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Prolog 

„Die Digitalisierung geht nicht »vorbei«. Sie ist nicht irgendein technologischer Trend. 

Vorbeigehen wird höchstens der Gedanke, dass sie vorbeigeht.“ (Michael Pachmajer und 

Carsten Hentrich – PWC). 

Wurde vor einigen Jahren die Digitalisierung vor allem als einmalige Umwandlung von 

analogen Inhalten und Verfahren zu digitalen Formaten und Prozessen definiert, ergibt sich 

inzwischen  ein umfassenderes Begriffsverständnis.  

Digitalisierung beinhaltet nicht nur die Anpassung von Daten und Routinen, sondern ist als 

ein fortlaufender Transformationsprozess zu verstehen, der vielfältige Aspekte des 

täglichen Lebens und wirtschaftlichen Handelns berührt und sowohl auf lokaler wie auch 

nationaler und globaler Ebene wirksam ist. Es verwundert daher nicht, dass die 

Digitalisierung sich in Hamburg in den unterschiedlichen städtischen Räumen niederschlägt, 

in denen wir leben, arbeiten und unsere Freizeit verbringen und die wir als Amt für 

Landesplanung und Stadtentwicklung gestalten und entwickeln wollen. 

Die Digitalstrategie für das Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung nimmt daher 

neben den Auswirkungen des digitalen Wandels auf die Arbeit im Amt auch die möglichen 

stadtentwicklungsbezogenen Effekte der Digitalisierung auf ganz Hamburg in den Blick. 

Bereits heute lassen sich unterschiedliche Trends in Stadtteilen und Quartieren beobachten, 

welche für die digitale Stadtentwicklungsplanung relevant sind. 

So stehen mit der Zunahme des digitalen Einkaufens im Internet die zentralen Handelslagen 

Hamburgs vor neuen Herausforderungen. Die damit verbundene Steigerung des 

Lieferverkehrs in der Stadt verstärkt die Flächenkonkurrenzen im Straßenraum, in dem 

neue Mobilitätskonzepte und „Mobility as a Service“-Angebote wie Car und Bike Sharing 

neuen Platz beanspruchen. 

Mit dem Innenstadtkonzept werden bereits Anstrengungen unternommen, um auf die 

neuen Herausforderungen zu reagieren und identitätsstiftende Orte Hamburgs 

zukunftsgerichtet zu gestalten und damit den öffentlichen Raum als attraktives 

„Gegenangebot“ zur digitalen Sphäre zu inszenieren. Die immer ausgefeilteren digitalen 

Möglichkeiten, bauliche Veränderungen der Stadt zu visualisieren und zu kommunizieren, 

könnten dabei einen Beitrag leisten, die Bürgerinnen und Bürger bei 

Stadtentwicklungsprojekten besser einzubinden.  

Um mit diesen Trends umgehen zu können, bildet die hier vorliegende Digitalstrategie für 

das Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung die gemeinsame Grundlage für das 

digitale Handeln des Amtes nach Innen und Außen. Die Digitalstrategie Stadtentwicklung 

formuliert mit Vision, Zielen und Handlungsfeldern dabei einen Leitfaden für alle 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um die digitale Transformation auch zukünftig 

organisatorisch und fachlich erfolgreich begleiten zu können. 
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1. Ausgangsituation des Amtes für Landesplanung und Stadtentwicklung 

Das Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung in der Behörde für Stadtentwicklung 

und Wohnen legt großen Wert darauf, einen bewussten Weg der digitalen Transformation 

abzustecken. Für diesen Weg eines kontinuierlichen Prozesses der Veränderung brauchen 

wir einen Kompass: eine amtsspezifische Strategie im Umgang mit der Digitalisierung. 

In der Strategie werden daher nicht nur Möglichkeiten der Integration und Anwendung 

neuer informationstechnologischer Möglichkeiten im eigenen Wirkungskreis aufgezeigt 

sondern auch der dazugehörige Kulturwandel beschrieben sowie die Digitalisierung der 

Prozesse und Produkte selbst über die Amtsgrenzen hinaus berücksichtigt. 

Gleichzeitig ist das Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung einer Vielzahl äußerer 

und innerer, fachlichen und administrativen Rahmenbedingungen sowie äußeren Trends 

unterworfen, die das Handeln der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beeinflussen und 

bestimmen. Diese Aspekte werden bei der Anwendung dieser Strategie als Leitfaden stets 

berücksichtigt und machen anlassbezogene Anpassungen der Strategie an veränderte 

Rahmenbedingungen unumgänglich.  

Zielsetzung der Digitalstrategie Stadtentwicklung ist es, passgenaue Antworten auf 

digitale Fragestellungen und Herausforderungen bei Umsetzung digitaler Konzepte und 

Maßnahmen für das Amt LP und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereitzustellen. Die 

Digitalstrategie soll dabei auf der Basis von Vision, Werten, Zielen und Handlungsfeldern 

den Leitfaden darstellen, der von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für jedes digitale 

Vorhaben, Projekt oder Maßnahme herangezogen werden kann. 

Die folgenden Rahmenbedingungen wurden bei der Entwicklung dieser Strategie 

berücksichtigt:  

1.1. Externe Rahmenbedingungen 

Gesellschaft, Umwelt, Wirtschaft und viele weitere Dimensionen haben Einfluss auf unser 

Arbeiten. Durch die Etablierung neuer digitaler Technologien ist ein gesellschaftlicher 

Wandel im Gange. Bestehende Strukturen in allen Lebensbereichen verändern sich mit 

hoher Geschwindigkeit und die Anforderungen an die öffentliche Verwaltung als 

Dienstleisterin steigen. Die immer schnellere und flexiblere Arbeits- und Organisationswelt 

sowie der Wertewandel der jüngeren Generationen stellen neue Herausforderungen für die 

öffentliche Verwaltung dar.  

Die Digitalstrategie für das Amt LP ist zudem eingebettet in die konkreten übergeordneten 

Strategien und Konzepte, wie die Digitalstrategie der Freien und Hansestadt Hamburg, die 

2019 vorgelegt wurde, um einen Rahmen für den digitalen Wandel Hamburgs zu setzen. 
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Auf der Grundlage der Staatsrätevereinbarung vom Januar 2019 prägt das Amt für IT und 

Digitalisierung (ITD) der Senatskanzlei Hamburg mit konsistenten und abgestimmten 

Digitalstrategien aller Fachbehörden der FHH bzw. der Einrichtungen ihres 

Geschäftsbereichs (z.B. Landesbetriebe, städtische Unternehmen) die Digitale Stadt 

Hamburg. Im Ergebnis können diese Strategien und ihre Umsetzung maßgeblich dazu 

beitragen, das Innovationspotenzial digitaler Technologien zu nutzen, um in grundsätzlich 

allen Bereichen der Stadt die Lebensqualität und die wirtschaftliche Attraktivität zu 

verbessern.  

Im Rahmen dieses Vorhabens wurde bereits die Digitalstrategie der BSW/BUE entwickelt. 

Die Strategie umfasst das gesamte nach außen und innen gerichtete Verwaltungshandeln 

mit seinen allgemeinen technischen und kulturellen Veränderungspotentialen und orientiert 

sich an den vorangegangen Beschlüssen (z.B. SDrs Digital First 2016/03060) und 

gesetzlichen Vorgaben (Online-Zugangsgesetz (OZG)). Diese behördenweite Strategie 

eröffnet den Ämtern die Möglichkeiten und Räume, die digitale Transformation mit eigenen 

Digitalstrategien zu prägen (Quelle: Digitalstrategie BSW/BUE 2019). 

Das Amt LP ist das erste Amt der BSW, das diese Chance nutzt und eine amtsspezifische 

Digitalstrategie entwickelt, um die Digitalisierung ihrer Prozesse, Produkte und die digitale 

Transformation für die Stadtentwicklung aktiv zu gestalten. 

1.2. Interne Rahmenbedingungen 

Noch vor der Technologie ist das Personal der wichtigste Erfolgsfaktor in der digitalen 

Transformation einer Organisation. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen nicht nur 

die Anwendung einer neuen Software / eines neuen Tools zur Optimierung bestehender 

Prozesse erlernen, sondern aktiv an der Gestaltung dieses Wandels mitwirken und dabei 

auch den Sinn des Wandlungsprozesses erfassen können. Aus diesem Grund legt das Amt 

LP den Schwerpunkt auf Einbeziehung und Mitwirkung aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie die digitale Bildung der Belegschaft. 

Auch hier nimmt das Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung in der BSW eine 

Vorreiterrolle ein. Durch eine breite Möglichkeit zur Beteiligung am Entstehungsprozess 

dieser Strategie wurde Hemmnisse gegenüber der digitalen Transformation reduziert und 

ein wichtiger Grundstein für die Akzeptanz und rege Anwendung der Strategie im Amt 

gelegt. 

Das Arbeiten im Amt LP ist durch den intensiven Austausch mit anderen Dienststellen und 

den direkten Sparringspartnern in Bezirken und der freien Wirtschaft geprägt. Diese 
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Einflüsse wurden frühzeitig im Aufstellungsprozess ermittelt und fließen in die 

Formulierung der Vision, Ziele, Werte und Handlungsfelder dieser Strategie mit ein. 
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2. Vision, Ziele und Handlungsfelder 

Diese Digitalstrategie Stadtentwicklung setzt sich aus einer Vision – dem Zukunftsbild 

unsers Amtes, Werten, denen wir uns bei der Verfolgung der Vision verpflichtet fühlen, 

konkreten Zielen, die die Vision greifbar und erreichbar werden lassen und den 

Handlungsfeldern, den fachlich und thematischen Leitplanken innerhalb derer sich 

zukünftige digitale Maßnahmen des Amtes vollziehen werden, zusammen. 

2.1.  Unsere Vision… 

Hamburgs Stadtentwicklung der Zukunft ist  

transparent, vernetzt und digital. 

Dimensionen der Vision: 

Womit wir arbeiten 

Die zentrale Daten- und Wissensplattform wird als grundlegende Ressource für die 

tägliche Arbeit genutzt. Nach dem „Open-Data-Prinzip“ werden alle Daten frei 

zugänglich und zum Gemeingut.  

Dynamische Simulations- und Entwurfsverfahren veranschaulichen komplexe 

Planungen und bieten neue Möglichkeiten der Optimierung, Meinungsbildung und 

Partizipation. 

Wie wir arbeiten  

Die Bearbeitung komplexer Aufgaben und Themen der Stadtentwicklung findet in 

flexiblen Teams statt, die für alle Handelnden zugänglich sind und sich stetig neu 

vernetzen. 

Technische Mittel, Programme und digitale Tools sind für alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter anwendbar, erleichtern die Arbeit und sorgen für Transparenz. 

Wo wir arbeiten  

Administrative Aufgaben werden digital und möglichst automatisch erledigt. Der 

papierlose Arbeitsplatz ist nicht an einen festen Ort gebunden, stattdessen ist das 

Amt LP ein kreativer Ort der Ideenfindung, Projektarbeit und des Austauschs mit 

dem Fachkollegium. 

Über digitale Plattformen ist das Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung mit allen 

Dienststellen und Behörden vernetzt - alle Planungen und Verfahren sind für Nutzer*innen 

und Bürger*innen transparent und zugänglich. Wir sind die treibende Kraft im digitalen 

Raum Stadtentwicklung. 
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2.2. Unser Werteverständnis 

Bei der Verfolgung unserer Vision behalten wir die folgenden sieben Werte stets im Blick. 

Die Werte bilden die Grundlage unseres (digitalen) Handelns und werden bei der weiteren 

Gestaltung von Maßnahmen mitgedacht. 

 

Stadtidentität stärken 

Die digitale Transformation wird die Stadt verändern. Deshalb ist es wichtig, den Charakter 

und die Stärken Hamburgs zu bewahren und im Sinne der Stadtgesellschaft 

weiterzuentwickeln. 

 

Gesellschaftlichen Nutzen stiften 

Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Wir nutzen die Möglichkeiten der Digitalisierung, um 

städtische Räume besser planen und gestalten zu können und um mehr Menschen an 

Stadtentwicklungsvorhaben zu beteiligen und zu informieren.  

 

Innovationen nutzen 

Wir sind offen gegenüber technischen Innovationen, die unsere fachliche Arbeit und 

stadtplanerischen Ziele unterstützen. Dabei unterscheiden wir zwischen langfristigen, 

messbaren Entwicklungen und kurzfristigen, temporären Trends, die wir in ihrer Wirkung 

auf Stadträume frühzeitig mitdenken. 

 

Transparenz leben 

Nachvollziehbarkeit und Transparenz ist wichtig für ein besseres Verständnis von 

Entscheidungen und Arbeitsabläufen. Stadtentwicklungsrelevante Prozesse und 

Entscheidungsfindungen müssen von Verwaltung und Politik nach außen wahrnehmbar 

kommuniziert und vermittelt werden.  

 

Digitale Kompetenzen fördern 

Wir unterstützen und bestärken alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes LP, den 

digitalen Wandel aktiv mitzugestalten. 
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Datenschutz verankern 

Daten sind die Ressource der Zukunft und für die Stadtentwicklung eine unerlässliche 

Grundlage. Deswegen sind Datenschutz und Datensicherheit für uns selbstverständlich. 

 

Kommunikation stärken 

Im digitalen Wandel steht der Mensch im Vordergrund. Wir sind davon überzeugt, dass 

durch eine umsichtige Digitalisierung auch der zwischenmenschliche Austausch gefördert 

und um eine zusätzliche Kommunikationsebene ergänzt wird. 
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2.3. Ziele, die wir uns setzen 

Mit unserer Vision und den gemeinsam erarbeiteten Werten verfolgen wir vier messbare 

und fachlich abgegrenzte Ziele, die durch Maßnahmen in verschiedenen Handlungsfeldern 

erreichbar werden.  

  

Daten- und toolbasierte digitale Zusammenarbeit ermöglichen 

Wir wollen, dass behördeninterne und -übergreifende Datenbestände für den spezifischen 

Gebrauch aller Nutzer*innen anwendbar, verknüpfbar und auswertbar sind, um 

stadtplanerische Fragestellungen auf Grundlage einer umfassenden Datenbasis 

beantworten zu können. Sämtliche zugrunde liegenden Informationen des Amtes LP sollen 

im Sinne eines effizienten Wissensmanagements schnell verfügbar und auffindbar sein. 

 

Zeitkontingent für qualitative und inhaltliche Arbeiten steigern 

Wir wollen Prozesse medienbruchfrei und möglichst automatisiert gestalten, um die 

Ressourceneffizienz zu erhöhen. Dazu zählen u.a. die regelbasierte (Teil-) Automatisierung 

von Entscheidungsvorbereitungen sowie die automatische Vorbefüllung von Unterlagen 

nach dem Once-Only-Principle. In der Folge sollen Mitarbeitende des Amtes LP mehr Zeit 

für qualitative und inhaltliche Arbeit haben. 

 

Attraktivität des Arbeitsumfeldes und die Zukunftsfähigkeit des Arbeitsplatzes erhöhen 

Wir wollen, dass das Amt LP von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als attraktive, 

digital kompetente Institution wahrgenommen wird, in der sich eine innovationsorientierte 

Organisationskultur etabliert. Dabei soll die Eigeninitiative und Motivation gefördert sowie 

die Gewinnung künftiger Fachkräfte für das Amt LP erleichtert werden. Von hoher 

Bedeutung sind moderne Arbeitsmodelle sowie eine zukunftsfähige technische 

Ausstattung, um dem fortschreitenden Wandel der Arbeitswelt begegnen zu können. 

 

Nutzerfreundliche digitale Services & Produkte anbieten 

Wir wollen unsere digitalen Leistungen barrierefrei, transparent und intuitiv für alle 

Agierenden und Gruppen bereitstellen, die an der Stadtentwicklung mitwirken oder von ihr 

betroffen sind. Durch nutzungsfreundliche und serviceorientierte Angebote ermöglichen 

wir mehr Information und Partizipation.
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2.4. Handlungsfelder, in denen wir unsere Ziele erreichen 

Ein Handlungsfeld ist eine Zusammenfassung von Vorhaben, um einen bestimmten 

Maßnahmenkomplex für ein abgegrenztes Themenfeld zu beschreiben. Die Handlungsfelder 

bedienen jeweils eines oder mehrere Ziele der Digitalstrategie Stadtentwicklung. Die Ziele 

dienen wiederum zur Messung und Bewertung der Einordnung der jeweiligen 

Handlungsfelder und der nachfolgenden Maßnahmen in die Strategie. An den 

Handlungsfeldern setzen Maßnahmen an, die zu einer Verbesserung bestehender Prozesse 

und Strukturen im konkreten Anwendungsfall beitragen.  

Für die Digitalstrategie Stadtentwicklung des Amtes LP wurden folgende Handlungsfelder 

identifiziert: 

 Datenmanagement 

 Technische Ausstattung (Hardware & Infrastruktur) 

 Zugang zu aktuellen Softwareprodukten 

 Digitale Werkzeuge 

 Gestaltung und Optimierung von Arbeitsprozessen 

 Kulturwandel 

 

Die Definition der Handlungsfelder beschreibt jeweils den thematischen Schwerpunkt und 

gibt einen fachlichen Rahmen vor, innerhalb dessen sich konkrete Maßnahmen anschließen 

sollen. Für die Konzeption von Maßnahmen im jeweiligen Handlungsfeld werden 

Handlungsempfehlungen gegeben und Leitfragen formuliert, die zu einer zielführenden, klar 

strukturierten und abgestimmten Maßnahmengestaltung beitragen können.  
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Handlungsfeld „Datenmanagement“ 

 

Das Handlungsfeld „Datenmanagement“ umfasst Maßnahmen mit denen die 

Datenerfassung, -analyse und -pflege so verbessert oder vereinfacht werden können, dass 

eine nutzungsgerechte Aufbereitung und Präsentation der Daten über digitale  

Arbeitsoberflächen wie Cockpits und Dashboards möglich wird. Die Bereitstellung von 

Daten, deren Transfer und das Etablieren neuer Speicheransätze und Schnittstellen soll 

hierbei optimiert werden. 

Das Handlungsfeld „Datenmanagement“ ist direkt mit dem Handlungsfeld „Digitale 

Werkzeuge“ verknüpft und stellt Maßnahmen sicher, die die im Amt LP aber auch in 

fachverwandten Behörden und Bezirksverwaltungen verfügbaren Datensätze logisch 

verknüpfen und zugänglich machen. Digitale Oberflächen wie SharePoint, Cockpits und 

Dashboards sollen dabei verstärkt genutzt und neue Oberflächen geschaffen werden, um 

einen möglichst komfortablen Zugang zu Daten und Informationen für die fachliche Arbeit 

des Amtes LP zu ermöglichen. 

 

Maßnahmen im Handlungsfeld „Datenmanagement“ erfüllen die Kriterien folgernder 

Fragestellungen: 

o Wurden die Datenbestände, die für eine Maßnahme / „Digitale Arbeits-

oberfläche“ aufbereitet oder herangezogen werden sollen, auf Redundanzen im Amt 

LP und darüber hinaus überprüft? 

o Sind Nutzungsrechte und der Datenschutz berührt? 

o Sind andere datenhaltende Stellen einzubeziehen?  

o Wurde die Qualität und Aktualität der mit der Maßnahme verknüpften Daten geprüft? 

o Wurden Verantwortlichkeiten für Aktualität, Vollständigkeit und Korrektheit der 

Daten geklärt? 

o Befördert die Maßnahmen die Umsetzung des Once-Only-Prinzips? 

o Befördert die Maßnahme die Nutzerzentrierung / das Nutzererlebnis (UX)? 

o Sind die von der Maßnahme angesprochenen Daten weiterhin für andere Nutzungen 

zugänglich?  
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Handlungsfeld „Technische Ausstattung (Hardware & Infrastruktur)“ 

 

Für die effiziente Nutzung und Auswertung der verfügbaren Daten sind geeignete 

technologische Werkzeuge und eine geeignete Grundausstattung notwendig. Das 

Handlungsfeld „Technische Ausstattung (Hardware & Infrastruktur)“ stellt durch 

entsprechende Maßnahmen sicher, dass Maßnahmen anderer Handlungsfelder nicht durch 

fehlende oder veraltete technische Komponenten in ihrer Wirksamkeit eingeschränkt 

werden. Die technische Ausstattung bezieht sich dabei nicht ausschließlich auf den 

persönlichen Arbeitsplatz jedes Mitarbeitenden, sondern auf alle im Amt LP genutzten 

technischen Geräte und Strukturen. Das Handlungsfeld ermöglicht auch die Bereitstellung 

von (temporär nutzbaren) technischen Instrumenten, die zu einer Verbesserung der 

fachlichen Arbeit innerhalb (und außerhalb) des Amtes LP beitragen.  

 

Maßnahmen im Handlungsfeld „Technische Ausstattung (Hardware & 

Infrastruktur)“ erfüllen die Kriterien folgender Fragestellungen: 

o Trägt die Maßnahme dazu bei, den Arbeitsplatz der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter entsprechend den aktuellen und zukünftigen Anforderungen technisch 

auszustatten? 

o Ist die Maßnahme geeignet, die Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 

ihren Arbeitsplatz zu erhöhen bzw. die Attraktivität des Arbeitsplatzes für neu 

einzustellendes Personal zu erhöhen? 

o Berücksichtigt die Maßnahme die aktuellen Daten- bzw. IT-Sicherheitsstandards? 

o Sind die Wartung und der langfristige Betrieb der technischen Ausstattung im 

Rahmen der Maßnahme gesichert? 

o Wurde ein möglicher Schulungsbedarf der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der 

Konzeption der Maßnahme berücksichtigt? 
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Handlungsfeld „Software“ 

 

Das Handlungsfeld umfasst Teilaspekte, die sich auf  

 den Zugang zu aktuellen Softwareprodukten, 

 nutzungsfreundliche Programme, 

 eine einheitliche Softwarelandschaft 

beziehen. 

Das Handlungsfeld „Software“ bündelt Maßnahmen, die allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern den Zugang zu Standardprogrammen aber auch zu fach- und 

behördenspezifischer Software ermöglichen. Neben der Gewährleistung eines Zugangs zu 

aktuellen Softwareangeboten wird auch eine Homogenisierung und Reduzierung von 

Anwendungsprogrammen angestrebt. Für Maßnahmen im Handlungsfeld 

„Software“ stehen eine intuitive Bedienung und ein standardisiertes und möglichst 

teilautomatisiertes Bearbeiten im fachlichen Arbeitsalltag im Vordergrund. Mit der 

Umstellung oder Einführung einer neuen Software soll jeweils auf die Bedürfnisse der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach einer intuitiven Bedienbarkeit eingegangen werden. 

Gleichzeitig werden Maßnahmen im Handlungsfeldmit spezifischen Schulungsmaßnahmen 

begleitet.  

 

Maßnahmen im Handlungsfeld „Software“ erfüllen die Kriterien folgender 

Fragestellungen: 

o Führt die Maßnahme zur Nutzung eines aktuellen Softwareproduktes? 

o Steht die Software selbst oder der Nutzen, der durch die Verwendung der Software 

entsteht, einem möglichst breiten Personenkreis zur Verfügung? 

o Dient die Maßnahme der Vereinheitlichung und Zusammenführung der 

Softwarelandschaft im Amt LP? 

o Wurden Erfahrungen anderer Anwender eines Softwareprodukts innerhalb der FHH 

ermittelt?  
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Handlungsfeld „Digitale Werkzeuge“ 

 

Das Handlungsfeld „Digitale Werkzeuge“ umfasst Maßnahmen, die darauf abzielen 

bestehende digitale Werkzeuge, wie bspw. den HIM-Workflow, den FHH-Atlas oder 

ELDORADO sowohl verstärkt zu nutzen als auch auf bisher nicht betrachtete 

Anwendungsfälle auszuweiten und darüber hinaus um weitere Funktionalitäten zu 

ergänzen. Unter „Digitale Werkzeuge“ fallen auch solche Maßnahmen, die eine Konzeption 

und Einführung völlig neuer Werkzeuge zum Ziel haben. Mit Blick auf die Erfahrungen 

anderer Dienststellen und Behörden werden Maßnahmen im Handlungsfeld „Digitale 

Werkzeuge“ an die Anforderungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angepasst. Es wird 

dabei stets zwischen der Nutzung oder Umgestaltung bestehender Werkzeuge, der 

Bereitstellung von etablierten Softwareprodukten und der Konzeption und Beauftragung 

der Entwicklung neuer Instrumente (Tools) abgewogen. 

 

Maßnahmen im Handlungsfeld „Digitale Werkzeuge“ erfüllen die Kriterien folgender 

Fragestellungen: 

o Werden Regelaufgaben für bestehende Tätigkeitsfelder des Amtes LP oder 

langfristige Projektaufgaben vereinfacht? 

o Wurde das Maßnahmenziel auf die Erreichbarkeit mit bestehenden digitalen 

Werkzeugen der FHH hin überprüft? 

o Wurde das Maßnahmenziel auf die Erreichbarkeit mit etablierten 

Softwareprodukten hin überprüft? 

o Lässt sich das Maßnahmenergebnis in die bestehende Tool-Landschaft des Amtes 

LP integrieren? 

o Wurde bei einer neu eingeführten Software / einem neu eingeführten Tool geprüft, 

ob bzw. von welcher Organisationseinheit die Funktion der fachlichen Leitstelle 

übernommen wird?  
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Handlungsfeld „Gestaltung und Optimierung von Arbeitsprozessen“ 

 

Schon der heutige Arbeitsalltag im Amt LP ist durch mehrheitlich IT-gestützte Aufgaben 

und Arbeitsprozesse geprägt. Es gibt eine Vielzahl an Diensten, Workflows und 

Plattformen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Arbeit unterstützen. Durch 

die konsequente Nutzung und Erweiterung bereits vorhandener Instrumente (Tools) und 

digitaler Prozesse stärken geeignete Maßnahmen dieses Handlungsfeldes die Potenziale 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und führen zu einer effizienteren, 

anwendungsfreundlichen Nutzbarkeit. Die Gestaltung von medienbruchfreien und 

vereinheitlichten Arbeitsprozessen fördert die Unterstützung der Anwendenden durch 

Teilautomatisierung und hat u.a. eine Erhöhung der Ressourceneffizienz zum Ziel. Das 

Handlungsfeld umfasst tendenziell kleinere Schritte und Maßnahmen, die von allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schnell in der täglichen Arbeitsumgebung umsetzbar 

sind. 

 

Maßnahmen im Handlungsfeld „Gestaltung und Optimierung von 

Arbeitsprozessen“ erfüllen die Kriterien folgender Fragestellungen: 

o Wird durch die Maßnahme eine doppelte Datenhaltung (SharePoint / digital und 

schriftlich) vermieden? 

o Wird durch die Maßnahme die Ressourceneffizienz erhöht? 

o Sind die Instrumente/Dienste/Tools ortsunabhängig (auch remote) anwendbar? 

o Werden durch die Maßnahme bestehende Prozesse des Amtes LP optimiert? 

o Ist die Maßnahme so konzipiert, dass sich der Schulungsbedarf für die 

Anwendenden auf ein nötiges Minimum reduziert? 

o Fördert das Maßnahmenergebnis einen schnelleren Wissenstransfer? 

o Kann durch die Maßnahme eine Beschleunigung des Arbeitsprozesses erzielt 

werden / ein Mehraufwand ausgeschlossen werden? 
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Handlungsfeld „Kulturwandel“ 

 

Digitalisierung kann dann gelingen, wenn es neben allen notwendigen technischen und 

infrastrukturellen Maßnahmen auch gelingt, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den 

Vorzügen digitaler Arbeitsweisen und –Prozesse zu überzeugen und diese schrittweise in 

den Arbeitsalltag zu implementieren. Im Handlungsfeld „Kulturwandel“ werden daher alle 

Maßnahmen zusammengefasst, die primär Einfluss auf die Arbeitsweise im Amt LP und den 

Umgang und die Einstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Aspekten der 

Digitalisierung besitzen. Hierzu zählen auch Maßnahmen, die der Kommunikation dienen 

und die Transparenz für Entscheidungen der leitenden Personen innerhalb des Amtes im 

Kontext der Digitalisierung verbessern. 

Ein Kulturwandel kann durch Maßnahmen in folgenden Bereichen erzielt werden: 

 Umgang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Digitalisierung: Anreize 

schaffen, Vorzüge aufzeigen, Vermittlung zwischen Digitalisierungs-

„Expert*innen“ und weniger erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

 Führung: Anstoßen und Vorleben digitaler Arbeitsweisen durch Vorgesetzte   

 Schulungen/Fortbildungen zur Erhöhung der digitalen Kompetenz  

 Vorschlagswesen: zentrale (Ideen-) Plattform für Verbesserungsvorschläge, digitale 

„Bonusprogramme“ 

 

Maßnahmen im Handlungsfeld „Kulturwandel“ erfüllen die Kriterien folgender 

Fragestellungen: 

o Werden die Maßnahmenziele für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ersichtlich und 

werden sie transparent kommuniziert? 

o Wird eine möglichst große Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit der 

Maßnahme erreicht? 

o Werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Maßnahmengestaltung und 

Umsetzung involviert? 

o Wird die Eigeninitiative der Beschäftigten gefördert? (Eigenverantwortung) 

o Unterstützt die Maßnahme einen Kulturwandel durch: 

o Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang mit digitalen 

Prozessen und Methoden? 

o Erhöhung der digitalen Kompetenz im Amt? 

o Möglichkeiten zum Einbringen eigener Ideen der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter? 
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Allgemeine Kontrollfragen für die Maßnahmengestaltung 

 

Maßnahmen lassen sich in der Regel mehreren Zielen und mindestens einem oder mehreren 

Handlungsfeldern zuordnen und sollten die dort formulierten Kontrollfragen 

berücksichtigen. Darüber hinaus bietet die folgende Aufstellung allgemeingültiger 

Fragestellungen die Möglichkeit, die Realisierbarkeit einer möglichen Maßnahme zu 

überprüfen. 

o Wird der durch die Maßnahme erzielte Mehrwert den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern gegenüber kommuniziert? 

o Hat die neue Maßnahme / neue Arbeitsoberfläche einen Mehrwert für die möglichen 

anwendenden Personen? 

o Können begleitende Schulungsangebote zur geplanten Maßnahme eingeführt 

werden? 

o Wurden die Verantwortlichkeit und eine Ansprechperson für Anwendende bei der 

Nutzung der konzipierten Maßnahme festgelegt?  

o Kann durch die Maßnahme die Qualität der (fachlichen) Arbeit erhöht werden? 

o Wurde die Möglichkeit der Kombination der Maßnahme mit anderen Maßnahmen im 

Entwurfsstatus überprüft? 

o Ist die Pflege, Wartung und Weiterentwicklung der Maßnahme geklärt? 

o Wurde bei der Konstruktion der Maßnahme die Abhängigkeit zu anderen 

Handlungsfeldern berücksichtigt? 
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2.5. Pyramide der Digitalstrategie Stadtentwicklung 
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3. Ausblick 

Die Umsetzung sowie das Fortschreiben dieser Strategie erfordert eine zielgerichtete 

Steuerung und Koordination aller Umsetzungsmaßnahmen in den beschriebenen 

Handlungsfeldern. Da die Aufgaben und Prozesse in den Abteilungen des Amtes ein breites 

Themenfeld abdecken, ist es notwendig auch in der Koordination der 

Digitalisierungsmaßnahmen, die gesamte Breite des Amtes abzudecken. Erreicht wird dies 

durch die Installation einer Strategiegruppe aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die den 

fachlichen Themenquerschnitt des Amtes abbilden. Dieses Team bringt die Expertise des 

gesamten Amtes ein und stellt die Berücksichtigung aller Belange der Stadtentwicklung im 

Transformationsprozess der Digitalisierung sicher. Die Strategiegruppe berichtet dabei 

direkt an die Amtsleitung. 

Die Einbindung aller Nutzer in den Strategieprozess war schon bei der Erarbeitung ein 

zentrales Thema und soll auch bei der Umsetzung der Strategie weiter betrieben werden. 

Der Einsatz digitaler Beteiligungstools schaffte hierbei Transparenz und Teilhabe 

insbesondere bei externen Stakeholdern. Im Umsetzungsprozess setzt das Amt weiter auf 

diese Formate und wird diese zur Beteiligung der internen und externen Nutzer sowie als 

Ideenplattform nutzen. Darüber hinaus wird die Möglichkeit geschaffen auch die 

Umsetzung von Maßnahmen weiter transparent zu verfolgen. Hierbei kommen bereits 

etablierte Monitoring Systeme aus der Digitalstrategie BSW/BUE zum Einsatz. 

Die hohe Dynamik von Innovationszyklen im Themenfeld der Digitalisierung erfordert auch 

in der Realisierung ein hohes Maß an Flexibilität. Bei der Umsetzung dieser Strategie wird 

deshalb auf agile Methoden gesetzt. Durch die bereits laufenden Digitalisierungsprojekte 

des Amtes ist in den letzten Jahren auch intern das entsprechende Knowhow aufgebaut 

worden und in der Strategiegruppe vorhanden. So wird die Möglichkeit geschaffen bei der 

Gestaltung des Digitalen Raums Stadtentwicklung kurzfristig reagieren und antizipativ 

agieren zu können. 

Hamburgs Stadtentwicklung der Zukunft ist transparent, vernetzt und digital! 

 

 

 

 

Strategieteam:  

Ute Müller, David Zink, Lukas Fingerhut, Oliver Kues, Daniel Kulus, Daniel Ringeisen,  

Christopher Scholer, Michael Singler  
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Werkzeugkasten 
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4. Werkzeuge und Hilfestellungen bei der Anwendung der Digitalstrategie Stadtentwicklung  

Die folgenden Werkzeuge sollen die Anwendung der Digitalstrategie Stadtentwicklung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes LP 

vereinfachen und strukturieren. Die Maßnahmenmatrix führt die Kontrollfragen der einzelnen Handlungsfelder zusammen und ermöglicht so 

eine Bewertung und Überprüfung der eigenen Maßnahmenidee. Die Key Performance Indicators (KPIs) beschreiben anhand des SMART-

Konzepts die Leitaussagen der Ziele dieser Strategie. Eine Möglichkeit der zukünftigen, direkten Partizipation und Konzeption von digitalen 

Maßnahmen stellt die Ideenplattform dar. Die Darstellung der Abhängigkeiten der einzelnen Handlungsfelder der Digitalstrategie verdeutlichen 

die Zusammenhänge zwischen Handlungsfeldern und Werten im Kontext eines effektiven und modernen Arbeitens.    

 

4.1. Maßnahmenmatrix 

Handlungsfeld Kriterien trifft zu trifft nicht zu Bemerkungen 

Datenmanagement 

 

 

Wurden die Datenbestände, die für eine Maßnahme / „Digitale 
Arbeitsoberfläche“ aufbereitet oder herangezogen werden sollen, 
auf Redundanzen im Amt LP und darüber hinaus überprüft?  

     

Sind Nutzungsrechte und der Datenschutz berührt?      

Sind andere datenhaltende Stellen einzubeziehen?       

Wurde die Qualität und Aktualität der mit der Maßnahme 
verknüpften Daten geprüft? 
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Wurden Verantwortlichkeiten für Aktualität, Vollständigkeit und 
Korrektheit der Daten geklärt? 

     

Befördert die Maßnahmen die Umsetzung des Once-Only-
Prinzips? 

     

Befördert die Maßnahme die Nutzerzentrierung / das 
Nutzererlebnis (UX)? 

     

Sind die von der Maßnahme angesprochenen Daten weiterhin für 
andere Nutzungen zugänglich? 

     

Technische 
Ausstattung 

Trägt die Maßnahme dazu bei, den Arbeitsplatz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend der aktuellen und 
zukünftigen Anforderungen technisch auszustatten? 

      

Ist die Maßnahme geeignet, die Bindung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern an ihren Arbeitsplatz zu erhöhen bzw. die 
Attraktivität des Arbeitsplatzes für neu einzustellendes Personal 
zu erhöhen? 

      

Berücksichtigt die Maßnahme die aktuellen Daten- bzw. IT-
Sicherheitsstandards? 

      

Sind die Wartung und der langfristige Betrieb der technischen 
Ausstattung im Rahmen der Maßnahme gesichert? 

      

Wurde ein möglicher Schulungsbedarf der Mitarbeitenden bei der 
Konzeption der Maßnahme berücksichtigt? 
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 Software 

Führt die Maßnahme zur Nutzung eines aktuellen 
Softwareproduktes?  

      

Steht die Software selbst oder der Nutzen, der durch die 
Verwendung der Software entsteht, einem möglichst breiten 
Personenkreis zur Verfügung? 

      

Dient die Maßnahme der Vereinheitlichung und 
Zusammenführung der Softwarelandschaft im Amt LP? 

      

Wurden Erfahrungen anderer Anwender eines Softwareprodukts 
innerhalb der FHH ermittelt und berücksichtigt?  

      

Digitale Werkzeuge 

Werden Regelaufgaben für bestehende Tätigkeitsfelder des 
Amtes LP oder langfristige Projektaufgaben vereinfacht? 

      

Wurde das Maßnahmenziel auf die Erreichbarkeit mit 
bestehenden digitalen Werkzeugen der FHH hin überprüft? 

      

Wurde das Maßnahmenziel auf die Erreichbarkeit mit etablierten 
Softwareprodukten hin überprüft? 

      

Lässt sich das Maßnahmenergebnis in die bestehende Tool-
Landschaft des Amtes LP integrieren? 

      

Wurde bei einer neu eingeführten Software / einem neu 
eingeführten Tool geprüft, ob bzw. von welcher 
Organisationseinheit die Funktion der fachlichen Leitstelle 
übernommen wird? 
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Gestaltung und 
Optimierung von 
Arbeitsprozessen 

Wird durch die Maßnahme eine doppelte Datenhaltung 
(SharePoint / digital und schriftlich) vermieden? 

      

Wird durch die Maßnahme die Ressourceneffizienz erhöht?       

Sind die Instrumente/Dienste/Tools ortsunabhängig (auch 
remote) anwendbar? 

      

Werden durch die Maßnahme bestehende Prozesse des Amtes LP 
optimiert? 

      

Ist die Maßnahme so konzipiert, dass sich der Schulungsbedarf 
für die Anwendenden auf ein nötiges Minimum reduziert? 

      

Fördert das Maßnahmenergebnis einen schnelleren 
Wissenstransfer? 

      

Kann durch die Maßnahme eine Beschleunigung des 
Arbeitsprozesses erzielt werden / ein Mehraufwand 
ausgeschlossen werden? 

      

Kulturwandel 

Schafft die Maßnahme Anreize, zeigt Vorzüge auf und Vermittelt 
zwischen Digitalisierungs-„Expert*innen“ und weniger erfahrenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? 

      

Stößt die Maßnahme digitale Arbeitsweisen und ein Vorleben 
durch die Vorgesetzten an?   
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Sind mit der Maßnahme Schulungen/Fortbildungen zur Erhöhung 
der digitalen Kompetenz verbunden? 

      

Wurden bei der Konzeption der Maßnahme die Ideen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bspw. über eine zentrale 
(Ideen-) Plattform für Verbesserungsvorschläge berücksichtigt? 

      

Handlungsfeld 
unabhängige 

Kontrollfragen 

Wurde der anvisierte Mehrwert einer Maßnahme anhand einer 
Kosten-/Nutzenanalyse oder einer Nutzwertanalyse überprüft? 

      

Wird der durch die Maßnahme erzielte Mehrwert gegenüber den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommuniziert? 

      

Hat die neue Maßnahme / neue Arbeitsoberfläche einen 
Mehrwert für die möglichen anwendenden Personen? 

      

Können begleitende Schulungsangebote zur geplanten 
Maßnahme eingeführt werden? 

      

Wurden die Verantwortlichkeit und eine Ansprechperson für 
Anwendende bei der Nutzung der konzipierten Maßnahme 
festgelegt?  

      

Kann durch die Maßnahme die Qualität der (fachlichen) Arbeit 
erhöht werden? 

      

Wurde die Möglichkeit der Kombination der Maßnahme mit 
anderen Maßnahmen im Entwurfsstatus überprüft? 
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Ist die Pflege, Wartung und Weiterentwicklung der Maßnahme 
geklärt? 

      

Wurde bei der Konstruktion der Maßnahme die Abhängigkeit zu 
anderen Handlungsfeldern berücksichtigt? 
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4.2. Key Performance Indicators (KPIs)  

Ziel (Was wollen wir erreichen?) Leitaussage (Was uns gemeinsam leitet?) 

S M A R T 

Spezifikation Messbarkeit Leistungskennzahlen Attraktivität Realismus Terminierung 

Das Ziel ist konkret, 
unmissverständlich und 
detailliert beschreiben. 

Das Ziel kann qualitativ 
und quantitativ beurteilt 

werden. 
Quantitative Metriken Qualitative Metriken 

Das Ziel ist angemessen 
und attraktiv für alle 

Beteiligten 

Das Ziel ist realistisch und 
umsetzbar.  

Das Ziel ist zu einem 
bestimmten Zeitpunkt 

umsetzbar. 

Daten- und toolbasierte 
digitale Zusammenarbeit 

ermöglichen 

Wir wollen, dass behördeninterne- 
und -übergreifende Datenbestände 
für den anwenderspezifischen 
Gebrauch nutzbar, verknüpfbar und 
auswertbar sind, um daraus 
Informationen abzuleiten. Sämtliche 
zugrunde liegenden Informationen 
von BSW/LP sollen im Sinne eines 
effizienten Wissensmanagements 
schnell verfügbar und auffindbar 
sein. 

"behördeninterne- und -
übergreifende 

Datenbestände 
nutzbar" 

"Datenbestände 
verknüpfbar und 

auswertbar sind, um 
daraus Informationen 

abzuleiten" 
 

"schnell verfügbar und 
auffindbar" 

Anzahl 
zusammengeführter 
Datenbestände 

(Vielfalt) (s. Liste der bei LP 
vorgehaltenen Daten)  
 
Anzahl Gesamtdatengröße 

(Volumen) 
 
Anzahl API (Schnittstelle) 

 
Weitere Kennzahlen zu… 
* Intensität der Nutzung 
* Datenzuwachs 
(Entwicklungstrends) 
* Vermeidung doppelter 
Datenhaltung 

Durchführung von 
Mitarbeiterbefragung 
 
Durchführung von  
Workshop 

"für den 
anwenderspezifischen 

Gebrauch" 
 

"im Sinne eines 
effizienten 

Wissensmanagements"  

ja 

kurzfristig (0-2 Jahre) 
mittelfristig (3-5 Jahre) 

langfristig (ab >6 

Jahre) 
 

Annahme:  
k: 30 % 
m: 50 % 
l: 20 % 

Zeitkontingent für 
qualitative und 

inhaltliche Arbeiten 
steigern 

Wir wollen Prozesse 
medienbruchfrei und möglichst 
automatisiert gestalten, um die 
Ressourceneffizienz zu erhöhen. 
Dazu zählen u.a. die regelbasierte 
Teilautomatisierung von 
Entscheidungen sowie die 
automatische Vorbefüllung von 
Unterlagen nach dem Once-Only-
Prinzip. In der Folge sollen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von BSW/LP mehr Zeit für 
qualitative und inhaltliche Arbeit 
haben. 

"Prozesse 
medienbruchfrei und 

automatisiert gestalten" 

"regelbasierte 
Teilautomatisierung 

von Entscheidungen"  
 

"automatische 
Vorbefüllung von 

Unterlagen" 
 

"Once-Only-Prinzip" 

Anzahl genutzter HIM-
Workflows (differenziert 

nach Abstimmung von 
Dokumenten oder andere) 
 
Anzahl optimierter und 
digitalisierter Prozesse 

ohne Medienbruch 
 
Anzahl der smarten 
Dokumente (verfügbare und 

tatsächlich genutzte) 
 

Regelmäßige 
Mitarbeiterbefragung 
(z.B.: Haben Sie den 
Eindruck, dass Sie mehr Zeit 
für qualitative und inhaltliche 
Arbeit haben?) 

"Ressourceneffizienz 
zu erhöhen" 

 
"mehr Zeit für 
qualitative und 

inhaltliche Arbeit" 

ja 

Annahme: 
k: 60% 

m: 30 % 
l: 10 % 
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Attraktivität des 
Arbeitsumfeldes und die  

Zukunftsfähigkeit des 
Arbeitsplatzes erhöhen 

Wir wollen, dass  BSW/LP sich für 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
als attraktiver, digital kompetenter 
Arbeitgeber mit 
innovationsorientierter 
Organisationskultur etabliert. Dabei 
soll die Eigeninitiative und 
Motivation der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gefördert sowie die 
Gewinnung von Fachkräften für 
BSW/LP erleichtert werden. Von 
hoher Bedeutung sind die 
Einführung moderner 
Arbeitsmodelle und ein damit 
verbundener Kulturwandel sowie 
eine zukunftsfähige technische 
Ausstattung.  

"digital kompetenter 
Arbeitgeber mit 

innovationsorientierter 
Organisationskultur" 

 
"Eigeninitiative und 

Motivation der 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter fördern" 

"Gewinnung von 
Fachkräften" 

 
"Einführung moderner 

Arbeitsmodelle" 
 

"zukunftsfähige 
technische 

Ausstattung" 

Anzahl 
Fortbildungsangebote und 
Anzahl genutzte Angebote 

 
Anzahl von 
Verbesserungs-
vorschlägen (eingegangen 

und umgesetzt; auch unter 
betrieblichem 
Vorschlagswesen) 
 
Anzahl Bewerbungen je 
ausgeschriebene Stelle 

 
Anzahl gestellter 
Workflows für mobiles 
Arbeiten 

 
Anzahl Telearbeitsplätze 

Mitarbeiterbefragung  

zur Motivation, 
Wahrnehmung und 
Zufriedenheit 

"für alle 
Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter als 
attraktiver Arbeitgeber 

etabliert" 

ja 

Annahme: 
k: 

Operationalisierung 
 m: Monitoring 

l: stetiger Prozess 

Nutzerfreundliche 
digitale Services & 
Produkte anbieten 

Wir wollen unsere Leistungen 
serviceorientiert erbringen, indem 
wir barrierefreie, transparente, 
einfache und digitalisierte Angebote 
gestalten. Damit soll die 
Nutzerfreundlichkeit der Angebote 
signifikant erhöht werden. 

" Leistungen 
serviceorientiert" 

"barrierefreie, 
transparente 

digitalisierte Angebote" 

Anzahl barrierefreier 
digitaler Leistungen 

 
 
Anzahl der Nutzung 
digitaler Angebote 

(Nutzungsintensität) 

Mitarbeiterbefragung  

zur Nutzerfreundlichkeit 
(z.B.: Partizipation / 
Werkstattverfahren) 

"Nutzerfreundlichkeit 
der Angebote" 

ja 

Annahme: 
k: Bestandsaufnahme 

und Optimierung 
 m: kontinuierlich 

auswerten 
l: Iterativer Prozess 
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4.3. Ideenplattform / Ticketing / Monitoring  

Im Rahmen der Aufstellung dieser Strategie wurden Anregungen und Hinweise der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von LP aber auch der externen Stakeholder zu den 

Handlungsfeldern dieser Strategie über eine Beteiligungsplattform eingeholt.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Amt LP sowie externe Stakeholder sollen auch 

zukünftig intensiv an der Umsetzung und Weiterentwicklung der Digitalstrategie mitwirken 

und die Digitalisierung durch konkrete Maßnahmen direkt gestalten können. Ihre 

Praxiserfahrungen, Anregungen und Kritik sollen bei der Gestaltung 

digitalisierungsrelevanter Aufgaben und Prozesse stärker einbezogen werden. Daher soll 

die bereits bestehende Beteiligungsplattform zu einer Ideenplattform umgestaltet werden. 

Über diese Plattform können einzelne Maßnahmen oder Konzepte für digitale Prozesse 

vorgeschlagen und zur Diskussion gestellt werden. Die gesammelten Entwürfe bieten dann 

wiederum die Grundlage um mit den Kolleginnen und Kollegen amtsintern und mit den 

Dienststellen in den Fachbehörden und Bezirksämtern in den Dialog zu treten. Ziel ist es 

anhand der Ideensammlung konkrete Arbeitsaufträge / Entwicklungsaufgaben und 

Maßnahmen zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie abzuleiten. Die Sammlung stellt 

gleichzeitig die Grundlage für ein Ticketing zu den zu realisierenden Aufgaben dar und 

macht einzelne Maßnahmenpakete transparent und nachvollziehbar.  

Auch ein Monitoring der in Umsetzung befindlichen und bereits abgeschlossenen 

Maßnahmen lässt sich über die Ideenplattform darstellen. 

Eine exemplarische Plattform des LGVs ist unter dem folgenden Link einsehbar:  

http://gv-srv-w00153/beteiligung_digital_lgv/beitraegeraster  

 

 

http://gv-srv-w00153/beteiligung_digital_lgv/beitraegeraster
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4.4. Abhängigkeiten der Handlungsfelder 

 

Die Handlungsfelder sind nicht als in sich geschlossene Themenbereiche zu verstehen, sondern sind untereinander verzahnt. Die 

Abhängigkeiten und Beziehungen zwischen Handlungsfeldern sind bei der Gestaltung von Maßnahmen zu beachten. So soll vermieden 

werden, dass sich einzelne Maßnahmen widersprechen oder sich hinsichtlich ihrer Ziele und Zwecke gegenüberstehen.  
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Dem Kulturwandel als Handlungsfeld kommt eine besonders gewichtige Rolle zu: da alle 

Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, einen gewissen Kulturwandel 

voraussetzen - sowohl auf der technologischen, als auch auf der organisatorischen und der 

persönlichen bzw. zwischenmenschlichen Ebene. Bei der Umsetzung der Digitalstrategie 

Stadtentwicklung werden Maßnahmen die bisherigen Arbeits- und Verhaltensweisen im 

Amt LP ändern. Ziel ist es ein modernes und effektives Arbeiten im Amt LP zu ermöglichen 

und dabei die gemeinsam erarbeiteten Werte zu berücksichtigen und umzusetzen.  
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Glossar 

Agilität / agile Vorgehensweise 

Unter dem Begriff der Agilität versteht sich das Merkmal einer flexiblen, antizipativen und initiative 

Arbeitsweise, um entsprechend notwendige Anpassungen umzusetzen. 

Cloud 

Eine Cloud ist eine Bereitstellung von Speicherplatz, Rechenleistung oder Software beispielsweise 

über das Internet. Eine solche IT-Infrastruktur dient somit u.a. der Speicherung und dem Austausch 

von Daten. 

Bottom-up Prinzip 

Das Bottom-up-Prinzip beschreibt als Grundidee zunächst die Lösung einzelner Teilaspekte zur 

Bewältigung komplexerer, darüber liegender Aufgaben im nächsten Schritt. Grundlegend wird dabei 

vom Speziellen zum Allgemeinen, also von unten nach oben vorgegangen. 

 Digitale Stadt 

Eine Digitale Stadt ist eine Stadt, die mithilfe der Möglichkeiten neuer technischer Entwicklungen 

und der Informations- und Kommunikationstechniken im Hinblick auf Ökologie, Wirtschaft, sozialem 

Zusammenleben, politischer Partizipation etc. modernisiert sowie wirtschaftlich attraktiver und 

lebenswerter gestaltet wurde bzw. wird. Die Digitale Stadt umfasst alle Lebensbereiche: Jeder 

Lebensbereich wird durch die Digitalisierung zu einem „Digitalen Raum“. 

Digitaler Raum 

Ein Digitaler Raum ist ein sachlich abgegrenztes Betrachtungsfeld (z.B. Wirtschaft, Administration, 

Bildung), in dem Veränderungen der Gesellschaft durch Digitalisierung stattfinden. Die Aussagen in 

Bezug auf einen Digitalen Raum (in Digitalstrategien) machen deutlich, welche Chancen der digitale 

Wandel eröffnet und inwieweit sich durch die digitalisierungsgetriebenen Veränderungen 

Handlungserfordernisse für die FHH und ihre Institutionen ergeben. Ein Digitaler Raum kann nicht 

(immer) entlang von klassischen Behördenzuständigkeiten beschrieben werden. Deshalb können 

mehrere behördliche Digitalstrategien mit ihren Vorhaben Bezüge zum gleichen Digitalen Raum 

enthalten. 

Digitalstrategie 

Eine Digitalstrategie ist eine auf der Basis von beschriebenen Werten, Visionen, Zielen und 

Zielbildern für eine Fach- oder Senatsbehörde entlang der Leitlinien kategorisierte und priorisierte 

Vorhabenübersicht, die u.a. den Strategiebeitrag der einzelnen Vorhaben, Projekte und Maßnahmen 

kenntlich macht.  

Damit definiert eine Digitalstrategie den jeweiligen behördlichen Beitrag bzgl. Ziel und Weg in die 

digitale Zukunft der FHH. 
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Iterativ / Iteration 

Der Begriff Iteration beschreibt einen Entwicklungsprozess durch mehrfache Wiederholung eines 

Schrittes zur Annäherung an ein gewünschtes Ziel. Dadurch werden beispielsweise 

Nutzeranforderungen eingeholt, eingearbeitet und diesen zur erneuten Abstimmung vorgelegt. 

Vision 

Die Vision ist eine Vorstellung über die zukünftigen strategischen Erfolgspositionen einer 

Organisation.  

Once-Only-Prinzip 

Das Prinzip beschreibt das Ziel, bestimmte Standardinformationen nur einmalig einzugeben und 

diese Daten im weiteren Verlauf wiederzuverwenden und untereinander auszutauschen. 

Unterstützend wirkt dieses Prinzip wenn Benennungen von Vorhaben oder Kennwerten nicht 

wiederholt eingetragen werden müssen, sondern teilautomatisiert abrufbar sind. 

Open Source 

Der englische Begriff Open Source bedeutet wörtlich „freie Quelle“. Damit wird das Konzept einer 

Software, bzw. deren Quellcode bezeichnet, die kostenfrei und öffentlich eingesehen, geändert 

(editiert) und genutzt werden kann, wodurch sich beispielsweise die Benutzeroberfläche an die 

eigenen Bedürfnisse anpassen lässt. 

Handlungsfelder 

Ein Handlungsfeld ist eine Zusammenfassung bzw. Summe von Vorhaben innerhalb eines Digitalen 

Raums, um eine bestimmte Zielsetzung (Strategiebeitrag) für einen abgegrenzten Themenkomplex 

zu beschreiben. 

Vorhaben 

Ein Vorhaben ist ein nicht technischer Oberbegriff für Programm, Projekt, Maßnahme, Initiative, etc. 

innerhalb einer oder mehrerer Handlungsfelder. 

Stakeholder 

Das englische Wort Stakeholder bedeutet „Teilhaber“. Als Stakeholder oder Anspruchsberechtigter 

wird eine externe oder interne Person oder Personengruppe bezeichnet, die somit ein berechtigtes 

Interesse am positiven Verlauf oder Ergebnis eines Prozesses oder Projektes hat. 

 


