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1 Die digitale Smart City 
Egal ob Metropole, mittelgroße und kleine Städte, oder auch Dörfer und Kommunen, alle sind 
spätestens seit März 2020 von der Digitalisierung betroffen. Covid-19 zeigte uns allen von einem Tag 
auf den anderen, wie wichtig es ist für die Zukunft gewappnet zu sein. Schon vor einem Jahr wussten 
wohl alle Kommunen in Deutschland, dass die Digitalisierung in irgendeiner Form wichtig ist. Im 
hektischen Alltag ging die Dringlichkeit aber oft unter. Langjährig eingespielte Prozesse und Systeme 
funktionierten gut – warum etwas daran ändern? 

Schaut man etwas genauer hin, wird deutlich, dass mehr als die Hälfte der Wertschöpfung in 
ländlichen Gebieten erzielt wird. 3,5 Millionen deutsche Betriebe sind im ländlichen Raum angesiedelt. 
Top Player am Weltwirtschaftsmarkt mit bekannten Namen, Hidden Champions oder Betriebe, die das 
Land am Laufen halten sind in Kleinstädten oder Kommunen angesiedelt. Kaum zu glauben, dass oft 
jedoch genau jene Gemeinden noch nicht digital arbeiten.  

Digitalisierung im kommunalen Umfeld wird häufig nur für Ballungsräume als notwendig angesehen. 
Es sind aber auch die ländlichen Städte und Gemeinden, die die Wirtschaft nachhaltig verändern und 
einen immensen Beitrag leisten.  

Die Welt ist bereits digital. Wir leben, arbeiten, lernen mit Zugang zum Internet. Freundschaften 
werden mit Videochats intensiviert, Sportstunden werden gestreamt und mit einem Mausklick 
verbringt man virtuellen Urlaub auf Hawaii. Unser aller Leben hat sich verändert, viele Tätigkeiten des 
normalen Lebens jedoch nicht. Lebensmittel werden immer noch zum Großteil beim Händler vor Ort 
eingekauft, dem Termin beim Friseur wird entgegengefiebert und Amtsgeschäfte werden im Amt 
erledigt. Im privaten und teilweise auch im beruflichen Umfeld sind es Bürgerinnen und Bürger 
inzwischen gewohnt – alles online erledigen zu können! Gerade deshalb ist es wichtig Städte und 
Kommunen mit neuen Instrumenten zur digitalen Zusammenarbeit auszustatten. 

 

 

Es ist wichtig kommunale Gegebenheiten in dieser sich wandelnden Welt nachhaltig zu stärken und 
die Menschen in die kommunale Politik einzubeziehen, um die Bürgerinnen und Bürger noch mehr mit 
dem Wohnort zu verhaften. 
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1.1 Das eGovernment von morgen ist schon heute da 
Smart Cities, intelligente Gemeinden und vernetzte Regionen brauchen digitale Instrumente, um 
nachhaltig, Ressourcen schonend und effizient arbeiten zu können. Die Digitalisierung liefert genau 
jene Instrumente, die es möglich machen, all diese Werte zu stärken.  

Damit einhergehend ändern sich auch die Bedürfnisse von Bürgerinnen und 
Bürgern. Die Bürgerinnen und Bürger von heute nehmen sich als 
dienstleistungsorientierte Kundinnen und Kunden wahr. Sie sind mittlerweile 
daran gewöhnt online leichten und unkomplizierten Zugang zur den einfachsten 
Dingen des Lebens zu haben. Daraus resultiert, dass Online-Services auch im 
kommunalen Umfeld immer häufiger voraussetzt werden.  

Um Ihren Bürgerinnen und Bürgern genau jenen Service zu bieten, gibt es vielerorts noch 
Aufholbedarf. Denn die Umsetzung der Digitalisierung wird lokal gemacht und geht einher mit einer 
Verhaltensänderung. Die Digitalisierung in den Kommunen wird zum Gestaltungselement und ist weit 
mehr als ein schicker Slogan. eGovernment ist viel mehr und zieht sich durch alle Bereiche, von den 
Personen in der Verwaltung bis hin zu den Bürgerinnen und Bürgern.  

Bei der Digitalisierung steht in jedem Fall der Mensch im Mittelpunkt. Es handelt sich 
dabei nicht nur um Technik, Plattformen, neue Systeme oder eine schnelle 
Internetanbindung, sondern um funktionierende Formen der Kommunikation, vernetzte 
Strukturen und Austausch. Die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen 
Behörden und Ämtern soll gestärkt und ausgebaut werden, um dadurch mehr 
Bürgerservice anzubieten.  

1.2 Der Weg ist bereit 
Für die Digitalisierung brauchen Städte und Gemeinden die Offenheit gegenüber neuen Technologien, 
starke Werte und ein klares Zielbild, um die notwendigen Schritte in eine digitale Zukunft setzten zu 
können.  

Schritte für die digitale Transformation sind:  

• Klare Ziele, Strategien und angepasste Strukturen 
• Transparenz, Offenheit und Commitment 
• Ressourcen, Kompetenzen und Kooperation  

Zahlreiche Anbieter und Berater stehen Kommunen in der digitalen Transformation zur Seite, jedoch 
ist es für Städte und Gemeinden häufig schwierig herauszufinden, wie groß und dringend der Bedarf 
ist. Weiters stellt sich meist sofort die Frage: „Womit sollen wir beginnen?“ 

 

Jedes Projekt beginnt mit dem ersten Schritt. Wichtig ist nur den Hausbau nicht 
beim Dach zu beginnen, sondern mit dem Fundament. Planung, Koordination und die 
darauf aufbauenden Schritte sind daher essenziell für eine erfolgreiche Digitalisierung.  
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1.3 Der Startschuss in 5 Schritten 
Beginnen Sie damit sich einen Plan zu machen – diese Schritte können dabei sehr hilfreich sein: 

 

Schritt 1: Definieren Sie zuständige Personen und beziehen Sie diese in Ihre 
Überlegungen mit ein. 

Unterschiedliche Blickwinkel geben Aufschluss über so manche Themen 

 

Schritt 2: Überprüfen Sie die aktuellen Strukturen.  

Listen Sie alle IT-Systeme auf und stellen Sie dem eine Amtstätigkeit oder Bürgerkommunikation 
gegenüber. Gibt es hier eine Lücke? Markieren Sie diese. 

 

Schritt 3: Bewerten Sie die aktuelle Situation.  

Welche Tätigkeiten funktionieren jetzt auch digital schon sehr gut? Welche Systeme sind veraltet und 
welche wurden neu in Betrieb genommen? Wie läuft die Kommunikation innerhalb der Stadt und wie 
kommen Bürger zu Informationen? Besprechen Sie die Systeme und die damit verbundenen 
Tätigkeiten mit den zuständigen Personen 

 

Schritt 4: Einigen Sie sich auf eine Priorisierung der Digitalisierungsschritte.  

Diese Priorisierung kann beispielsweise so aussehen:  

Prio 1 - Homepage aktualisieren  
Prio 2 - Dokumente nicht lokal abspeichern, sondern zentrales Ablagesystem nutzen  
Prio 3 - Bescheide auch digital zur Verfügung stellen. 

 

Schritt 5: Nach der Priorisierung geht es ans Informieren.  

Mit welchem Thema und den damit verbundenen Prozessen starten wir? Welche Systeme sollen 
abgelöst werden? Welche Anbieter gibt es am Markt? Wie hoch ist mein Budget? Wie schaut mein 
Zeithorizont aus? Welche Meilensteine und welche Quick Wins möchte ich festhalten? 

 

Damit haben Sie schon einen ersten wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung gesetzt! 
Jetzt heißt es dranbleiben und konsequent umsetzten. 

 

 

Lesen Sie dazu auch unser kostenloses White Paper „Das Fundwesen – der schnelle 
Erfolg“. 
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