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Auf der Basis einer abstimmten
Digitalisierungsstrategie liefert das
Team der kommIT konkrete Unter-
stützung bei der Optimierung der
Verwaltungsprozesse. Die Organi-
sation sollte im Aufbau und Ablauf
so gestaltet sein, dass die Strategie
in ihr erfolgreich umgesetzt werden
kann. Aufgaben wie Effizienzsteige-
rungen, Aufwandsreduzierungen
oder Konsolidierung lassen sich in
vielen Fällen nur durch organisatori-
sche Änderungen realisieren. Dabei
spielt neben den externen Rahmen-
bedingungen und der Aufgabenum-
fänge auch die machbare
Gestaltung und Optimierung von
Verwaltungsprozessen eine ent-
scheidende Rolle. Um den Verände-
rungen gerecht zu werden, müssen
die Leistungsprozesse als wichtige
Stellschraube für Effizienz und Qua-
lität auf ihre individuellen Verhält-
nisse angepasst werden. Mit
unserem Methodenwissen aus der
kommunalen Praxis unterstützen wir
Sie vom Projektmanagement bis zur
Planung Ihrer Abläufe und deren
nachhaltiger Steuerung. Die Anpas-
sung der Aufbau- und Ablauforgani-
sation, die Integration der bestehen
ITK (Informations- und Kommunika-

tionstechnologien), Wirtschaftlich-
keitsbetrachtungen und die Unter-
stützung bei der Verfahrens-
einführung sind Bestandteile dieses
Bausteins im Rahmen der Prozess-
und Organisationsberatung. Ob Sie
einzelne Prozesse optimieren, nach-
haltige Effizienzsteigerungspro-
gramme oder große
Organisationsprojekte starten wol-
len:

Die kommIT unterstützt Sie als
Partner mit Methodenwissen,
kreativen Lösungsansätzen und
Umsetzungsstärke.

Geschäftsprozessanalyse

Das systematische Management
von Geschäfts- oder Verwaltungs-
prozessen ist einer der wichtigsten
Hebel für die Effizienzsteigerung
von Organisationen. Optimierte Pro-
zesse führen dazu, dass Informatio-
nen besser fließen können, Verant-
wortlichkeiten, Schnittstellen und
Aufgabengebiete klar definiert sind.
Dies führt zu deutlichen Reduktio-
nen der Prozesszeiten und Kosten
sowie einer erhöhten Konzentration
auf die eigentliche Wertschöpfung

und Kernprozesse. Die kommunalen
Mitarbeiter werden entlastet und
können sich auf ihre originären Tä-
tigkeiten konzentrieren. In einem
ersten Schritt wird eine strategische
Priorisierung der Verwaltungspro-
zesse vorgenommen. Nicht alle Pro-
zesse tragen in gleicher Weise zum
strategischen Erfolg bei. Dies wird
erfahrungsgemäß bei vielen Projek-
ten übersehen und es wird u.U. mit
der Optimierung relativ nachrangi-
ger Verwaltungsprozesse begon-
nen.Weiterhin ist es notwendig, die
Verbindung zwischen den strategi-
schen Kernprozessen und den we-
sentlichen Kernprozessen Ihrer
Verwaltung herzustellen, bevor de-
taillierte Optimierungen durchge-
führt werden. Die Optimierung der
Verwaltungsprozesse ist ein hervor-
ragender Hebel, um die strategi-
schen Kompetenzen einer
Organisation, also das, was originär
geleistet werden muss, dauerhaft in
der Organisation zu verankern.

Wir unterstützen Sie bei der (Re-)Organisation Ihrer Verwaltungsabläufe und
Strukturen, damit die digitalen Lösungen effizient eingesetzt werden können.

Vorbereitung zur Umsetzung von digitalen Projekten:
(Re-)Organisation der kommunalen Strukturen und Abläufe.

(Re-)Organisation &
Prozesse



Phase 1

Organisations-
analyse

Phase 2

Verwaltungs-
analyse

Design-
phase

Phase 3 Phase 4

▶Analyse der
Aufbauorganisation

▶Aufgabenkritik

▶Analyse der
Ablauforganisation

▶Analyse der
Kernprozesse

▶Geschäftsprozess-
optimierung

▶Aufbau-
organisatorische
Optimierung

▶Kennzahlen-
definitionen

▶Change Management
von Aufbau- und
Ablauforgani-
sationen

▶Projektmanagement

Umsetzungs-
begleitung

Und so sieht der Ablauf aus:

Unsere Experten unterstützen Sie als Partner mit Methodenwissen, kreativen
Lösungsansätzen und Umsetzungsstärke. Fordern Sie gleich ein unverbindliches
Angebot unter info@komm-it.de an.
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