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Hans-Werner Feick, Peter Will

Public IT Strategy
Die digitale Kluft oder der lange 

Marsch zur Online-Instanz

stitutionen des Bundes. Und man kann 
nicht behaupten, dass diese sich bisher als 
Vorreiter der Digitalisierung hervorgetan 
hätten. Vielerorts erschöpft sich die digi-
tale Revolution in der Möglichkeit, online 
einen (Präsenz-)Termin zu vereinbaren. 
Woran aber liegt es, dass deutsche Behör-
den immer noch so offline sind? Antwor-
ten hierzu liefert eine aktuelle Studie von 
Kobaltblau.

Strategie gefragt

Mehr als 90 Prozent der relevanten 
Führungskräfte und Mitarbeiter im öf-
fentlichen Dienst geben zu: Ihre Insti t u-
tion hat keine final abgestimmte Digital-
strategie. Gut 80 Prozent arbeiten an ei- 
ner solchen. Für drei Viertel der Befragten 
ist die Digitalisierung der Verwaltungs-
prozesse Chefsache. Jedoch haben mehr 
als zwei Drittel der Organisationen keine 
entsprechende Rolle auf Führungsebene 
etabliert – obwohl 75 Prozent diese als 
wichtig ansehen. Nahezu alle Befragten 
(99 Prozent) bestätigen, dass es junge Mit-
arbeiter sind, die als Katalysatoren für die 
digitale Entwicklung wirken, allerdings 
stammen bisher lediglich 25 Prozent der 
eingebrachten Ideen für Innovationen von 
Mitarbeitern aus der Altersgruppe 18 bis 

D as Corona-Virus hat ökonomische 
Gewissheiten und soziale Selbstver-
ständlichkeiten über den Haufen ge-

worfen. Von der Globalisierung ging es 
schnurstracks ins »New Work Cocooning« 
und Kurzarbeit ersetzte die Klimakrise. 
Und: Corona machte klar, dass ohne digi-
tale Kommunikation und Kundenkanäle 
jedes Geschäftsmodell auf tönernen Fü-
ßen steht.

Was für die Privatwirtschaft in Sachen 
Kundenzugang gilt, ist in der öffentlichen 
Verwaltung mindestens ebenso relevant. 
Kaum eine »Branche« verzeichnet so viele 
»Kunden«-Kontakte wie kommunale Ein-
richtungen, Landesverwaltungen oder In-
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34 Jahre. Gleichzeitig sagen satte 80 Pro-
zent, dass sie Schwierigkeiten haben, jun-
ge Mitarbeiter zu gewinnen, und 54 Pro-
zent sehen die aktuelle Altersstruktur ne-
gativ mit Blick auf die Digitalisierung. So-
weit die Bestandsaufnahme unter rund 
140 Bundes-, Landes- und Kommunalver-
waltungen sowie Eigenbetrieben.

Dieses bescheidene Eigenbild gewinnt 
an Dramatik, wenn man darauf blickt, 
was sich der Bürger, der täglich online 
shoppt, wünscht. Laut einer repräsentati-
ven Umfrage des Branchenverbandes Bit-
kom1 findet mehr als die Hälfte der Bun-
desbürger ihren eigenen Wohnort nicht 
digital genug. Gleichzeitig scheint es aus 

1 Repräsentative Umfrage im Auftrag des Digital-
verbands Bitkom unter mehr als 1.000 Personen ab 
18 Jahren in Deutschland; Berlin, Oktober 2019.

Sicht des Bürgers weniger am Können als 
am Wollen zu hapern: Zwei von drei 
Deutschen (66 Prozent) trauen ihrer Stadt-
verwaltung einen kompetenten Umgang 
mit Digitalthemen durchaus zu, und noch 
mehr (69 Prozent) fordern ihre Stadt-
verwaltung auf, die Digitalisierung mit 
Nachdruck zu verfolgen.

Blick über den Tellerrand

Manchmal gibt ein Perspektivwechsel 
Impulse. In Litauen, 2019 Partnernation 
der Smart City Convention, sind mehr als 
90 Prozent aller öffentlichen Dienstleis-
tungen digitalisiert. Online die Steuerer-
klärung erstellen und abgeben, den 
Wohnsitz ummelden, das Auto anmelden 
oder ein Gewerbe registrieren – kein Pro-
blem. Und die digitale Disruption erreicht 

Abb. 13.1: Mehr als 90 Prozent der relevanten Führungskräfte und Mitarbeitenden im  
Öffentlichen Dienst geben an, aktuell keine final abgestimmte Digitalstrategie zu haben;  
der dringende Handlungsbedarf wurde jedoch erkannt; (n = 136)   Quelle: Kobaltblau

93 Prozent der Befragten fehlt eine final  
ausgearbeitete Digitalstrategie.

▲
  keine langfristig formulierten strategischen 
Ziele (Vision/ Mission)

▲

  keine klare Fokussierung auf das Thema 
Digitalisierung inkl. vereinbarter Leitplanken  
und Maßnahmen zur Umsetzung ■■  ohne ausgearbeitete Digitalstrategie

■■  mit ausgearbeiteter Digitalstrategie

82 Prozent der Befragten geben an, die  
Entwicklung einer Digitalstrategie zu planen  
oder bereits mit deren Aus arbeitung begonnen  
zu haben.

▲

  Die Wichtigkeit zur verbindlichen Formulierung 
einer Digitalstrategie wurde somit nahezu 
durchgehend erkannt.

■■  Digitalstrategie in Planung/Ausarbeitung
■■  mit ausgearbeiteter Digitalstrategie
■■  Digitalstrategie nicht geplant

82 %

127

9

Digital-
strategie
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Abb. 13.2: Junge Mitarbeitende werden als Digitalisierungs-Katalysator  
der öffentlichen Verwaltung gesehen, diese zu rekrutieren ist eine enorme  
Herausforderung; (n = 136)    Quelle: Kobaltblau

jeden Haushalt. Das Start-up TeleSoftas 
hat einen Chip entwickelt, mit dem jede 
Hausmülltonne versehen wird. Er zeigt 
den Stand der Befüllung und ermöglicht 
dem Entsorgungsunternehmen eine opti-
male Routenplanung.

Auch ein Blick nach Skandinavien 
lohnt sich. Bei unseren dänischen Nach-
barn finden die Bürger alle für sie wichti-
gen Informationen, Mahnungen und Erin-
nerungen in einem digitalen Postfach. Die 
digitale Unterschrift ist der handschriftli-

chen gleichgestellt, die digitale Identität 
ab dem 15. Lebensjahr verpflichtend. Und: 
Dänen müssen die vielfältigen digitalen 
Services der Verwaltung nutzen, denn es 
gibt nur wenige »physische« Alternativen. 
Auch in Schweden setzt man auf den digi-
talen Staat. Seit 2017 nutzt das schwedi-
sche Grundbuchamt die Blockchain-Tech-
nologie; Grundbucheinträge lassen sich 
von jedem jederzeit per App nachvollzie-
hen. Über eine Personen-ID können mehr 
als 3.000 App-basierte Services genutzt 

▲

  54 Prozent der Befragten bewerten die  
aktuelle Altersstruktur negativ im Hinblick  
auf die digitale Veränderung.

▲

  Lediglich 19 Prozent bewerten den aktuellen 
Einfluss der Altersstruktur als »positiv«. ■■  negativer Einfluss

■■ neutraler Einfluss
■■  positiver Einfluss 

▲

  Nahezu alle Befragten bestätigen, dass junge 
Mitarbeitende (zwischen 18 und 34 Jahren) 
einen positiven sowie belebenden Einfluss 
(Kataly sator) auf den digitalen Fortschritt der 
Ver waltungs organisation haben.

▲

  Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an,  
dass von jungen Mitarbeitenden ein erhöhter  
bis hoher Einfluss ausgeht.

■■  junge Mitarbeitende  
(»positiver Einfluss«)

■■  davon erhöhter bis hoher Einfluss

▲

  Mehr als vier Fünftel der Befragten geben an, 
dass sie signifikante Schwierigkeiten bei der 
Einstellung junger Mitarbeitender haben.

▲

  Nur 2 Prozent der Befragten geben an, keine 
Schwierigkeiten beim Recruiting zu haben. ■■  mäßige bis hohe Schwierigkeiten

■■  geringe Schwierigkeiten
■■ keine Schwierigkeiten

99 %

57 % 42 %

54 %

Bewertung 
der Altersstruktur

27 %

19 %

16 %

82 %

Recruiting

2 %
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werden; Parkgebühren werden über eine 
Payment-App entrichtet, Parkscheinauto-
maten sind ein Relikt der Vergangenheit.

Natürlich: Litauen hat mit rund drei 
Millionen Einwohnern noch nicht einmal 
die Einwohnerzahl Berlins. Auch die 
kommunale Struktur der Bundesrepublik 
macht eine flächendeckende Digitalisie-
rung schwieriger. Litauen hatte zudem 
den »Vorteil«, dass der Zusammenbruch 
des sowjetischen Reichs mit dem Beginn 
des digitalen Zeitalters zusammenfiel. 
Ähnlich wie bei der Industrialisierung 
der Bundesrepublik nach 1945 begann 
man auf der grünen Wiese und ist (auch) 
deshalb digital State of the Art. Andere 
Länder, wie etwa die skandinavischen, 
sind auch deshalb digital vorne, weil bei 
einer kleinen Bevölkerung in einem gro-
ßen Raum digitale Nähe Grundvorausset-
zung für ein gutes Funktionieren des Ge-
meinwesens ist. 

Die Notwendigkeit zur digitalen Revo-
lution haben deutsche Amtsstuben durch-
aus erkannt. Nach Aussage von 90 Prozent 
der Verwaltungen erhalten diese regelmä-
ßig Bürgerbeschwerden aufgrund kunden - 
unfreundlicher Prozesse. Sprich: Die Kon-
zentration digitaler Innovationen sollte 
auf der digitalen Schnittstelle zum Bürger 
liegen. Eine Priorisierung zur Verbesse-
rung der Schnittstelle zum Bürger ist aber 
nur in Ansätzen erkennbar. Laut der 
 Studie von Kobaltblau hat gut die Hälfte 
der gestarteten Initiativen einen externen 
Fokus, aber zwei Drittel haben noch einen 
sehr geringen Reifegrad. 

Wet tbewerb im Parlament  
und nicht am Markt

Ein oft genannter Grund für den sto-
ckenden Aufbau der digitalen Verwaltung 
ist das Thema Sicherheit. Natürlich spielt 

der Datenschutz im öffentlichen Raum ei-
ne wichtige Rolle. Aber die technischen 
Möglichkeiten machen dieses Argument 
heute eigentlich obsolet. Eine Ursache 
liegt vielmehr in unserer funktionieren-
den Demokratie. Während in der Wirt-
schaft Agilität und Disruption alltäglich 
sind, neue Player in tradierte Branchen 
vorstoßen und buchstäblich den Kunden 
zum Entscheider um die beste Lösung 
machen, findet der Wettbewerb im Be-
reich der Digitalisierung der Verwaltung 
in Parlamenten, Stadträten und Kreista-
gen statt. Jede Neuerung durchläuft die 
parteipolitische Diskussion. Das verlang-
samt nicht nur Prozesse, es lässt auch oft 
die beste Lösung zugunsten eines Kom-
promisses auf der Strecke bleiben.

Der lange digitale Marsch durch die  
Instanzen ist umso bedauerlicher, da 
kaum ein Sektor so potenziell digital-affin 
scheint wie der öffentliche: Alles ist gere-
gelt, jeder Prozess dezidiert ausgefeilt und 
dokumentiert – die Verwaltungsvorschrif-
ten sind ideale Scripts für digitale Pro-
grammierung. 

Es haper t an Kultur und Wissen

Mancher Hemmschuh ist hausge-
macht. Digitalisierung beginnt in den 
Köpfen und hat ihr Fundament in der ent-
sprechenden Kultur einer Organisation. 
44 Prozent der Befragten der Kobaltblau-
Studie bewerten die aktuelle Kultur ihres 
Arbeitgebers mit Blick auf »digitale Ver-
änderungsbereitschaft« als negativ. Als ei-
nen der wichtigsten Schlüssel, um mehr 
junge Mitarbeiter zu gewinnen und damit 
die Digitalisierung stärker voranzutrei-
ben, nennen mehr als zwei Drittel der Be-
fragten eine nachhaltige Verbesserung der 
individuellen Entwicklungsmöglichkei-
ten. Gleichzeitig wird dies auch als wich-
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tigster Faktor zur Steigerung der Arbeit-
geberattraktivität gesehen. 

Aber: Es fehlt an einer flächendeckend 
wahrgenommenen Weiterbildung in di- 
gitalen Kompetenzen. »Adäquate Fortbil-
dungen« erachten 92 Prozent als wichtig, 
73 Prozent der Verwaltungen bieten ent-
sprechende Programme und Seminare an. 
Allerdings nimmt mehr als die Hälfte 
(52 Prozent) diese nicht regelmäßig in An-
spruch – mit einer solchen Quote lässt sich 
digitales Wissen nur sehr schleppend auf-
bauen. 

Für Verwaltungen ist es jetzt umso 
wichtiger, ein gemeinsames Verständnis 
von den Zielen der digitalen Transforma-
tion zu entwickeln. Sie sollten vom Bürger 
her denken. Zudem sind die Verankerung 
einer digitalen Führungsrolle in den Ver-
waltungen und mehr Mitarbeiter mit digi-

talem Verständnis gefragt. Hier müssen 
die Häuser daran arbeiten, die Berufsbil-
der in der Verwaltung attraktiver zu ma-
chen, etwa durch mehr individuelle Ent-
wicklungsmöglichkeiten, die gleichzeitig 
die digitale Kompetenz erhöhen. Der Auf-
bau einer attraktiven Arbeitgebermarke 
und ein professionelles Personalmarke-
ting sind weitere Schritte, um die Alters-
struktur der Organisationen zu verän-
dern.

Ideen gibt es genug

In Litauen sieht man die Digitalisie-
rung der öffentlichen Verwaltung als 
wichtigen Pfeiler erfolgreicher wirtschaft-
licher Entwicklung, weil Dinge einfacher 
gehen, Start-ups schneller wachsen und 
neue Ideen eher in den Markt gelangen. 
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tierten Beurteilung von  
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nagement Consultants.  
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strategische Neuaus-
richtung und die digitale 
Transformation im öffent-
lichen Sektor.

Nicht nur deshalb ist die Digitalisierung 
eine Gemeinschaftsaufgabe von Politik 
und Verwaltung, Wirtschaft und Wissen-
schaft. 

Wie es geht, zeigen die Gewinner des 
letzten »Smart Country Startup Awards«: 
Der Innovationspreis für junge Unterneh-
men wird von Get Started, der Start-up-
Initiative von Bitkom, im Rahmen der 
Smart Country Convention für herausra-
gende Lösungen in den Kategorien Smart 
City und E-Government vergeben. Der 
Gewinner LiveEO nutzt Satellitenbilder 
und deren automatisierte Auswertung, 
um großflächige Infrastrukturnetze zu 
überwachen; das hilft beispielsweise 
Bahnunternehmen, die Vegetation in der 
Nähe der Gleise im Blick zu behalten. Der 
zweite digitale Champion, Polyteia, hat 
Steuerungsplattformen für Städte und Ge-
meinden entwickelt. Er bietet unterschied-
liche Module an, für die Daten gesammelt 
und in Form von Berichten und Progno-
sen tagesaktuell aufbereitet werden. Dies 
hilft etwa dabei, den Kitaplatzbedarf vor-
herzusehen.

Stadt und Land stehen vor großen He-
raus for derungen. Bei vielen von ihnen 
könnte die Digitalisierung helfen. Acht 
von zehn Bundesbürgern (81 Prozent) 
stimmen laut Bitkom der Aussage zu, dass 
abgehängte Städte und Gemeinden von 
der Digitalisierung besonders profitieren 
würden. Zwei Drittel (64 Prozent) meinen, 
der Einsatz digitaler Technologien wie 
Überwachungskameras könne die Sicher-
heit im öffentlichen Raum erhöhen. Und 
für sechs von zehn Bürgern (61 Prozent) 
ist klar: Die Digitalisierung bietet eine 
Chance, das Leben in der Stadt und auf 
dem Land lebenswerter zu machen.

Corona hat nicht nur aufgezeigt, wie 
weit entfernt manche Unternehmen vom 
E-Commerce sind, sondern auch, wie old 

school unser Schulwesen ist. Dies ist umso 
absurder, da junge Menschen selbstver-
ständlich digital aufwachsen, von Snap-
chat bis zu WhatsApp. Hier müssen wir 
energisch ansetzen, denn im Kleinen oder 
vielmehr bei den Kleinen nimmt alles sei-
nen Anfang – auch im Digitalen.
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Kobaltblau Ma nage ment Consultants GmbH
St.-Martin-Straße 114

81669 München
+49 (0)89 614551500
info@kobaltblau.de
www.kobaltblau.de

Gründungsjahr 2016
Hauptsitz in Deutschland München

Anzahl der Hauptstandorte 2020 weltweit 8

Anzahl der Hauptstandorte 2020 in Deutschland 5
Berater weltweit 2020 60
Berater in Deutschland 2020 50

Kobaltblau Ma nage ment Consultants

Kobaltblau (Eigenschreibweise: kobalt-
blau) Ma nage ment Consultants vereint 
langjährige Erfahrungen in der IT-Ma-
nage ment be ra tung mit hoher Techno-
logie- und Umsetzungskompetenz. Das 
Leistungsportfolio der Ma nage ment be ra-
tung umfasst Beratungsthemen wie IT- & 
Digital-Strategie, IT-Organisation & HR, 
Unternehmensarchitektur, Geschäftspro-
zessdesign & -digitalisierung sowie Busi-
ness & IT Service Sourcing.

Kobaltblau ist ein noch junges Unter-
nehmen, bündelt jedoch die Erfahrung 
von Hunderten Beraterjahren durch ein 
selektiv zusammengestelltes Team. Sein 
Gründer und Geschäftsführer Hans-Wer-
ner Feick verfügt über mehr als 25 Jah- 

re Beratungserfahrung in verschiedenen 
Unternehmen. Zuletzt war er Geschäfts-
führer von Kienbaum. Mit den Partnern 
Frédéric Cuny und Thomas Heinevetter 
arbeitet Feick seit über einem Jahrzehnt 
zusammen. Zu ihren Schwerpunktthemen  
gehören unter anderem die strategische 
Neuausrichtung und Optimierung von  
IT-Organisation, IT Service Excellence, IT 
Sourcing und die Durchführung komple-
xer IT-Transformationsprogramme. 

Seit der Firmengründung im Juni 2016 
ist die Beraterzahl auf mehr als 60 Berate-
rinnen und Berater an acht Standorten in 
Europa angewachsen, die für Kunden aus 
Mittelstand und Großunternehmen arbei-
ten.
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Interview mit Hans-Werner Feick

Hans-Werner Feick
Gründer und Geschäftsführer  
Kobaltblau Ma nage ment Consultants

Was macht Kobaltblau?

Menschen sind unterschiedlich, Unternehmen 
auch. Wir bei Kobaltblau hören und sehen ge-
nau hin, arbeiten nicht mit Schablonen und 
lassen uns nicht von Hypes blenden. Als Ma-
nage mentberatung mit Technologiekompetenz 
erarbeiten wir mit unseren Kunden Lösungen, 
die nachhaltig überzeugen. Dabei sind uns 
Kontinuität, Glaubwürdigkeit und die Qualität 
unserer Arbeit wichtiger als kurzfristiger Pro-
fit. Unsere langjährige Erfahrung und das tiefe 
Know-how unserer Beraterinnen und Berater 
geben uns den Raum, die Probleme unserer 
Kunden individuell und kreativ zu meistern. In-
tern leben wir einen Mix aus Start-up-Menta-
lität mit der Maxime absoluter Professionalität 
auf Basis von Kompetenz und Erfahrung.

Was macht Kobaltblau anders  
als andere Beratungen?

Viele Beratungen sind klassisch als Pyramide 
aufgebaut: An der Spitze gibt es einige wenige 
seniore Partner und darunter viele Juniorbe-
rater, die abarbeiten und, flapsig gesagt, viel 
Papier beziehungsweise Charts produzieren. 
Bei uns ist das anders. Wir haben verhältnis-
mäßig viele sehr erfahrene Partner und Bera-
ter, die mit Kunden auf Augenhöhe zusammen-
arbeiten können und viel Weitblick und Sinn 
für das Machbare mitbringen. Unsere Bera-
tungsergebnisse sind zu 100 Prozent umsetz-
bar, mit entsprechendem Nutzwert für die 
Kunden. Wir haben eine eigene Meinung und 
bringen diese ein, auch wenn das einmal ge-
gen hergebrachte Muster und Verhaltenswei-
sen beim Kunden läuft.

Wir wirkt sich das auf die Beratung aus?

Hier lasse ich einen Kunden sprechen: »Die 
können auch umsetzen und nicht nur CIO-le-
serfreundliche Folien bauen.« Das trifft es.  
Unsere Berater erarbeiten nicht nur Konzepte, 
sie sind auch extrem umsetzungsstark. Wir 
bringen durch agiles Vorgehen, technische 
Kompetenz und hohes Einfühlungsvermögen 
die Digitalisierung voran. Dafür gehen meine 
Kolleginnen und Kollegen genauso wie ich je-
den Tag die »Extra-Meile«, eben weil wir für 
den Kunden und für seine Sache brennen und 
dabei integer und authentisch bleiben. Das ist 
mindestens genauso wichtig, wie technisch 
immer auf der Höhe der Komplexität zu sein. 
Das unterscheidet individuellen Mehrwert für 
den Kunden von bloßer Commodity-Beratung. 
Wie ein anderer Kunde es zusammenfasste: 
»Bei solch komplexen Projekten, wie sie heute 
notwendig sind, ist es wichtig, dass man sich 
ehrlich und auf Augenhöhe begegnet – und 
das ist bei Kobaltblau der Fall.« 


