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«Der Knackpunkt der hohen 

Diversität ist es, einen klein-

sten gemeinsamen Nenner zu 

finden. Den einen richtigen Weg 

gibt es nicht. Der Austausch hat 

gezeigt, dass es viele Lösungs-

wege für ein und dasselbe 

Problem gibt. Man muss die 

Perfektion ablegen.»

Pius Breu

«Die Vielfalt der Kulturen 

und verschiedener Menta-

litäten innerhalb Verwal-

tungen ist enorm hoch. Ist es 

unter dieser Prämisse mög-

lich ein einheitliches Konzept 

von Desksharing über eine 

gesamte Verwaltungseinheit 

auszubreiten? »

Christian Weber

«Im Gegensatz zur Markt-

wirtschaft ist die Verwal-

tung keinem vergleichbaren 

Markt- und Wettbewerbs-

druck ausgesetzt. Dies führt 

häufig zu einer reduzierten 

Anpassungsbereitschaft und 

-geschwindigkeit.»

Andreas Kroepfli

ExPErtEnAustAusCh

PubliC ServiCeS und effiZienZ - 
ein WiderSPruCh?
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Am Mittwoch, den 20. Juni 2018 fand der 1. Expertenaustausch mit Akteuren der öffentlichen Hand bei Witzig 

The Office Company in Zürich statt. Kern der Gespräche waren die vielfältigen und teils widersprüchlichen 

Anforderungen die an Verwaltungsinstitutionen gestellt werden. Seien es Kosteneffizienz und zunehmender 

Dienstleistungsanspruch der Bürger einerseits oder Flexibilität versus politischer Entscheidungswege an-

dererseits. Es wurden Beschleuniger und Hemmnisse der Veränderungskultur diskutiert und worin Ent-

scheider in diesen Change Prozessen Orientierung finden. 

e X PerTen AuS TAuSCh
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Ausgangslage

Städtische oder kantonale Verwaltungen unterlie-

gen politisch bedingt ganz spezifischen Anforderungen 

und stehen aktuell mehr denn je grossen Herausforde-

rungen gegenüber, was Sicherheit, Serviceorientierung 

und Kostendruck betrifft. Es gibt vielfältige Anforderun-

gen und eine extrem hohe Diversität was das Kunden-

spektrum betrifft: Generationen/Alter, soziale Schichten, 

Migration und die langen Entscheidungswege die über-

wiegend noch hierarchisch strukturiert sind. Aus vor-

handenen zunehmend schrumpfenden Ressourcen muss 

grösstmögliche Effizienz entstehen. Politische Dimensi-

onen bedingen häufig lange Entscheidungswege. 

Zunehmend werden die Bürger von den öffentlichen Ein-

richtungen als Kunden wahrgenommen, die Services wie 

Erreichbarkeit, Aufmerksamkeit, präzise und schnelle 

Vorgangs-Bearbeitung schätzen und dennoch gegen-

über den Verwaltungen höchst (kosten)-kritisch auftreten 

(«typisch Beamter»). Den Verwaltungen geht es darum 

unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetzeslage, effi-

zient zu sein, d.h. konkret Verschwendung zu vermeiden, 

überflüssige Bürokratien abzubauen und administrative 

Prozesse schlank zu gestalten. Auch geht es im Zuge der 

Digitalisierung darum, operative Prozesse besser in tech-

nischen Infrastrukturen abzubilden. 

Die übergeordnete Fragestellung dazu lautet, welchen 

Beitrag die «Neuen Arbeitswelten» leisten können um 

diesen Anforderungen besser gerecht zu werden?

Behörden greifen moderne Management- und Marktpro-

zesse auf, dennoch gibt es Grenzen, Betriebe des öffent-

lichen Sektors in der genau gleichen Art zu führen wie 

privatwirtschaftliche Unternehmen. Im selben Masse 

wie Bürgernähe und damit verbundene Servicedienstlei-

stungen zunehmen und mit steigenden Ausgaben verbun-

den sind, muss auf der anderen Seite gespart werden. 

Witzig The Office Company will eine Netzwerkplattform 

bieten und diesen Spagat beleuchten in dem sich kan-

tonale und städtische Verwaltungen befinden, den Aus-

tausch zwischen Entscheidungspersönlichkeiten fördern 

und zukunftsgerichtete und gleichzeitig bedarfsgerechte 

Ansätze aus dem Workspace Design und Lean-und Chan-

gemanagement gemeinsam diskutieren.

Zusammenarbeit

Effizienz

(Raum)qualität

………………..

Funktion Ästhetik

Symbolik

DIMENSIONEN HANDLUNGSFELDER 
IM RAUM

PROJEKTZIELE

1. fEEDbACKrunDE & ErWArtunGEn
Wie geht man Veränderungsprozesse unter 
Berücksichtigung der politischen Dimensionen 
richtig an? 
 
Change-Management innerhalb verwaltungen 
versus Change-Management im privatwirt-
schaftlichen Sektor. Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede?

Wunsch nach Austausch bezüglich Kultur, Tech-
nologie und Kommunikation der unterschied-
lichen Verwaltungseinheiten- und Grössen (Stadt, 
Kanton, Bund)

Ist es ausschliesslich die Aufgabe vom HR für 
gute Rahmenbedingungen zu sorgen oder erfül-
len auch infrastrukturelle oder architektonische 
Massnahmen Kriterien diesbezüglich?

Wie lassen sich unterschiedliche Interessen, 
technologische Standards und Kulturen in Bezug 
auf «Zwangskunden» der öffentlichen Hand 
vereinbaren?

Umgang mit der Diskrepanz zwischen agilem An-
spruch und tradiertem Verständnis/Hierarchien. 
Es gibt nicht den einen CEO, sondern viele Lei-
tungs-und Führungsverantwortliche innerhalb 
der verschiedenen Verwaltungs-Departements
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Danny schweingruber

Leiter Office Akademie

Input-referat:

Danny Schweingruber stellt den holistischen Planungs-

ansatz Mensch/ Prozess/Raum vor. Letzten Endes geht es 

immer um den Menschen. Wie kann er sich weiterentwi-

ckeln? Wie kann er optimal performen? räume müssen 

das ermöglichen. Die Neuen Arbeitswelten (NAW) bilden 

die Werte aus der Unternehmenskultur ab. NAW = Kör-

persprache des Unternehmens. Moderne Arbeitsumge-

bungen müssen den individuellen Bedürfnissen eines Un-

ternehmens gerecht werden. Das Gleiche gilt im selben 

Mass auch für Institutionen der öffentlichen Hand. Das 

Büro wandelt sich vom reinen Arbeitsort zum Raum der 

begegnung. das Ziel: Gemeinschaftliches Arbeiten am 

Erfolg der Organisation. 

Verstehen, Vertrauen Sinn/Bedeutung bilden die drei 

nachhaltigen Säulen für den Erfolg. Gerade im Moment 

des Change, aber auch bei der weiteren Zusammenarbeit 

ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden verstehen was pas-

siert.  Bezüglich Vertrauen (in sich selber und die Organi-

sation) geht es darum, dass man den Menschen zutraut, 

Veränderungen unter Berücksichtigung vorhandener 

Ressourcen zu meistern. Die letzte Säule = Sinnfrage be-

deutet, dass Mitarbeiter einerseits die Veränderungen als 

sinnvoll erachten und auch verstehen und akzeptieren mit 

welchem Ressourceneinsatz sie bewirkt wurden. Verän-

derungen die von aussen auf das Unternehmen zukom-

men und die sich bei Changeprozessen innerhalb einer 

Organisation ergeben, erfordern neue Kompetenzen. 

Veränderungen gehen schneller vonstatten als die damit 

verbundenen Entwicklungen. Hierfür muss sich die Orga-

nisation eine Zeit von 3-5 Jahren geben. Digitalisierung 

wirkt als Treiber. Erfolgsentscheidend sind allerdings 

nicht Technologien, sondern die Menschen und wie sie 

damit umgehen. Wichtig für gelingende Flexibilität sind 

gleichzeitig stabile Werte, da sie Orientierung geben. 

Prozesse können nicht gelingen, wenn die Vision fehlt, 

was man damit erreichen will. Wenn Menschen Verände-

rungen nicht verstehen, entstehen Widerstände.

Wichtige Grundsatzfragen:  Wo ergeben sich Mehrwerte 

für unsere Kunden? Was macht für das Unternehmen 

Sinn?

Diskussion dazu: 

Change als Begriff weckt Ängste vor Veränderung.

ErKEnntnIs

Projekte brauchen eine möglichst hohe 

Aufhängung, damit es funktioniert. Die 

Führung muss, um Orientierung zu geben, 

gerade bei der Projektzieldefinition spürbar 

und deutlich werden. Klar sein muss, dass 

in Zeiten von Wahlen, innerhalb der öffent-

lichen Hand, die Diskussionen völlig anders 

geführt werden. Ein Mix aus Top-down und 

buttom-up hat sich bewährt. 

DIE EntWICKlunGsDIMEnsIOnEn

Ganzheitlicher Ansatz

Kulturelle Dimension
Diversität, Identifikation,  
Vertrauens-, Führungs-,  
Kommunikationskultur

Organisatorische Dimension
Arbeitsprozesse, Kommu-
nikationsflüsse, Selbst- und 
Team Organisation, Tools 
zur virtuellen Zusammen-
arbeit 

Physische Dimension
Zonenangebot, Arbeitsplätze, 
Ausstattung, Atmosphäre, 
Wege, Interaktion, Akustik 
und Klima

inPu T-refer AT
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frage: Wie verändert die Digitalisierung den künftigen 

Arbeitsplatz in der öffentlichen Verwaltung und in wel-

chem Zeitraum?  

schritt 1: Analyse und Projektzielentwicklung

Was wollen wir erreichen? dieser Schritt ist erfolgsent-

scheidend, wird dennoch aber häufig vergessen oder ver-

nachlässigt. Visibilität geht Hand in Hand mit Verständnis 

für das gesamte Projekt. Die Schwierigkeiten ziehen sich 

jedoch von Anfang bis Ende durch, wenn man vor dem 

Projektstart nicht weiss, was entwickelt werden oder was 

gelernt werden soll. Im Anschluss scheitert auch die Kom-

munikation. Gerade bei Pilotvorhaben der öffentlichen 

Hand und wenn die politische Dimension ins Spiel kommt, 

zählt das Endresultat. Ein Experte fasst es folgendermas-

sen zusammen: «Der Blick auf das Ergebnis und was wol-

len wir erreichen, das muss geschärft werden. Man darf 

nicht zu abgehoben daherkommen.»

Ein Experte berichtet, dass es in der öffentlichen Hand 

eine Art «Zwangskunden» gibt, die mit digitalen Angebo-

ten nicht zurechtkommen (ältere Bürger, Migranten, Ar-

beitnehmer aus dem Ausland). Man möchte dem Rech-

nung tragen, in dem 80% aller Dienstleistungen, die noch 

den Menschen erfordern, auf einem Floor zusammenge-

fasst werden. Anstelle der ursprünglich geplanten CHF 

100.000.- mussten zwischenzeitlich CHF 1,5 Mio. budge-

tiert hierfür werden. 

Die Runde ist sich einig, dass die Digitalisierung, Pro-

zesse der öffentlichen Hand nur langsam verändern wird, 

da die Gesetzgebung zu behäbig ist. «Noch nicht einmal 

Beschlüsse sind aktuell digital unterschreibbar, für Bau-

gesuche braucht es einen analogen Stempel, was redet 

man da über Digitalisierung? Man ist schlicht noch nicht 

so weit.» gibt ein Teilnehmer zu bedenken. Die Gesetze 

sollten allerdings keine Entschuldigung dafür sein, Dinge 

nicht in Bewegung zu setzen. Allerdings lauten die ersten 

Fragen bei allen Vorhaben stets: Was ist die gesetzliche 

Grundlage? Was wollen wir? Was braucht es dafür? Was 

sind die technologischen und was sind die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen? Digitalisierung/Technologien 

aber auch junge Talente im Rahmen der Personalsuche 

können Treiber für den Wandel sein. Andere Sichtweise: 

Menschen/Führungskräfte sind Treiber im Bereich der 

neuen Technologien. Innovationen im technischen Be-

reich: Beispiel der Digital ID in der Stadt Zug. Es wird von 

einer schnellen Entwicklung und Umsetzung berichtet. Al-

lerdings wurde dann festgestellt, dass konkrete Anwen-

dungsfelder fehlen. Digitalisierung als Schlagwort wurde 

sehr hoch aufgehängt, um dann festzustellen, dass ent-

sprechende personelle Ressourcen dazu in der IT fehlen 

und erst aufgebaut werden müssen. Man hat viele Pläne/

Konzepte: aber es kommt nicht zur Umsetzung. 

Es wird diskutiert wann es wohl soweit ist, dass es eine 

medienbruchfreie Zeit gibt und was alles unter Digitalisie-

rung konkret zu verstehen ist:

• papierloses büro

• Sehr komplex. Man kann Vielzahl von Begriffen und 

Verständnissen nicht auf etwas Einheitliches subsu-

mieren

• datenaustausch

Erkenntnis: seit den 50-er Jahren wird digitalisiert. 

Es kommt einfach immer Neues dazu.

«Manchen wird der sprung  in die neuen 

Arbeitswelten nicht leicht fallen. unser 

Anspruch und die Kunst ist es jedoch, 

möglichst viele ins boot zu holen. Man 

muss freiräume innerhalb gewisser ge-

steckter rahmenbedingungen gewähren.»

Roger Brüllmann

Baudirektion Kanton Zürich

fr AGen
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schritt 2: Was ist die bedeutung für den raum? 

ein raum wirkt immer. dieses bewusstsein ist wichtig. 

Stressoren müssen reduziert werden. Die Digitalisierung 

verändert Ansprüche der Menschen an die Funktionalität 

von Räumen und Arbeitsplätzen. Das Papier wird weniger. 

Freigewordene Räume können für andere Dinge genutzt 

werden. Ökologische, ökonomische und gesundheitliche 

Aspekte sollten berücksichtigt werden (Klima, Licht, Tem-

peratur, Ergonomie)

Auch fürs Stadthaus wünscht man sich WOW Effekt. Egal, 

auch wenn die Kunden keine Alternative haben woanders 

hinzugehen. die bürger sollen sich wohlfühlen. 

Unterschied zur Privatwirtschaft: Die Kunden haben kei-

ne Wahl oder Ausweichmöglichkeit. In bestimmten Be-

reichen wird es nie zufriedene Kunden geben. Man möch-

te dennoch so gut als nur möglich für die Einwohner und 

Bürger da sein 

fAZIt DEr tEIlnEhMEr

es gibt eigentlich nichts wirklich neues in 

Bezug auf die Digitalisierung. Es fehlt vor 

allem an einem gemeinsamen Verständnis 

innerhalb departements/Abteilungen/insti-

tutionen der öffentlichen Hand. 

frage: Ich glaube nicht, dass Public Services und Effizi-

enz einen Widerspruch darstellen müssen. Im Gegensatz 

zur Privatwirtschaft sind wir aber nicht dem Marktme-

chanismus ausgesetzt. Im Zusammenhang mit den Ar-

beitsformen könnte sich daher die Frage stellen, welchen 

Beitrag diese leisten können, die Performance von insb. 

Teams sichtbarer und messbarer zu machen und zwar 

nicht im Sinne einer Kontrolle, sondern eher verstanden 

als Freude am Erreichten und der gegenseitigen Transpa-

renz darüber? 

Die Gruppe diskutiert, welche Arbeitsformen es überhaupt 

gibt? Auf Bundebene ist die Verwaltung gleich weit wie alle 

anderen Unternehmen. Es gibt verschiedene Formen wie 

Job Sharing, Teilzeit oder Home-Office. Die Teilnehmer 

stellen fest, dass noch Misstrauen herrscht, in Bezug auf 

mobil-flexibles Arbeiten, rein was die zeitliche Anwesen-

heit und damit verbundene Sichtbarkeit betrifft. 

Diese Feststellung führt zur Erörterung, was gute Lei-

stung ist. Denn Menschen brauchen einfach unterschied-

lich lange für unterschiedliche Arbeiten. Dies sagt jedoch 

noch nichts über die Qualität der Ergebnisse aus. Ein 

Experte stellt fest, dass es neue Messmethoden für Wis-

sensarbeit braucht. Rein die zeitliche Erfassung ist nicht 

mehr ausreichend. Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, 

dass nicht alle Systeme innerhalb einer Verwaltung mobil-

flexibel funktionieren. Dies führt zu Spannungen wegen 

empfundener Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Arbeits-

leistung ist schwer messbar. Der Blick auf die öffentliche 

Hand ist spezifisch. Im Moment ist es so, dass Verwal-

tungen gerade dann offen sind, wenn alle arbeiten.

«Eine Verwaltung ist kein hockeyfeld, auf 

dem jeder immer seine rolle, funktion 

und das Ziel genau kennt. Die führung in 

einer öffentlichen Verwaltung ist höchst 

individuell. »

simon Winistörfer

Stadt Dübendorf
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Statt Modernisierung könnte auch Rückbesinnung eine 

werthaltige Haltung sein. Rückbesinnung im Sinne von 

Fokus und Konzentration aufs Wesentliche. Am einge-

brachten Beispiel der holokratischen Führung wird über-

legt, inwieweit das selbständige Führen von Projekten in-

nerhalb der öffentlichen Hand möglich wäre. Teams und 

führungspersonen träfen sich nur noch zum Austausch. 

Die Erwartung: Ohne Kontrolle entwickelt sich eher un-

ternehmerisches Denken. Bürolandschaften sind weniger 

nur mehr der Ort der Aufgabenerfüllung, sondern eher Ort 

der Begegnung.

Man muss nicht jeder Hype nachrennen. Ein Experte 

wirft die Frage auf: «Wie fördere ich meine Mitarbeiten-

den, sprich wie bleibe ich als Arbeitgeber attraktiv?» Die 

Kompetenzvermittlung in den Neuen Arbeitswelten wird 

von der Runde einheitlich als Investition in die Mitarbei-

tenden gesehen. Hier relevant: Räume müssen andere 

Funktionen erfüllen. Kreativer Austausch muss ermögli-

cht werden. Interdisziplinäre Teamzusammenarbeit soll 

stattfinden. Wie schätzen Experten das ein, würden sol-

che Räume genutzt werden? Könnten solche Räume Trei-

ber sein für Innovationen? Es werden im kleineren solche 

Zonen eingerichtet. Experten sind der Überzeugung, dass 

dies auf jeden Fall wichtig wäre und sich auch durch Zu-

sammenlegungen ergeben kann. 

frage: Ausserdem beschäftigt mich die Frage, wie die 

Nachteile von Open Space Büros vermieden und die Vor-

teile agiler und offener / durchlässiger Arbeitswelten den-

noch genutzt werden können?

Die Nachteile sind konkret erkennbar. Neben visuellen 

und akustischen Beeinträchtigen fehlt vor allem Privacy. 

Jedoch müssen auch Rückzugsräume die erforderlichen 

Infrastrukturen besitzen. Zu Beginn von Veränderungs-

prozessen sollten die Mitarbeitenden mit einbezogen wer-

den. Nicht zu unterschätzen ist hier die Vernunft der Men-

schen, die zwar Sorge vor Veränderungen haben, jedoch 

begeisterungsfähig für Entwicklungen sind. 

Diverse Diskussion ob Verwaltungen so unterschiedlich 

sind im Vergleich zu privatwirtschaftlichen Unternehmen. 

Der Knackpunkt der hohen Diversität ist es, einen kleins-

ten gemeinsamen Nenner zu finden.

frage: Durch wen werden Change Prozesse angestossen? 

(Wortwahl ist wichtig, Change löst Ängste aus)

Es braucht innerhalb allen Wandels, Menschen die voran-

gehen. Guter Erfahrungswert eines Teilnehmers: «Men-

schen auswählen als Verantwortliche die einen Stellen-

wert in der Abteilung haben.»

Weitere Auslöser von Projekten und Prozesse: Monetäre 

Entscheidungen, vor allem Reduktionen und Sparmass-

nahmen. 

Planungskonzepte: Verwaltungseinheiten werden zusam-

mengezogen. Zusammenarbeit soll gefördert werden, Fa-

cilitymanagement, Flächenoptimierungen. 

«Es ist sehr herausfordernd Projekte 

in einer gewissen Grössenordnung agil 

aufzugleisen. hier fehlen wie definierte 

rahmenbedingungen. »

Anna fischer

Stadt Zürich



KOnKlusIOn

Führung ist eine sehr wichtige Kenngrösse. Führungsprozesse sind so elementar, dass sie über Projekte gesteu-

ert werden. Auch hier gilt der Fokus Mensch. Räume müssen eine optimale Infrastruktur bieten, damit die darin statt-

findenden Prozesse gut erfüllt werden können. Der Anspruch und die Herausforderung im Bereich von Verwaltungen 

besteht vor allem darin, das vorhandene Silodenken – bedingt durch sehr heterogene Anspruchsgruppen und Aufgaben 

– ein Stück weit aufzubrechen und die vorhandenen unterschiedlichen Perspektiven unterschiedlicher Departements 

zumindest ein Stück weit und auf gewisse Themen bezogen, zu vereinheitlichen. Welche Aufgaben sind innerhalb mobil-

flexibler Arbeitsmodelle auch in Verwaltungen möglich, und wie kann bei den Mitarbeitenden ein Verständnis für hie-

raus resultierende Ungleichheiten geschaffen werden. Hierarchien sollten nicht für Privilegien ausgenutzt werden. Die 

Führungskraft sollte sichtbar sein in den Neuen Arbeitswelten und keine Sonderregelungen für sich beanspruchen. 

Das mittlere Management fällt weg. Status Symbole mit Einzelbüros und spezifische Ansprüche müssen aufgegeben 

werden. Ein Umzug ist immer auch ein Stück weit eine Verwaltungs Re-Organisation. Es gibt Entscheidungsträger 

die nur bis zu den nächsten Wahlen denken. Und im Kontext zu Wahlen werden Diskussionen völlig anders geführt.  

 

Es gibt nicht nur Erwartungen der Öffentlichkeit an Verwaltungen, sondern auch seine Rolle als Arbeit-

geber wird immer wichtiger. Es soll modern sein und mehr Selbstbestimmung und Flexibilität gewähren. 

 

Wohlfühlen ist eine Sache, aber letztlich gibt es Aufgaben zu erfüllen. Produktivität muss stimmen. Räu-

me müssen eine optimale Infrastruktur bieten, damit die Menschen ihre Aufgaben gut erfüllen können. 

 

Es herrscht spürbare Aufbruchstimmung bei Verwaltungen in Bezug auf die Gesamt-Organisation, das Selbst-

verständnis und Führungskultur. Es fehlen jedoch noch Orientierungsgrössen um mit Bestimmtheit sa-

gen zu können, was genau innerhalb dieser Veränderungen hemmende oder beschleunigende Elemente sind. 

 

Es wäre gefährlich zu sagen, Digitalisierung ist der Treiber aller Veränderungen. Bedürfnisse und Anforderungen sollten 

den Ausschlag geben, Technologien sollten nur Werkzeuge sein. Wie werden wir wirksam am Markt? Dafür sollte Digi-

talisierung ein hilfsmittel sein. 
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