wieder

abgegeben. Wir beschäftigen uns mit großen und kleinen
Verwaltungsaufgaben, mit Massenverfahren aber auch mit
Verfahren mit hohem Individualisierungsgrad. Kurz, mit so
ziemlich der ganzen Palette, was Bundesverwaltung so zu
bieten hat. Dabei wollten wir immer schon Veränderungen
anstoßen und vorantreiben.

Die Vielzahl unserer Aufgaben - es sind heute mehr als 150
verschiedene - fordern von uns Flexibilität und innovative
Lösungen. Sie fordern aber auch eine klare strategische
Ausrichtung im IT-Bereich. Die digitale Transformation
unserer Verwaltung

haben wir daher als Kernelement in

unsere Hausstrategie mit aufgenommen. Dies entspricht
unserem Grundverständnis davon, dass ohne den Fokus auf
Digitalisierung

unserer

Aufgaben,

eine

zeitgemäße

und

innovative Aufgabenerledigung - jedenfalls nicht zukunftssicher
- gewährleistet werden kann.
Und diese Überzeugung - das will ich hier gleich am Anfang
sagen-

muss von der Leitung und in der Folge von den

Führungskräften

ausgehen.

Je

deutlicher

die
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Behördenleitungen hier Position beziehen und Treiber sind,
desto klarer ist das Signal an die Belegschaft.

Ich werde noch einmal auf die Anforderungen, die auf uns
Behörden mit dem Arbeitsplatz der Zukunft neben Technik
einhergehen, zu sprechen kommen. Die klare strategische
Ausrichtung, die durchaus

risikobehaftete Bereitschaft zur

Veränderung und die eindeutige Impulsgebung durch Leitung
und Führungskräfte sind mir aber als Erfolgsfaktoren so wichtig,
dass ich sie gleich zu Anfang benenne.

Und noch etwas stelle ich als Kernaussage gleich an den
Anfang:
Es wird oft darüber diskutiert, ob die IT der Treiber der
Verwaltung und deren Prozesse ist oder die Verwaltung der
Treiber der IT. Natürlich kann man die beiden nicht
voneinander trennen. Wir brauchen eine starke Verbindung und
Interaktion zwischen Verwaltung und IT. Wichtig ist mir an
dieser Stelle, dass die Verwaltung die Anforderungen ihrer
Verwaltungsprozesse definiert und vorgibt und nicht umgekehrt.
Wir brauchen an den Schnittstellen von Verwaltung und IT gute
Übersetzer,

die

zusammenbringen.

Fachlichkeit

und

IT-Möglichkeiten

Ein gutes Verständnis voneinander ist

zwingend, weil ohne Fachlichkeit, die IT nicht weiß, was gewollt
ist. Umgekehrt ist ohne IT-Verstand heute eine zeitgemäße
Verwaltung eben nicht mehr möglich. Es muss insofern auch
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ein Umdenken stattfinden die Fachlichkeit braucht IT-Verstand
und umgekehrt.
Trotzdem, wichtig ist mir, dass – ohne damit in Widerspruch zu
Konsolidierungsgedanken

zu

stehen

–

zu

allererst

die

Fachlichkeit den Hut auf hat. Von hier müssen die notwendigen
organisatorischen Prozesse zeitgemäß überdacht und bestimmt
werden. IT-Standards, die zunehmend unabdingbar werden,
müssen so flexibel sein, dass auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse der Verwaltung angemessen reagiert werden kann.
Das ist eine Anforderung, die wir von einer professionellen ITArchitektur erwarten.

Mein Kollege Herr Bernhard Unger wird heute im Forum B3
Zukunft der Verwaltungsprozesse teilnehmen, in dem es unter
anderem

um

die

Beratung

von

Bundesbehörden

und

Prognosen für die Verwaltungsprozesse der Zukunft gehen
wird.
Nach diesen Kernaussagen erlaube ich mir, einiges aus der
Agenda dieses Kongresses aufzugreifen. Es sind zunächst die
Bereiche IT-Konsolidierung
Portale zu betrachten.

Standardisierung, E-Akte und
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ITZ-Bund
Einen

sehr

wichtigen

Beitrag

zur

Konsolidierung

von

Rechenzentren erfolgte Ende letzten Jahres mit der Schaffung
des ITZ Bund. Die Bundesinformationsstelle, die viele unter
dem Namen BIT kennen und die eine Abteilung mit rund 350
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im BVA war, ist Ende letzten
Jahres gemeinsam mit dem Zivit und dem BWI zum ITZ Bund
verschmolzen. Damit ist bei sicher noch vielen offenen Fragen
zumindest der erste Schritt in Richtung Konsolidierung der
Rechenzentren des Bundes getan.
Die Abgabe unserer Beschäftigten und auch die Abgabe großer
Teile unserer IT-Aufgaben sind uns natürlich nicht leicht
gefallen.

Aber

wir

haben

die

Konsolidierung

der

IT-

Landschaften immer selber propagiert. Wir haben sie für den
Geschäftsbereich des BMI eine Zeit lang selber in die Hand
genommen und wir sind - trotz Herzblut, das wir in diese
Aufgabe gesteckt haben - überzeugt, dass Konsolidierung von
Rechenzentren, aber auch in weiteren Schritten von Basis-, und
Querschnittsdiensten sowie die zentrale Entwicklung von
Cloudlösungen

richtige Schritte sind, die letztlich Kosten

sparen und notwendige Expertise bündelt. Nur so werden wir
z.B. auch die vielfältigen diffizilen Sicherheitsanforderungen im
Blick behalten können und digitale Verwundbarkeit sowie
moderne zukunftsfähige Vernetzung möglich machen.
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Was ist es also, was uns Behörden zögern lässt?
Sicher ist es zuerst die Angst vor Fremdbestimmung in
ureigenen Angelegenheiten. Wir kennen diese Argumentation
von unseren Kundenbehörden als wir selber noch konsolidiert
haben und ja, natürlich hätten die meisten von uns es gerne
selber in der Hand, in welcher Form wir die Digitalisierung
unserer Häuser voranbringen. Aber sind wir doch
verantwortliche

IT-Dienstleister

können

die

ehrlich,

notwendigen

technischen Voraussetzung, Entwicklungen und Angebote für
eine zukunftsfähige Digitalisierung unserer Verwaltungen auf
allen

technischen

Ebenen

entschieden

professioneller

voranbringen, als es die einzelnen Verwaltungen für sich
können. Fremdbestimmung setzt nur dann ein, wenn ich es
nicht mehr in der Hand habe, wie meine IT, in meinem Haus,
gestaltet werden soll. Das aber bleibt – wie schon dargelegt unseres

Erachtens

nach

wie

vor

unabhängig

von

Konsolidierung von IT - Kernaufgabe der Behörden.
Unverzichtbar wird es allerdings werden, in unseren Behörden
eine konkrete Nachfrageorganisation aufzustellen im Rahmen
derer wir intensiver als bisher definieren müssen, was wir an
technischen Lösungen haben und brauchen.
Technik kann und wie ich damit, als Werkzeug, unsere
Verwaltungsaufgaben effizienter oder zeitgemäßer erledige. Mit
dem Stichwort Konsolidierung geht natürlich gleichzeitig auch

10

Standardisierung

von

Software

einher.

Bunte

IT-

Landschaften im Sinne von mannigfaltigen Sonder- und
Insellösungen

werden

wir

uns

zukünftig

schon

aus

Kostengründen nicht mehr leisten können und bieten auch
keine Gewähr für eine flexible, sichere zukünftige Verwaltung.
Die eierlegende Wollmilchsau wird also das Zeitliche segnen.
Heißt das niemals mehr Individualsoftware, die genau auf
meine Bedürfnisse zugeschnitten ist? Standardisierung und
Individualsoftware ein Widerspruch?
Isy Fact
Wir sehen das nicht ganz so. Wir haben z.B. in den letzen
Jahren eine offene Softwarearchitektur entwickelt - unsere Isy
Fact - und in unterschiedlichen Projekten in der Praxis eingesetzt. Auch andere Dienstleister gehen diesen Weg offener
Architekturlösungen.
Bei der Entwicklung von Software haben wir dabei aus den
Erfolgen anderer Industriezweige gelernt. Die Plattformidee der
Automobilbranche diente hier als Vorbild. Beim Bau eines Autos
finden sich ja auch Komponenten, die immer wieder benötigt
werden, wie z.B. Motor, Getriebe, Vorderachse, Lenkung,
Schaltung

u.s.w.).

Durch

die

Vereinheitlichung

der

Anforderungen und Schnittstellen werden diese Komponenten
soweit standardisiert, dass sie über mehrere Modelreihen
hinweg

genutzt

werden

können.

Die

unterschiedlichen
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Bausteine und Blaupausen sind quasi, wie Legosteine, die
grundsätzlich

ineinandergreifen

können,

aber

individuell

eingesetzt sehr individuelle Architekturen hervorbringen.
Bei

der

Softwareentwicklung

sind

die

wiederkehrenden

Komponenten für Informationssysteme z.B. der Datenzugriff,
querschnittliche

Dienste

Benutzerverzeichnis,

die

wie

Protokollierung

Bedienelemente

der

oder

Benutzer-

Schnittstellen, die verwendbaren Technologien und deren
Integration. Die positiven Effekte liegen auf der Hand:
 Qualitätsverbesserung,

da

wiederverwendete

Komponenten in anderen Kontexten getestet, betrieben
und verbessert werden.
 Risikoreduktion,

durch

bewährte

Komponenten,

Standards und Vorgehensweisen.
 Schnellere

Reaktion

auf

Veränderungen,

da

die

Standards für neue Entwickler gut dokumentiert sind
 Kostenreduktion, da sich die Entwicklungskosten auf
mehr Schultern verteilen

E-Akte
Ja und was ist eigentlich mit der E-Akte?
Seit vielen Jahren wird hart an diesem wichtigen Thema
gearbeitet. Und trotzdem ist die elektronische Akte trotz
zahlreicher guter Beispiele nicht wirklich in der täglichen
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Arbeit unserer Behörden angekommen – jedenfalls nicht
zufriedenstellend.

Woran liegt´s? Waren wir da schon mal weiter?
Ende der 90er Jahre leitete ich im BVA die BaföG-Abteilung.
Bereits in dieser Zeit haben wir – zugegeben im Rahmen eines
recht standardisierten Massenverfahrens - die elektronische
Akte nicht nur entwickelt sondern mit großem Erfolg eingeführt.
Es war ein ganzheitlicher Ansatz. Die E-Akte bildet den
kompletten Verwaltungsvorgang vom Eingang über die Arbeit
am Arbeitsplatz mit Masken und Formularen mit Workflow und
Archivierung ab.

Dieses ganzheitliche Verständnis habe ich nach wie vor von
E-Akte und es funktioniert. Wir müssen hier dringend
weiterkommen. Wir brauchen den zeitgemäßen elektronischen
Zugang auf Kundenseite, die Vermeidung von E-Müll, den
Workflow

ohne

den

eine

standortübergreifende,

medienbruchfreie Bearbeitung nicht möglich ist und der erst
mobiles, flexibel vernetztes Arbeiten in großem Stil ermöglicht
und

wir

brauchen

eine

zukunfts-

und

revisionssichere

Archivierung. Es ist bekannt, die Herausforderungen liegen
nicht allein auf technischer Seite. Vor Einführung einer
jeden

E-Akte

gilt

es

die

Verwaltungsprozesse

zu

optimieren, organisatorisch althergebrachte Verfahrensabläufe
anzupassen – auch hier gilt es alte Zöpfe abzuschneiden und
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unter Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten

den

veränderten Rahmenbedingungen an mobiler Arbeit und
Kundenanspruch gerecht zu werden.
Auch wenn wir insgesamt in unserem Haus hier weiter sein
könnten, treibt das Bundesverwaltungsamt die Digitalisierung
seiner Verwaltungsprozesse konsequent voran. Im Bereich der
Bildungsfinanzierung

werden

z.B.

alle

wesentlichen

Geschäftsprozesse voll elektronisch umgesetzt. Seit Anfang
diesen

Jahres

auch

unter

Nutzung

des

Neuen

Personalausweises. Im Übrigen hat das BVA gemeinsam mit
dem BMI ein Vorgehensmodell zur Einleitung der E-Akte
entwickelt.

In Konsequenz zur E-Akte denken wir derzeit verstärkt über die
Möglichkeiten von Self-Service-Portalen nach. Diese sollen in
erster Linie einen großen Mehrwert für unsere Kunden haben.
Verfahren online zu erledigen und nicht an die üblichen
Öffnungszeiten der Behörden gebunden zu sein, spart eine
Menge Zeit ein. Darüber hinaus profitieren natürlich auch wir
selber in hohem Maße. Self-Service-Portale führen vor allem
zur Entlastung bei Routinearbeiten und ermöglichen einen
individuellen Kundenservice. Dabei wollen wir auch hier
Medienbrüche vermeiden.

Bisher sind das alles Ideen in

unserem Haus, aber wir sehen eine mittelfristige (technische)
Bündelung

und

Vereinheitlichung

von

(Verwaltungs-

)Dienstleistungen des BVA vor. Und genau vor diesem
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Hintergrund soll in Zukunft verstärkt auch auf Self-ServicePortale gesetzt werden. Derzeit führen wir eine entsprechende,
ergebnisoffene Prüfung der Potentiale aller Fachaufgaben
durch.
Transformation und Einbindung unserer Belegschaft
Ich möchte jetzt einmal den Blick in eine ganz andere Richtung,
nämlich auf unsere Belegschaft richten, die mit diesen enormen
Veränderungen

ihrer

Arbeitswelt

zurechtkommen

muss.

Digitalisierung der Verwaltung wird nur erfolgreich sein, wenn
unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sie akzeptieren. Auch
deshalb dürfen wir unsere Aufgaben nicht blind in IT-Systeme
pressen. Es ist unsere Aufgabe, die Beschäftigten bei diesen
Veränderungen mitzunehmen, nicht abzuhängen, sondern
einzubeziehen – zumal sie ohnehin meist viel besser wissen, an
welchen Stellen Prozesse zu optimieren sind.

Es gilt Ängste und Widerstände abzubauen und Wünsche ernst
zu nehmen. Nur so können wir die dringend erforderliche
Motivation unserer Beschäftigten erhalten. Was bringt uns die
beste IT und gelungene Verwaltungsprozesse, wenn
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mitgehen
können!

Hier

werden

besondere Rolle spielen.

auch

die

Gremienvertreter

eine
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Die Schirmherrin dieses Kongresses, Hannelore Kraft sagt,
Digitalisierungsthemen reichten weit über die technologische
Dimension hinaus und es sei deshalb nicht nur allein in
Technik, sondern ebenso in die Fähigkeit unser Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen zu investieren. Recht hat sie! Aber ich möchte
umgekehrt

auch

einmal

aussprechen,

dass

wir

unsere

Beschäftigten nicht unterschätzen sollten, da sind reichhaltig
Potentiale vorhanden. So verstehe ich im Übrigen auch die sehr
provokante Feststellung eines Kollegen: Vielleicht sind ja die
Mitarbeiter schon längst da, nur wir Führungskräfte haben es
noch nicht gemerkt.
Arbeitsplatz der Zukunft
Der Arbeitsplatz der Zukunft wird vor allem flexibel sein
müssen. Hochverfügbar und schnell müssen Informationen
Dateien und Dokumente extrem gut vernetzt und unabhängig
von Standorten abrufbar sein, um in virtuellen Teams
zusammenarbeiten zu können.

Wissensmanagement
Dabei dürfen wir nicht nur an neue Technologien denken. Der
Arbeitsplatz der Zukunft geht weit über dies hinaus. Wir müssen
z.B. in Wissen und Kompetenzvermittlung investieren und ein
zeitgemäßes

Wissensmanagement

aufbauen.

Sie

wissen
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selbst, dass Demographie und eine hohe Personalfluktuation
ständige Begleiter der Behördenlandschaft sind. Wir kämpfen
mit zunehmendem Wissensverlust.
Die Zeiten, in denen ein nahtloser Personalwechsel auf
durchaus wichtigen und komplexen Arbeitsplätzen erfolgt, sind
vorbei. Um den Verlust von Wissen und Erfahrung aufzuhalten
und darüber hinaus Wissen sogar auszubauen, brauchen wir
Wissensmanagementsysteme, die diesen Namen verdienen
und Funktionen für Kollaboration und Kommunikation enthalten.
Dies ist die Ausgangslage und auch der Auftrag für die
Entwicklung des Wissensmanagementsystems OfficeNet im
Bundesverwaltungsamt für die öffentliche Verwaltung.
Wichtig ist, dass wir jetzt schon Wissenserhalt und –
vermittlung ernst nehmen, damit nicht noch mehr verloren geht.
Dafür müssen wir zum Beispiel Zeitanteile für Wissensarbeit
in der täglichen Arbeit unserer Beschäftigten vorsehen und
eine entsprechende Führung haben, die dies zulässt!
Neue Generation
Die Altersstruktur in den Behörden bedingt, dass viele der
Beschäftigten in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen.
Schon jetzt öffnen die Behörden ihre Türen für die nächsten
Generationen. Wie können wir für sie ein attraktiver Arbeitgeber
sein? Und wie können wir es schaffen, diese Menschen auf
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dem immer enger werdenden Arbeitsmarkt für uns zu
gewinnen?

Den kommenden Generationen sagt man eine ausgeprägte
Selbstverantwortung nach. Sie erwarten flache Hierarchien,
angemessene

Rahmenbedingungen,

zeitgemäße

Kommunikation und entsprechende Führung. Wir müssen –
schon allein um im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern
attraktiv zu bleiben - ein Modell finden, das diesen Bedürfnissen
gerecht wird und gleichzeitig die langjährigen Mitarbeiter
einbindet.

Ziel muss ein teamorientiertes Miteinander von

neuen, jungen, älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und
Führungskräften sein. Und wieder sind es die Führungskräfte,
die dabei besonders gefordert sind, eine solche Atmosphäre zu
schaffen.

Es

heißt,

die

kommenden

Generationen

stellen

eine

ausgeprägte Work-Life-Balance in den Vordergrund.
Die meisten Verwaltungen haben bereits reagiert. Sie tragen
dafür Sorge, dass unsere Beschäftigten z.B. ihre tägliche Arbeit
mit ihren privaten Verpflichtungen besser vereinbaren können.
Wir bieten Telearbeit, Gleitzeit und Teilzeitmodelle an. In der
Zukunft werden – da bin ich mir sicher – die Arbeitsplätze noch
viel flexibler sein. Daraus ergeben sich heute Fragen, deren
Antwort wir noch finden müssen und die vermutlich zeigen, in
welchen Gedankenmustern wir festhängen. Wie viel Präsenz
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brauchen die Beschäftigten und die Führungskräfte? Wie viel
Austausch kann noch stattfinden, wenn sich Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nicht mehr sehen? Kann eine rein digitale
Kommunikation funktionieren? Wie wichtig ist persönlicher
Austausch am gemeinsamen Tisch? Werden in Zukunft alle
Mitarbeiter nur noch über eine Cloud arbeiten und jeder nimmt
sich den Teil von der Arbeit, der gerade ansteht? Und was
bedeutet das für unsere vertraute Behördenwelt?

Wir müssen uns diesen Fragen mit Blick auf die neuen
Generationen bei allen Übergangsschwierigkeiten viel offener
stellen, als es dem ein oder anderen behaglich und vorstellbar
ist und auch hier gilt: Vielleicht ist die neue Generation schon
längst da und wir älteren haben es noch nicht gemerkt?

Die zukünftige Technologie wird es ermöglichen, an jedem Ort
und zu jeder Zeit auf Informationen zuzugreifen. Mobilität – da
können wir sicher sein - wird noch weitergehen als unsere
bisherigen Vorstellungen es erlauben. Tablet und Smart Phone
machen es heute schon möglich. Der Erreichbarkeit sind
zukünftig keine Grenzen gesetzt. Wo fängt Arbeit dann an
und wo hört sie auf? Die Grenzen zwischen Privat-und
Arbeitswelt verwischen. Hier gilt es klare Regelungen zu treffen,
wie es im übrigens schon zahlreiche private Unternehmen tun.
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Wir wissen nicht, was die Technik uns in 10 oder 20 Jahren
ermöglichen wird. Wie ich eingangs schon sagte, ist der
Arbeitsplatz

der

Zukunft

eher

eine

immer

wieder

neu

auszurichtende Vorstellung und dessen Entwicklung ein immer
währender Prozess. Dass er alle Ebenen unserer Arbeitswelt
erfasst, wollte ich deutlich machen. Ein Versuch eines
ganzheitlichen Abrisses unseres zweitätigen Fachkongresses.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und
wünsche uns allen

einen ergebnisreichen Kongress mit viel

Austausch und Inspiration.

