MÜNCHEN. DIGITAL. ERLEBEN.
Digital by Design
„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.“
(Chinesisches Sprichwort)

Digitalisierung auf einen Blick
Eine neue digitale Welt entsteht

Was gestern noch gut war, ist morgen nicht mehr gut genug. Nicht nur die Rahmenbedingungen der Industrie
verändern sich sondern auch die der Gesellschaft, in und mit der wir erleben

Evolution durch Technologie

Noch niemals in der Geschichte der Menschheit haben sich Rahmenbedingungen in einer Gesellschaft und für ein
Individuum so schnell und drastisch verändert wie im Moment

Globale umfassende Netzwerke

In der neuen digitalen Welt ist alles mit jedem vernetzt, exzellente Services und Produkte sind der neue und einzige
Standard, der in umfassenden Netzwerken überleben wird

Digitalisierung verändert alles

Interaktivität, Partizipation, Kommunikation, Arbeitswelt und vieles mehr wird komplett neu gedacht und gestaltet,
die Zukunft bekommt ein neues Design, Science Fiction wird (in Teilen) real

Neue digitale Arbeitswelt

Wie wir in Zukunft arbeiten wird sich erheblich von heute unterscheiden, wir benötigen gänzlich neue Fähigkeiten, die
Geschwindigkeit von Veränderungen wird sich erhöhen, Entscheidungen werden schneller getroffen werden müssen

Intelligente Maschinen

Maschinen werden „intelligenter“, Kommunikation von Maschinen untereinander findet automatisiert statt, über
immer bessere Sensorik können Maschinen die Umwelt wahrnehmen

Digitalisierung ist nicht alles

Was zukünftig nicht digitalisiert werden kann bekommt eine gänzlich andere Wertstellung wie z. B. Kreativität,
Erfindungsreichtum und vieles mehr, der Mensch muss eine neue Rolle in der Welt neu definieren

Zentrale Frage der Zukunft

Wird eine Gesellschaft sich der Herausforderung stellen und die Zukunft eigenständig gestalten oder von der digitalen
und globalen Disruption gestaltet werden

Wenn man über Digitalisierung spricht (I)
Innovation durch Technologie

Innovative, günstige Technologien entstehen immer schneller, durch Nutzung von digitaler Technologie
gänzlich neue Möglichkeiten für Mensch und Gesellschaft mit enormen wirtschaftlichen Potentialen

Disruption

Vieles wird sich verändern, vom täglichen Leben über gesellschaftliche Standards hin zu neuen Wirtschaftsmodellen, noch nie hat eine so schnelle Transformation in der menschlichen Geschichte stattgefunden

Daten, Treibstoff der Digitalisierung

Menschen nutzen Informationen für Entscheidungen, Maschinen Daten. Wer von einem digitalen Netzwerk
partizipieren möchte, muss eigene Daten einbringen, der Umgang mit Daten verändert sich grundlegend

Automatisierung

Prozess- und andere Automatisierungen nehmen durch neue Technologien rasant zu, digitale Prozesse sind
auf Dauer kostengünstiger, effizienter und bieten bessere Verfügbarkeiten

Standardisierung

Um Prozesse digitalisieren zu können müssen Abläufe standardisiert werden, Prozesse werden neu und
anders gedacht, vereinfacht und wesentlich effektiver, vor allem wenn sie aus Kundensicht gestaltet werden

Symbiose Mensch und Technologie

Digitalisierung führt zu wachsender Durchdringung aller Bereiche von Mensch und Umwelt mit Technik, neue
Symbiosen Mensch & Technologie entstehen, der Mensch steigert seine Leistungsfähigkeit erheblich

Neue Geschäftsmodelle

Neue innovative digitale Geschäftsmodelle entstehen, da digitale Technologie andere Möglichkeiten bietet
Herausforderungen zu lösen, was bisher mangels Technik nicht möglich war

Internet und soziale Medien

Das Internet bietet die Möglichkeit anders sowie schneller zu kommunizieren / informieren, soziale Medien
breiten sich rasant aus und ermöglichen moderne Formen der Kommunikation in weltweiten Netzwerken

Wenn man über Digitalisierung spricht (II)
Wandel der Gesellschaft

Digitalisierung ermöglicht neue Formen der gesellschaftlichen Teilhabe, Partizipation und Transparenz werden
von einer digitalen Gesellschaft vermehrt und intensiver eingefordert

Kommunikation

Klassische Medien verlieren an Stellenwert und Einfluss, soziale Medien eröffnen neue, alternative
Kommunikationsformen sowie einen schnelleren Wissensaustausch, Information wird ein anderer Faktor

Konkurrenz Mensch und Technik

Digitalisierung führt zur Verlagerung von Aufgaben und Tätigkeiten von Menschen auf Maschinen
Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Produktivität bestimmen, ob Mensch oder Technologie eingesetzt wird

IT als Wettbewerbsfaktor

Die Auswirkungen von Digitalisierung und Globalisierung auf Industrie und Gesellschaft sind enorm, weltweite
Umsätze und Gewinne entstehen in Dimensionen, die staatliche Möglichkeiten überschreiten

Neue Strategie erforderlich

Neue Strategien werden benötigt, um notwendige Anpassungen an gesellschaftlichen Wandel zu einer immer
mehr digitalen Gesellschaft und auch Wirtschaft vorzunehmen, regionale Aspekte rücken in den Hintergrund

Kulturwandel

Ein Kulturwandel ist für wirksame Digitalisierung unumgänglich, das betrifft Hierarchie, Service- und
Produktdenken, Bürokratieabbau usw., ohne Kulturwandel wird Digitalisierung nur neue Technologie sein

Digitale Transformation

Digitalisierung verändert Gesellschaft & Rahmenbedingungen, Organisationen müssen sich schnell anpassen,
um Bedarf und Anspruch gerecht zu werden, Bestehendes muss transformiert und Neues geschaffen werden

Chancen der Digitalisierung

Mit Digitalisierung sind mehr Chancen als Risiken verbunden. Neben der Option altes besser zu machen
entstehen gänzlich neue Möglichkeiten, die Digitalisierung zum Vorteil der Menschen zu nutzen

Strategische Zielsetzungen in der Digitalisierung

Digitale Transformation einer Kommune
Digitale Transformation planen & beginnen
▪
▪
▪
▪

Bisherige Strukturen aufrechterhalten und kontinuierlich moderat anpassen
Parallel die neue, digitale Kommune planen (Strategie), und sich kontinuierlich verändern und verbessern
Für eine immer mehr digitale Gesellschaft sich gezielt auszurichten ist die Herausforderung der digitalen Transformation
Auch das Leben in der digitalen Umwelt muss als eine Form des bürgerlichen Bedarfs verstanden werden

Kulturwandel einleiten

▪
▪
▪
▪

Einführung einer neuen, offenen Kultur (agil, modern, Eigenverantwortung, Hierarchiereduktion, Digital 1st, …)
Chancen der Digitalisierung als integralen Bestandteil der Gesellschaft und des täglichen Agierens verstehen
Eigenes Personal für die Herausforderungen der Digitalisierung fit machen, aktiv einbeziehen und für Transparenz sorgen
Die Mitarbeiter_innen als Erfolgsfaktor für den digitalen Wandel sehen, mitnehmen und ihnen Perspektiven bieten

Neue kommunale Daseinsvorsorge
▪
▪
▪
▪

Kommunale Daseinsvorsorge angepasst und zielorientiert in die digitale Welt transferieren
Demokratischen Werte in einer digitalen Kommune erhalten und den Mensch in den Mittelpunkt der Digitalisierung stellen
Bisherige Errungenschaften wie Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe erhalten und innovativ ausbauen
Verantwortung übernehmen für eine am Gemeinwohl orientierte und ein gelingendes Leben unterstützende Digitalisierung

Digitale Services & Produkte
▪
▪
▪
▪

Bisherige Strukturen und Prozesse, sofern zielführend, in die neue, immer mehr digitale Kommune übertragen
Wege finden, wie man in einer immer mehr digitalen Umwelt seinen bisherigen Auftrag besser erfüllen kann
Neue digitale Angebote entwickeln, Digitalisierung bietet die Chance eine Kommune besser zu machen
Digital 1st leben und sich dem digitalen Wandel als Vorbild und Wegbereiter stellen

Von der klassischen zur digitalen Organisation
Klassische
Organisation

▪
▪
▪
▪

Prozesse sind kaum vorhanden und nicht gelebt, starre Hierarchien dominieren das Handeln und Wirken
Entscheidungen werden zumeist von oben getroffen, schlechte Kommunikation und Information
Inflexible und oft starre, unveränderbare Organisation und Strukturen
IT stellt lediglich Technik zur Verfügung, ist in Optimierungen nicht eingebunden und leistet lediglich Support

Prozessorientierte
Organisation

▪
▪
▪
▪

Prozesse beschreiben und gestalten die Abläufe, Standardisierung erzeugt Effizienz und Effektivität
Hierarchien sind weiterhin vorhanden und gestalten bzw. beeinflussen Prozesse und Handhabung stark
Aufgrund der Prozessorientierung sind die Strukturen noch relativ starr, aber standardisiert
IT liefert Technologie, ist vom Fachbereich getriggert, bringt Mehrwerte durch Technik zur Prozessoptimierung

Semidigitale
Organisation

▪
▪
▪
▪
▪

Prozesse sind definiert, laufen analog oder automatisiert auf IT Systemen ab, Medienbrüche sind noch vorhanden
Flache Hierarchien, Prozesse werden von interdisziplinierten Teams und Spezialisten gestaltet
Hohe Systematisierung & Standardisierung von Prozessen, erste Service- und Produktorientierung
IT ist Berater des Fachbereichs und Auftragnehmer mit integrale Einbindung
IT Systeme haben hohen Einfluss auf Angebote und Services sowie Leistungsfähigkeit der Fachabteilungen

Digitale
Organisation

▪
▪
▪
▪
▪

Digitale Prozesse sind durchgängig über Plattformen integriert, Digital 1st ist gelebte Kultur
Wenig Hierarchie, Prozesse sind von interdisziplinären Teams gestaltet und über Plattformen angeboten
Service- & Produktorientierung sind dominant, Standardisierung von Prozessen, neue innovative digitale Angebote
IT ist gestaltender Partner und Business Enabler des Fachbereichs, 24 x 365 Angebote sind Standard
Technologie ist entscheidender Wettbewerbsfaktor, IT und digitale Kompetenz ist existentiell

IT ist unwichtig

IT ist bedeutsam

IT ist geschäftskritisch

IT ist existentiell

Kommunen und Digitalisierung
Der sicherste Ort für ein Schiff ist der Hafen,
doch dafür sind Schiffe nicht gemacht
Albert Einstein

Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es
nicht – sondern weil wir es nicht
wagen, ist es schwer
Seneca

Probleme kann man niemals mit derselben
Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind
Albert Einstein

Leben ist das was passiert, während du
beschäftigt bist, andere Pläne zu machen
John Lennon

Ein Misserfolg ist lediglich die Möglichkeit
schlauer von neuem zu beginnen
Henry Ford

Ich glaube an das Pferd, das Automobil ist
nur eine vorrübergehende Erscheinung
Kaiser Wilhelm II

Digitalisierungsstrategie der LHM auf einen Blick
Stadtrat

Stadtspitze

München. Digital. Erleben.
Digitale Metropole Landeshauptstadt München
Plattform „München Digital“
LHM Digitalisierungsradar

CDO

Kernbereich
Digitale Verwaltung

Digitalisierungsbericht der LHM

Kernbereich
Städtische Infrastruktur

Kernbereich
Digitale Stadtgesellschaft

Kooperationen mit
Kommunen, Ländern, öffentlichen Institutionen, Hochschulen, Stadtwerken, Industrie, …

Kooperationen sind für die Digitalisierung in Bezug zu Kosten und Geschwindigkeit essentiell

Aufteilung
der Stadt in
3 strategische
Kernbereiche

Kulturwandel auf einen Blick

Kulturwandel – wichtige und erforderliche Schritte

Digital Leader
Digital Leader
wollen
Digitalisierung

▪ Identifizieren sich mit den Chancen der Digitalisierung
▪ Priorisieren Digitalisierung vor allen anderen Maßnahmen
▪ Geben der Digitalisierung unbedingte Management Attention

Digital Leader
können
Digitalisierung

▪ Kennen und können die Prinzipien und Spielregeln der Digitalisierung
▪ Besitzen ein digitales Mindset
▪ Befähigen Mitarbeiter_innen in digitalen Kompetenzen

Digital Leader
machen
Digitalisierung

▪ Digital 1st im gesamten Handeln und Wirken
▪ Binden die Beschäftigten in die Digitalisierung ein und gestalten diese aktiv
▪ Motivieren Mitarbeiter_innen Digitalisierung zu leben umzusetzen

Digitale Leder
ermöglichen
Digitalisierung

▪ Der Erfolg der Digitalisierung ist abhängig von
▪ Digital Mindset (Wollen),
▪ Digital Skills (Können)
▪ Digital Execution (Machen)

Kommunale digitale Plattform
Angebote, Leistungen, Services und vieles mehr sind üblicherweise als Prozesse abgebildet, die oft den internen Ansprüchen genügen und nicht immer auf
oder für den Bedarf des Kunden bzw. der Bürgerin oder des Bürgers ausgerichtet
Prozesse der Verwaltung wie z. B. Umzug, Auto anmelden, Meldebescheinigung sind oft als einzelne, voneinander getrennte Services implementiert,
betrachten aber nicht den gesamten Prozesse aus Perspektive des Bürgers, der z. B. einfach nur in die Stadt zieht
Innerhalb von Verwaltungen und öffentlichen Institutionen muss ein Umdenken stattfinden, wie Services und Prozesse zu gestalten sind, so dass die
Bürgerinnen und Bürger ihren Bedarf abgebildet sehen und nicht mit dem Anspruch der Verwaltung konfrontiert werden

Das bisherige „Silo Denken“ in den Behörden muss aufgelöst werden, es ist erforderlich, dass für den Kundenbedarf optimierte Prozesse nicht an den
Behörden-, Referats- oder Abteilungsgrenzen enden sondern durchgängig und übergreifend funktionieren
Für die Digitalisierung einer ganzen Organisation ist daher die Optimierung einzelner Services oder Produkte in der Regel nicht zielführend und steht damit
der beabsichtigten Kundenzentrierung konträr entgegen
Prozesse müssen daher auf Basis eines digitalen Geschäftsmodells digitalisiert werden, am Ende müssen dabei hochwertige Produkte und Services entstehen,
die gängigen Standards aus der Wirtschaft in nichts nachstehen, eine digitale Plattform für Bürgerservices muss entstehen

Kommunale digitale Plattform (Portal)
Digitale Angebote und Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger einer Kommune
OZG als eine Grundlage, Ziel ist es jedoch nicht „Bürokratie Online“ anzubieten sondern hochwertige Services

Informationen

Vorgänge

Kommunales Social Media

Kommunikation

muenchen.digital – das Portal zur Digitalisierung in und um München

muenchen.digital – Portal zur Digitalisierung in und um München

#MuenchenDigitalErleben - Folgen Sie uns auf YouTube und Twitter
muenchen.digital – das Portal zur Digitalisierung in München (https://muenchen.digital)

Digitalisierungsradar

https://eu.sharpcloud.com

Digitalisierungsradar

https://eu.sharpcloud.com

Digitalisierungsradar

https://eu.sharpcloud.com

Live dabei sein ….
Social Media Kanäle mit Nachrichten, Informationen, …

Hashtag #MuenchenDigitalErleben auf Twitter, YouTube, LinkedIn, XING, ….

Videos zu Aktivitäten, Inhalten und Events

Hashtag #MuenchenDigitalErleben auf YouTube und muenchen.digital

Informationen zur Digitalisierung rund um München

Portal muenchen.digital – Digitalisierung und IT Blog

Informationen zur Digitalisierung mit relevanten Inhalten

Portal muenchen.digital – Bereich Hotspots

Digitalisierungsradar der Landeshauptstadt München

Portal muenchen.digital – voraussichtlich ab 1. Quartal 2020

Digitalisierungsstrategie der Landeshauptstadt München

Portal muenchen.digital – Menüpunkt Digitalstrategie

#MuenchenDigitalErleben - Folgen Sie uns auf YouTube und Twitter
muenchen.digital – das Portal zur Digitalisierung in München (https://muenchen.digital)

München. Digital. Erleben.

www.muenchen.digital
@MuenchenDigital
www.youtube.com/muenchendigital
@stadtmuenchen_karriere

