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Die Erwartungen und Zielvorgaben von
Auftraggebenden, Führungslinie und Beteiligten erforderten für die Entwicklung
der neuen IKT-Strategie des Bundes ein an
die Situation adaptiertes Vorgehen. Die
IKT-Strategie wurde im Zeitraum von neun
Monaten in einem Prozess entwickelt, der
sich zwar an der vorgegebenen formalen Planungsmethodik orientierte, jedoch
auch den übergeordneten, durch die
departementale Organisation geprägten
Entscheidungsprozess einbezog und mit
offenen Workshops die Interessen und
Beiträge aller Beteiligten zusammenführte.
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Einleitung
Die IKT-Strategie des Bundes 2012–20151
wurde im Jahr 2011 entwickelt und löst
die IKT-Strategie 2007–2011 ab. Die neue
IKT-Strategie beschreibt eine Vision, legt
mit Grundsätzen wichtige Leitlinien und
konkretisiert den Handlungsbedarf in
sechs Stossrichtung mit Zielen und Massnahmen.
Zeitgleich mit der Strategieentwicklung
wurde 2011 auch die strategische Steuerung und Führung der IKT überprüft und
überarbeitet.2 Die Verantwortung für die
strategische Steuerung liegt neu beim
Bundesrat, und die IKT wird analog den
anderen Ressourcenbereichen (Finanzen,
Personal, Logistik) geführt. Aus dieser
Neuausrichtung heraus wurden im Verlauf
der Strategieentwicklung konkrete Forderungen an den IKT-Einsatz abgeleitet.

Umfeld der Strategie
Die Organisationsstruktur der Bundesverwaltung3 und die Geschäftstätigkeit der
Verwaltungseinheiten bilden im Vergleich
zur Privatwirtschaft ein relativ stabiles Umfeld für den IKT-Einsatz. Die Steuerung
und Führung ist durch die Stufen «Bund»,
«Departement» und «Amt» föderal strukturiert. Die Steuerung der IKT erfolgt über
Vorgaben, die in der Verantwortung der

Departemente und der untergeordneten
Verwaltungseinheiten umgesetzt werden.
Die IKT-Strategie des Bundes ist in ein
Netzwerk von über- oder gleichgeordneten Strategien eingebettet. Dazu gehören
insbesondere die Strategie des Bundesrats für eine Informationsgesellschaft in
der Schweiz, die E-Government-Strategie
der Schweiz, die Cloud-Computing-Strategie der Schweizer Behörden und die
Personalstrategie des Bundes. Hinzu
kommen IKT-Strategien auf der Stufe «Departement» und teilweise auch auf der
Stufe «Amt», die auf die Geschäftstätigkeit
der Verwaltungseinheiten ausgerichtet
sind.
Die Entwicklung und Pflege dieser Strategien kann nicht direkt koordiniert oder
in sachlogischer Sequenz erfolgen. Die
gegenseitige Abstimmung wird durch Informationsaustausch sowie durch gemein
same Vernehmlassungs- und Entscheidungsprozesse herbeigeführt.
In den letzten vier Jahren hat sich aus verschiedenen Richtungen ein hoher Druck
zur Veränderung der Verwaltungstätigkeit
und zur besseren Nutzung der IKT aufgebaut, nämlich durch
–– ein offensichtliches Potenzial in der IKT,
die Geschäftstätigkeit wirksamer und effizienter zu gestalten;

Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung der Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse
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–– einen raschen technischen Fortschritt
der IKT, der stetig mehr Leistungen zu
geringeren Kosten ermöglicht;
–– das Bedürfnis der Wirtschaft, den Verkehr mit Behörden elektronisch abzuwickeln (E-Government);
–– die Entwicklung der Schweiz zur Informationsgesellschaft;
–– Vorstösse des Parlaments zur IKT, zum
Beispiel die Motion Noser4.
Anfang 2011 wurde der Auftrag zur vollständigen Überarbeitung der IKT-Strategie
des Bundes erteilt.

Erwartungen und Ziele
Der dokumentierte und kommunizierte
Auftrag war eine wichtige Voraussetzung
für die Initialisierung der Strategieentwicklung, die im Rahmen eines Projekts erfolgte. Die gemäss Auftrag zu erreichenden
Ziele umfassten
–– Einhaltung des Ablieferungstermins,
–– Abdeckung einer Strategieperiode von
vier Jahren,
–– Entwicklung eines Masterplans zur Umsetzung und
–– Inkraftsetzung durch den Bundesrat.
Darüber hinaus bestanden viele Erwartungen, die nicht als Teil des Auftrags formuliert waren, die jedoch in der Analysephase
bei den beteiligten Personen (Stakeholdern) eingeholt wurden. Erwartet wurde
zum Beispiel, dass
–– die IKT-Strategie als Hauptinstrument
der neuen Bundesinformatikverordnung
wesentlich zur Umsetzung der neuen
Steuerung und Führung beiträgt,
–– die Kosten der IKT mittelfristig gesenkt
werden,
–– die Bedürfnisse der Verwaltungseinheiten besser erfüllt werden,
–– die Konflikte zwischen den Interessen der
Beteiligten im Entwicklungsprozess sichtbar und verhandelbar gemacht werden.
Insgesamt wurde eine verständliche, griffige
und wirksame Strategie erwartet, die in der
Umsetzung nachweisbare Erfolge ausweist.

Entwicklungsprozess
Der zeitliche und finanzielle Rahmen war
eng gesetzt. Vom Beginn der Phase
«Analyse» (s. Abbildung 1) bis zur ersten
formulierten Strategie am Ende der Phase «Strategieentwicklung» stand ein Zeitfenster von sechs Monaten zur Verfügung. Folgende Faktoren haben das
Vorgehen und die Ergebnisse wesentlich
beeinflusst:
–– die verfügbaren personellen und finan
ziellen Ressourcen im vorgegebenen
Zeitfenster;
–– die Methodik zur strategischen Informatikplanung5 als Orientierungsrahmen;
–– die angestrebte Akzeptanz und die damit verbundene Konfliktlösung;
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Abbildung 2: Profil der drei grossen Workshops zur Strategieentwicklung

–– die Gruppendynamik in den zentralen
grossen Workshops;
–– die Verzahnung der Konfliktlösung mit
dem Entscheidungsprozess.
Die von diesen Faktoren beeinflusste Ausgestaltung der Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse ist vereinfacht in Abbildung 1 dargestellt.
Ein grosser Teil der Arbeitsleistungen
wurde vom Kernteam erbracht, das die

Planung durchführte, Ergebnisse konsolidierte, Workshops organisierte, Strategieentwürfe erarbeitete und Entscheidungen
auf allen Stufen vorbereitete.
In der Phase «Analyse» wurden mittels Interviews die Anliegen der Führungskräfte
aus der Stufe «Departement» (gleichzeitig
auch Entscheidungsträger für die IKTStrategie) und punktuell aus der Stufe
«Amt» erhoben (Top-down-Entwicklung).
Parallel dazu wurden in mehreren Departementen und in der Bundeskanzlei Workshops durchgeführt, um die Istsituation zu
ermitteln, Erwartungen und Bedürfnisse
abzuholen, strategische Themen zu identifizieren und Hypothesen zu prüfen (Bottom-up-Entwicklung).
Die Phase «Strategieentwicklung» wurde
mit Unterstützung einer komplementären
Beratung6 geplant und durchgeführt. Dazu
wurde das Projektteam von zwei externen,
spezialisierten Changeberatern begleitet.
Im Zentrum der Phase standen drei grosse
Workshops7 mit allen beteiligten Akteurinnen und Akteuren der sieben Departemente und der Bundeskanzlei (jeweils 30
bis 40 Personen).
Die Abbildung 2 zeigt in vereinfachter
Form das Profil dieser Workshopsequenz,
das durch fünf ausgewählte Prozess
aspekte abgebildet wird. Nicht sichtbar
sind die umfangreiche Planung und Vorbereitung, wo Raumanordnung, Ablauf und
Moderationstechniken jeweils auf die zu
erreichenden Ziele der Workshops sowie
den Stand des Entwicklungsprozesses zugeschnitten wurden.

Der erste Workshop (Abbildung 2) war
Ausgangspunkt, um die Ergebnisse aus
der Analysephase einzubringen. Angestrebt wurde ein gemeinsames Verständnis für Auftrag, Bedürfnisse, Vorgehen und
Vision als langfristige Zielsetzung. Der Ablauf gab viel Raum, um neue Ideen aufzunehmen und Erwartungen wie auch Befürchtungen zu diskutieren.
Im zweiten Workshop (Abbildung 2) wurden die übergeordneten Rahmenbedingungen aus der parallel entstehenden
neuen Bundesinformatikverordnung präsentiert und diskutiert. Angestrebt wurde
ein gemeinsames Verständnis über den
Grobentwurf der IKT-Strategie. Ablauf und
Moderationstechniken waren darauf ausgelegt, Konsens und Dissens sichtbar zu
machen (Visualisierung) und nach Lösungen zu suchen.
Im dritten Workshop (Abbildung 2) wurden
Rückmeldungen von Entscheidungstragenden aus dem Geschäftsführungsgremium (Abbildung 1) zum Entwurf der IKTStrategie eingebracht. Danach bildete
eine detaillierte Prüfung und Überarbeitung des Entwurfs der IKT-Strategie durch
Entscheidungstragende der Stufe «Departement» einen Schwerpunkt. Diese präsentierten anschliessend den bereinigten
Strategieentwurf einem erweiterten Personenkreis, der auch alle bisherigen Teilnehmenden umfasste. Danach wurden von
den Teilnehmenden ausgewählte Themen
vertieft und diskutiert. Durch die Einbindung von Entscheidungstragenden verbunden mit einer Öffnung für weitere
Schlüsselpersonen wurde eine starke
Identifikation mit dem Ergebnis erreicht.
In der Phase «Stellungnahme/Entscheid»
fanden detaillierte Beratungen der IKTStrategie vorwiegend in zwei Steuerungsgremien statt, nämlich dem «IKT-Gremium»
und dem «Geschäftsführungsgremium»
(Abbildung 1). Sie bereiteten Beratung und
Entscheid in der Exekutive «Bundesrat»
vor. Die Aufgaben des Projektausschus-
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ses beschränkten sich dagegen auf die
Planung und Ressourcensteuerung des
Projekts.
Die Beratungen in den beiden Gremien
umfassten alle Elemente der IKT-Strategie
und führten zu einer bereinigten IKT-Strategie mit verbesserter Verständlichkeit,
Umsetzbarkeit wie auch Ausrichtung auf
die Bedürfnisse der Verwaltungseinheiten.
Danach folgte der formal vorgegebene
Entscheidungsprozess für Bundesratsgeschäfte. Änderungsanträge wurden dort
nur noch für jene Schlüsselstellen der IKTStrategie gestellt, wo vorgängig kein Konsens erzielt werden konnte.

Erfahrungen und Erfolgsfaktoren
Die nachfolgend diskutierten Erfahrungen
und Erfolgsfaktoren stellen eine Auswahl
dar, die für eine Strategieentwicklung besonders relevant ist. Nicht erwähnt werden allgemein gültige Erfahrungen oder
Erfolgsfaktoren. Dazu gehören zum Beispiel vollständige und klare Auftragserteilung, Einsetzung einer Projektorganisa
tion, geeignete Workshopräume, situativ
angepasste Moderationstechniken oder
Kommunikation über mehrere Medien.

Erfahrungen
Die Vision entsteht mehrstufig. Obschon
eine Vision nicht Teil der SIP-Methodik ist,
entstand das Bedürfnis nach einer prägnanten und langfristigen Zielsetzung zu
Beginn der Phase «Strategieentwicklung».
Der Visionsentwurf wurde mehrfach überarbeitet und erfuhr selbst noch in der Phase «Stellungnahme/Entscheid» Änderungen.
Workshops schaffen Vertrauen und ein Wirgefühl. Workshops mit breit abgestützter
Beteiligung sind ein Instrument, um das
Vertrauen in den Prozess und in die Projektorganisation herzustellen. Offene Dialoge,
spontane Rückmeldungen, der Blick fürs
Ganze und die Interaktion in Echtzeit entwickeln Vertrauen und ein Wirgefühl der Beteiligten. Nach den Workshops sollen die
Beteiligten jederzeit Zugriff auf die erarbeiteten Ergebnisse haben.
Strategieentwicklung verlangt Flexibilität.
Auftraggebende und Kernteam müssen
bereit sein, auf die Vorschläge und Anliegen der Beteiligten situativ einzugehen.
Ein transparenter Umgang mit Konsens
und Dissens stärkt Kooperationsbereitschaft und Lösungsfindung.
Qualitätssicherung ist auf die Entwicklung
bezogen. Eine externe Qualitätssicherung
kann in den Phasen «Analyse» und «Strategieentwicklung» den Prozess und die
Schlüsselergebnisse aus der Sicht bester
Praktiken beurteilen. Der nachfolgende
Stellungnahme- und Entscheidungsprozess ist als komplementärer Teil dieser

Qualitätssicherung zu betrachten, der die
Strategie als Schlussergebnis der Entwicklung hinsichtlich Integration und Akzeptanz überprüft.
Das Projektteam steht über der eigenen
Linie. Das Kernteam muss übergeordnet
die Interessen aller beteiligten Personen
(Stakeholder) wahrnehmen. Es muss den
Mut zu klaren Aussagen haben, insbesondere auch dann, wenn die Absicherung
der eigenen Linie nicht vollumfänglich vorhanden ist.

Erfolgsfaktoren
Verzahnung der Entwicklung mit dem Entscheidungsprozess. Die Entscheidungsträgerinnen und -träger sind von Anfang
an in den Entwicklungsprozess einzubinden. Einerseits können sie dadurch ihre
Bedürfnisse und Zielvorstellungen einbringen, und andererseits wird für sie die ent
stehende Strategie nachvollziehbar. Die
vorausschauende Vorbereitung der Entscheidungen setzt Meilensteine für Kommunikation wie auch für Entwicklung.
Komplementärberatung im Entwicklungsprozess. Das Design des Entwicklungsprozesses darf sich nicht auf methodisch
geforderte Ergebnisse beschränken, sondern muss die Verzahnung mit dem Entscheidprozess und die Dynamik der Arbeits- und Workshopgruppen einbeziehen.
Eine Komplementärberatung durch auf
Changeprozesse spezialisierte Fachpersonen gibt diesem Aspekt das nötige Gewicht und entlastet das oft einseitig auf die
Lieferergebnisse fokussierte Projektteam.
Entwicklung in Grossgruppen. Bei der Entwicklung in Grossgruppen werden Konsens und Dissens rasch sichtbar, und Lösungen können im direkten Austausch
effizient erarbeitet werden. Die bekannten
elektronischen Medien (zum Beispiel EMail, Websites, Wiki-Systeme) wirken nur
ergänzend.
Einfachheit des Entwicklungsprozesses.
Komplexe Methodiken sind auf einen einfachen und verständlichen Prozess zu reduzieren. Die Zwischenergebnisse sollen
rasch und ohne Anspruch auf Perfektion
erarbeitet werden. Die Strategie lässt sich
nicht methodisch aus einer Fülle von Analysen konstruieren, denn beim Übergang
von der Analyse in die Entwicklung ist die
Trennung des Relevanten vom Nichtrelevanten entscheidend.
Umsetzbarkeit der Strategie. Überlegungen, um eine hohe Umsetzbarkeit der
Strategie zu erreichen, sind früh einzubeziehen. Dabei sind auch die Hebel zur
Strategieumsetzung8 zu erkennen und zu
nutzen. Messbare Ziele und konkrete
Massnahmen legen die Basis für die Masterplanung und das strategische Controlling der Umsetzung.

Schlusswort
Die neue IKT-Strategie des Bundes
2012–2015 hat Akzeptanz und Anerkennung9 gefunden. Eine erfolgreiche Strategieentwicklung ist wirkungslos, wenn die
entstandene Strategie nicht auch umgesetzt wird. Die Umsetzung hat gute Aussichten auf Erfolg, wenn die gemachten
Erfahrungen neue Impulse für die Weiterentwicklung der IKT-Strategie setzen und
wenn die strategische Steuerung des
Bundesrats bei Zielabweichungen wirkungsvolle Massnahmen einleitet. Damit
wird eine Verzahnung von Strategieentwicklung und -umsetzung erreicht.
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