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Digitalisierung ist in aller Munde! Schlagworte, wie Industrie 4.0, Wirtschaft 4.0 

und  auch Verwaltung 4.0 gehören zum Standardvokabular unserer Zeit. Apps, 

Smartphone, Tablet & Co sind nicht mehr weg zu denken und dominieren unseren 

Alltag, beruflich wie privat. 

Dabei ist Digitalisierung weder Trend noch Modeerscheinung, sondern stellt einen 

Paradigmenwechsel in unserer gesamten Lebenswelt dar, den es als Herausforderung 

auch für die öffentliche Verwaltung anzunehmen gilt. „Die“ Digitalisierung gibt es 

dabei nicht, denn digitalisiert wird in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, in 

unterschiedlicher Intensität und unterschiedlicher Ausgestaltung. Die Nutzung des 

Internets gerade mittels Smartphone und anderen mobilen Endgeräten hat in den 

letzten Jahren neue Möglichkeiten der Interaktion eröffnet. Das Sammeln von 

Daten verschiedenster Bereiche und deren intelligente Verknüpfung haben neue 

 Geschäftsfelder erschlossen und bestehende Geschäftsprozesse revolutioniert.

All dies läuft nicht immer reibungslos ab und wird es auch zukünftig nicht. 

Umso wichtiger ist es, den Prozess der Digitalisierung zu steuern und frühzeitig 

richtungsweisende Impulse zu setzen. 

1  UNSERE VISION

Dr. Jürgen Zieger
Oberbürgermeister 

Ingo Rust
Bürgermeister

Ignazio Ceffalia
Stabsstelle Digitalisierung
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1  UNSERE VISION

Aus diesem Grund hat sich die Stadtverwaltung Esslingen Ende 2017 auf 

den Weg hin zur digitalen Stadt begeben und sich erfolgreich am Förder-

programm des Landes Baden-Württemberg „Digitale Zukunftskommune@bw“  

beworben. Von Mai 2018 bis Februar 2019 wurde die Digitalisierungsstrategie 

 „Esslingen 4.0“ erarbeitet. 

Die vorliegende Digitalisierungsstrategie soll den Weg zu einer digitalisierten und 

damit zukunftsfähigen Stadt aufzeigen. Die Strategie selbst ist dabei nicht in Stein 

gemeißelt, sondern als breiter Korridor zu verstehen, der richtungsweisend aber 

auch anpassungsfähig, flexibel und dynamisch ist und damit agil bleibt. So werden 

wir in der Lage bleiben, auf Unvorhergesehenes angemessen reagieren zu können.

Mit der vorliegenden Strategie wollen wir die Digitalisierung Esslingens zum Wohle 

unserer Stadtgesellschaft gestalten. Denn Digitalisierung ist kein Selbstzweck, 

vielmehr besteht der Sinn und Zweck darin, das Leben der Menschen in Esslingen 

zu erleichtern und zu vereinfachen.

Im Bereich der städtischen Verwaltung bedeutet dies den Weg hin zu einem 

 virtuellen Rathaus, das orts- und zeitunabhängig zur Verfügung steht. Den 

Komfort, den Amazon & Co. schon lange bieten, schnell und unkompliziert auch 

an Wochenenden bequem von zuhause aus Erledigungen vorzunehmen, sind die 

Menschen bereits gewohnt und werden diesen auch an anderer Stelle einfordern. 

Diesen Komfort wollen wir nun auch für den Gang ins Rathaus realisieren. Der Einsatz 

von intelligenten Technologien wird die Tür zur digitalen Stadtverwaltung öffnen. 

Im Vordergrund unseres Bestrebens steht der Service- und Dienstleistungsgedanke. 

Verwaltungsverfahren und Anträge werden zu Kundenanliegen, die effizient und 
transparent bearbeitet werden. Dazu werden wir interne Verwaltungsabläufe in 

den kommenden Jahren auf ein neues Fundament stellen und neue Verfahren und 

Technologien einsetzen. Dabei wird eine große Herausforderung darin bestehen, 

unsere digitalen Dienstleistungen generationengerecht und anwenderorientiert 
anzubieten, um technisch weniger versierte Menschen nicht abzuhängen.

Automatisierte Prozesse werden dort eingeführt, wo sie zweckdienlich und sinnvoll 

ausgestaltet werden können. Die so eingesparte Zeit kann dann z. B. für persönliche 

Beratungsgespräche eingesetzt werden, um eine höhere Qualität der Dienstleistung 

zu erzielen. 
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Mit der Digitalisierungsstrategie wollen wir aber auch dem rasanten Aufgabenzuwachs 
für die Verwaltung und der gestiegenen Erwartungshaltung der Bürgerinnen und 

Bürger begegnen. Denn die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen um den 

Aufgabenzuwachs zu bewältigen, sind nicht im gleichen Maße ausgebaut worden. 

Der Einsatz von digitalen Technologien wird deshalb  effizientere  Arbeitsprozesse 

generieren, die entweder bei gleicher Kapazität mehr Leistung oder mit weniger 

Kapazität die gleiche Leistung ermöglichen.

Die Digitalisierungsstrategie „Esslingen 4.0“ wird auch einen Beitrag zur nachhaltigen 

Stadtentwicklung leisten. Die städtisch fest verankerten Grundsätze der wirtschaft-

lichen, der sozialen und der ökologischen Nachhaltigkeit bilden auch die Grundprinzipien 

der technologischen Transformation der Stadtverwaltung.

Mit der Digitalisierungsstrategie „Esslingen 4.0“ legen wir bereits heute den 

Grundstein zu einer Weiterentwicklung hin zu einer „Smart City Esslingen“. Zu dieser 

Weiterentwicklung werden wir uns in den nächsten Jahren aufmachen, die jetzige 

Digitalisierungswelle bildet ihr Fundament. Als Smart City werden wir die intelligente 
Vernetzung weiterer Bereiche vorantreiben und durch das Sammeln und Verwerten 

großer Datenmengen, den Big Data, beispielsweise Verkehrsströme effektiver steuern. 

Damit werden wir einen Beitrag zum Umweltschutz und zur Gesundheit unserer 

Bürgerinnen und Bürger leisten. Der Datenschutz wird dabei immer eine große Rolle 

spielen, die Sicherheit und Freiheit unserer Einwohnerinnen und Einwohner hat 

daher immer die höchste Priorität. Dies gilt uneingeschränkt auch für persönliche 

Daten, die in einer digitalen Welt zu den höchsten Gütern zählen, die wir haben. 

 Effiziente Verwaltungsabläufe
 Kundenorientierte, digitale Services

 Generationengerechte Anwendungen
 Intensivere Beratungsleistungen

 Reduktion von Papierverbrauch und Druckerzeugnissen
 Weniger Verkehr durch weniger Behördengänge

Wirtschaftliche 
Nachhaltigkeit

Soziale 
Nachhaltigkeit

Ökologische 
Nachhaltigkeit

€
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Die Digitalisierung Esslingens wird uns in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen 

und wir machen uns gemeinsam auf einen Weg, dessen Ende wir im Detail noch nicht 

absehen können. Alle Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung werden diese 

besondere Querschnittsaufgabe nach den Bedürfnissen unserer Kunden angehen. 

Das oberste Digitalisierungsprinzip bleibt dabei, dass Digitalisierung dem Menschen 
dient und nicht umgekehrt. Technologien kommen dort zum Einsatz, wo sie hilfreich 

sind und benötigt werden, wo sie Zeit und Kosten  sparen und unsere Lebensqualität 

verbessern. Der Mensch wird nicht ersetzt, sondern  unterstützt werden, um das 

bestmögliche Ergebnis zu erzielen. 

Es liegen spannende Zeiten vor uns – machen wir uns auf den Weg!

Ihr

Dr. Jürgen Zieger
Oberbürgermeister 

Ingo Rust
Bürgermeister 

Ignazio Ceff alia
Stabsstelle Digitalisierung
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Big Data
Mit Big Data werden große Mengen 
an Daten bezeichnet, die u.a. aus  
Bereichen wie Internet und Mobil funk, 
Finanzindustrie, Energiewirt schaft, 
Gesundheitswesen und Verkehr 
und aus Quellen wie intelligenten 
Agenten, sozialen Medien, Kredit- 
und Kundenkarten, Smart-Mete-
ring-Systemen, Assistenzgeräten, 
Überwachungskameras sowie Flug- 
und Fahrzeugen stammen können 
und die mit speziellen Lösungen 
gespeichert, verarbeitet und aus-
gewertet werden. 

Open Data 
Mit Open Data sind Daten gemeint, 
die sich an die Allgemeinheit richten 
und öffentlich zugänglich sind. Die 
Angebote enthalten beispielsweise 
statistische Daten (Einwohnerzah-
len, u.ä.), Geodaten, Haushalts- und 
Finanzdaten, Veranstaltungsdaten 
oder Umwelt- und Klimadaten.  
Personenbezogene Daten dürfen 
nicht als Open Data bereitgestellt 
werden. 

2  WORUM ES GEHT

Vor allem durch die rasante Verbreitung des Smartphones hat sich 
der Alltag der Menschen grundlegend verändert. Kommunikation und 
Interaktionen, Konsum und Dienstleistungen, nahezu alle Bereiche 
setzen auf das Internet und den Einsatz von digitalen Technologien 
und deren intersektorale Vernetzung. 

Die Menschen sind es gewohnt, Fahrkarten per App zu kaufen, bei 
Internetportalen wie Amazon, Zalando u.a. Konsumgüter zu bestellen, 
mit Online-Kartenmaterial wie Google Maps durch Städte zu navigieren 
oder von Smartwatches auf einen Bewegungsmangel hingewiesen zu 
werden. Die Liste könnte fast endlos weitergeführt werden und sie wird 
täglich um weitere Komponenten ergänzt. Autonomes Fahren ist keine 
Zukunftsvision mehr, Displays lassen sich falten, mit Big Data sowie 
Open Data und der permanenten technologischen Weiterentwicklung 
werden immer mehr und immer unterschiedlichere Bereiche 
miteinander vernetzt. 

Durch Digitalisierung wird es ermöglicht, orts- und zeitunabhängig zu 
kommunizieren und zu interagieren. Damit werden Warteschlangen 
und Präsenztermine obsolet. Daten werden in Echtzeit erfasst und 
verarbeitet. Durch die intelligente und digitale Vernetzung fast aller 
Bereiche stehen diese Daten jederzeit zur Verfügung und generieren 
an anderer Stelle einen neuen Benefit. GPS-Daten von Smartphones 
werden in der Crowd1 dazu verwendet, Verkehrstaus oder Engpässe 
zu lokalisieren und helfen so Navigationsrouten zu optimieren. Die 
Wohnung wird zum Smart Home, in dem Energie, Wärme, Licht und 
vieles mehr von unterwegs aus gesteuert und reguliert werden können. 
Künstliche Intelligenz, wie beispielsweise sprachgesteuerte Medien 
helfen im Alltag, erinnern an Termine, spielen Musik ab oder lesen 
E-Books vor. Durch komplexe Algorithmen lernen Alexa, Siri, Cortana 
und andere selbstständig dazu.

Auch unsere bisherige Arbeitswelt wird durch Digitalisierung 
verändert. Notebooks, Tablets und Smartphones gehören zum 
Standard-Repertoire und ermöglichen auch mobiles Arbeiten.  

2  WORUM  ES GEHT

       WAS IST DIGITALISIERUNG? 2.1

1  Mit Crowd ist eine Ansammlung von Daten sowie eine virtuelle Gemeinschaft gemeint.
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Zusammen mit Desk-Sharing-Konzepten werden Probleme der 
Raumkapazität gelöst. Meetings können bei größeren Distanzen 
der Teilnehmer virtuell abgehalten werden. Hierdurch wird die 
Führungskraft zum Digital Leader, der virtuelle Teams führt. Die 
Generation Y wird künftig die Mitarbeitenden und Führungskräfte 
stellen und besteht aus „digital natives“, die auf den Einsatz moderner 
Technologie nicht verzichten wollen. Eine ausgewogene Work-Life-
Balance ist für immer mehr Menschen wichtiger als eine höhere 
Vergütung ihrer Tätigkeit.

Wir befinden uns mitten in der digitalen Wende und niemand kann im 
Detail vorhersagen wie die Trends sich entwickeln werden. Dies stellt 
eine Herausforderung dar, die mit dem Begriff VUCA2 umschrieben 
wird. Diese Herausforderungen müssen mit neuen kreativen und 
agilen Lösungen angegangen werden. Methodisch kann sich die 
Lösungsfindung auf das sogenannte Prototyping konzentrieren, also 
dem Probieren und Lernen aus Fehlern.

Während in vielen Unternehmen diese digitale Wende begonnen 
wird oder bereits vollzogen ist, ist die überwiegende Mehrheit der 
kommunalen Verwaltungen noch nicht wirklich im Informationszeitalter 
angekommen. Verwaltungsakte werden überwiegend in Papierform 
erledigt, Anträge, Anfragen und Anliegen müssen meist persönlich vor 
Ort bearbeitet werden und der elektronische Zugang zur Verwaltung 
beschränkt sich oft auf die Bereitstellung einer Website sowie der 
Kommunikation per E-Mail. Wo elektronische Verarbeitungsinstrumente 
zum Einsatz kommen, erfolgt oft ein Medienbruch. Dies ist sowohl für 
die Verwaltung, als auch für die Bürgerinnen und Bürger mit einem 
nicht mehr zeitgemäßen Aufwand verbunden.

Diesem Umstand Rechnung tragend, wir die Digitalisierung der 
Kommunalverwaltungen durch diverse Fördermittel von Bund, Ländern 
und der EU vorangetrieben, um die Verwaltung 4.03 flächendeckend 
einzuführen. Mit dem Förderwettbewerb Zukunftskommune@bw 
unterstützt beispielsweise das Land Baden-Württemberg die Ent-
wicklung kommunaler Digitalisierungsstrategien. Die Stadt Esslingen 
hat sich 2018 erfolgreich am Wettbewerb beteiligt, aus der die 
vorliegende Digitalisierungsstrategie hervorgegangen ist.

2  WORUM ES GEHT

2  Das Akronym VUCA steht für volatil (schwankend, veränderlich, flüchtig, instabil); uncertain (unsicher, Unsicherheit, 
Unberechenbarkeit) complex (schwierig, komplex) und ambiguous (unklar, mehrdeutig). Vgl. Kegelmann, Jürgen: Steuerung von 
Kommunen in der VUCA-World, in: Böhmer/Kegelmann/Kientz (Hrsg.): Rechnungswesen und Controlling das Steuerungshandbuch 
für Kommunen, Konzepte, Erfahrungsberichte und praktische Lösungen, Gruppe 6, Haufe-Verlag, Freiburg, 2016, S. 531-548.

3  Der Begriff Verwaltung 4.0 wird analog zum Begriff Industrie 4.0 verwendet, welche die vierte industrielle Revolution durch 
Digitalisierung meint. Die erste Revolution meint die Wandlung von Agrar- zu Industriestaaten, die zweite die Elektrifizierung und 
Motorisierung, die dritte Revolution ist die mikroelektronische Wende, durch Einsatz von Computern und Robotern. Vgl. zu den 
Industriellen Revolutionen Precht, Richard David: Jäger, Hirten, Kritiker, Goldmann Verlag, München, 2018.

Mobiles Arbeiten
Gesellschaftliche Veränderungen 
haben dazu geführt, dass mobiles 
Arbeiten mehr und mehr an Bedeu-
tung gewinnt. Es ermöglicht den 
Mitarbeitenden eine Verbesserung 
der Work-Life-Balance. Arbeitgeber  
profitieren davon durch eine  stärkere 
Mitarbeiterbindung.



11

Digitalisierung
ist die intelligente Vernetzung ver-
schiedener Bereiche durch Einsatz von 
digitaler Technologie. Diese digitale 
Vernetzung generiert einen (neuen) 
Nutzen, etwa durch Zeit-, Kostener-
sparnis und/ oder der Erhöhung der 
Qualität einer Dienstleistung

Smart City in Kürze
  Big Data und Sensor-Technik 

steuern Verkehrsströme
  CO2–neutral und klimafreundlich 

durch vernetzte Infrastrukturen
  Neue Stadtbaupotenziale und 

Flächenbedarfe durch digitale 
Technologien

  Mehr Gestaltungsmöglichkeiten 
und Partizipation durch transpa-
rente Kommunikation

  Stärkung der lokalen Wirtschaft, 
durch Co-Working Spaces und 
einer Sharing-Economy

  Sozialer Ausgleich durch digitale 
Integration und Inklusion, smarte 
Schulen etc.

Der Prozess der Digitalisierung der Stadtverwaltung Esslingen ist 
eine Gemeinschaftsaufgabe aller Ämter und Eigenbetriebe. Die 
so angelegte dezentrale Entwicklung von Digitalisierungsprojekten 
erfordert ein gemeinsames Verständnis von Digitalisierung. 
Im Kontext der Digitalisierungsstrategie „Esslingen 4.0“ wird 
Digitalisierung als die intelligente Vernetzung verschiedener Bereiche 
durch Einsatz von digitaler Technologie verstanden. Intelligent und 
sinnvoll miteinander digital vernetzte Bereiche generieren einen 
Nutzen, der hilft, Zeit und Kosten zu sparen und/oder die Qualität einer 
Dienstleistung zu erhöhen. 

Eine Weiterentwicklung der digitalen Stadt(-verwaltung) ist die 
Smart City. Smart Cities verpflichten sich der nachhaltigen und 
integrierten Stadtentwicklung und zielen auf ressourcenschonende 
und bedarfsgerechte Lösungen ab4. Mit Hilfe digitaler Technologien 
werden neue Mobilitäts-, Energie-, Wärme-, Wasser-, Abwasser- 
und Abfallkonzepte umgesetzt, um einen effektiven Umweltschutz 
zu betreiben und zu einer gesunden und ökologischen Kommune 
beizutragen.

Die Transformation der öffentlichen Verwaltung hin zu einer digitalen 
Verwaltung 4.0 haben sich die Europäische Union (EU), der Bund und 
die Länder als gemeinsames Ziel gesetzt und daher diverse Regelungen 
und Gesetze erlassen, die im Folgenden skizziert werden.

2  WORUM ES GEHT

4  Vgl. für die folgenden Ausführungen: Smart City Charta, Digitale Transformation in den Kommunen nachhaltig gestalten, 
 herausgegeben von Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), 2017. https://www.bmi.bund.de 
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Um eine minimale einheitliche Digitalisierung der öffentlichen 
Verwaltungen zu gewährleisten, sind gesetzliche Regelungen und 
Vorgaben der EU, des Bundes und der Länder erlassen worden. Zu 
beachten ist dabei, dass EU-Verordnungen unmittelbare Gültigkeit 
besitzen und daher direkt wirken, während EU-Richtlinien erst in 
nationales Recht implementiert werden müssen. Die wichtigsten 
Gesetzesgrundlagen für Baden-Württemberg regeln die E-Government-
Gesetze6 des Bundes und des Landes Baden-Württemberg. Allerdings 
gelten die Regelungen überwiegend für die Behörden des Bundes 
und der Länder. Die Kommunen sind bis auf wenige Bereiche von 
der unmittelbaren Verpflichtung zur Umsetzung ausgenommen. Es 
empfiehlt sich jedoch, die Regelungen freiwillig zu implementieren, 
da davon ausgegangen werden kann, dass künftig eine unmittelbare 
Verpflichtung erfolgen wird.

Für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen ist die EU-Richtlinie 
2013/37/ EU wesentlich, die als Public-Sector-Information-Richtlinie 
(PSI-Richtlinie) festlegt, dass öffentliche Behörden einen elektronischen 
Zugang haben müssen, um die Übermittlung elektronischer Dokumente 
sicherzustellen. Direkt umgesetzt werden muss die eIDAS-Verordnung7, 
welche die Grundsätze für die elektronische Identifizierung und 
Authentifizierung festlegt. Maßgeblich für den Datenschutz ist die neue 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die seit Mai 2018 in Kraft ist.

Die E-Government Gesetze regeln im Kern den o.g. elektronischen Zugang 
zur Verwaltung, die Bereitstellung elektronischer Informationen und 
Verfahren, elektronische Formulare, elektronische Bezahlmöglichkeiten 
und Rechnungsempfang, die elektronische Aktenführung, die 
Optimierung von Verwaltungsabläufen und Informationen zum 
Verfahrensstand, die Barrierefreiheit, die Georeferenzierung, die 
Informationssicherheit und einiges mehr. Für Kommunen sind folgende 
Bereiche relevant und müssen verpflichtend umgesetzt werden:

                 GESETZLICHE  
              BESTIMMUNGEN5 
2.2

2  WORUM ES GEHT

5  Vgl. zu den folgenden Ausführungen „Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung des Landes Baden-Württemberg, 
Handlungsleitfaden zur Umsetzung in kommunalen Verwaltungen“, herausgegeben von der Kommunalen Datenverarbeitung 
 Region Stuttgart/ Rechenzentrum Region Stuttgart GmbH und der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen 
 Ludwigsburg, 2016.

6  Die offizielle Bezeichnung des E-Government-Gesetz lautet „Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung“.  
Das E-Government-Gesetz BW ist seit dem 1. Januar 2016 in Kraft. 

7  Die offizielle Bezeichnung der eIDAS-Verordnung lautet Verordnung 2014/910/EU - Verordnung über die elektronische 
 Identifizierung und elektronische Vertrauensdienste im Binnenmarkt und gilt seit 2014.

Die AusweisApp
Die AusweisApp2 ist eine Software, 
die Sie auf Ihrem Computer/Smart-
phone/Tablet installieren, um sich 
mit Ihrem Personalausweis bzw. 
Ihrem elektronischen Aufenthalts titel 
 online auszuweisen. 
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Weitere relevante Gesetze  
für die Digitalisierung
 Personalausweisgesetz (PAuswG)
 Onlinezugangsgesetz (OZG)
  Datenschutz-Grundverordnung 

und Bundesdatenschutzgesetz 
(DSGVO/ BDSG)

  De-Mail-Gesetz (gültig für 
 Behörden des Landes) 

  Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 
i.V.m. der Aufenthaltsverordnung 
(AufenthV) 

  Informationsweiterverwendungs-
gesetz (IWG)

2  WORUM ES GEHT

8  De-Mail Konten versenden verschlüsselte Nachrichten weisen die Identität von Absender und Empfänger eindeutig nach.  
So können sensible Dokumente vertraulich und verbindlich elektronisch versendet werden. https://www.de-mail.info

9  Service BW ist ein vom Land bereitgestelltes Dienstleistungsportal, das detaillierte Informationen zu Verwaltungsdienstleistungen 
sowie den Zugang zu Formularen und Online-Diensten bietet. www.service-bw.de

Elektronischer Zugang zur Verwaltung seit Januar 2016
Die Übermittlung elektronischer Dokumente wird bspw. gewährleistet 
durch ein einfaches E-Mail-Konto oder ein verschlüsseltes De-Mail -
Postfach8 oder durch ein integriertes elektronisches Postfach über das 
Dienstleistungsportal Service BW9 u.a. 

Elektronische Informationen und Verfahren seit Januar 2016
 Bereitstellung von Informationen über Aufgaben, Anschrift, Geschäfts-
zeiten, postalische, telefonische und elektronische  Erreichbarkeit. Dies 
wird gewährleistet durch Bereitstellung einer Website oder Service BW.

Elektronische Bezahlmöglichkeiten (E-Payment) optional
 Ein elektronischer Zahlungsverkehr muss bereitgestellt werden, sobald 
bei elektronischen Verfahren (Anträge etc.) Gebühren o.ä. anfallen. 

Elektronische Aktenführung (E-Akte) optional
 Verpflichtend für Behörden des Landes ab 2022, für Kommunen 
 besteht keine rechtliche Verpflichtung.

Elektronische Rechnung (E-Invoicing)  ab April 2020
 Bei öffentlichen Aufträgen und Vergaben ist ab 2020 die Annahme 
und die Verarbeitung elektronischer Rechnungen auch für Kommunen 
verpflichtend.

Barrierefreiheit   seit Dezember 2014
Mediale Angebote, wie die Homepage, Apps und andere grafische 
Programmoberflächen müssen derart gestaltet sein, dass sie für 
Menschen mit Behinderungen uneingeschränkt zugänglich sind.
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Es gibt viele Vorreiter bei der Digitalisierung der Verwaltungen. 
Im europäischen Vergleich liegt Deutschland hier allerdings weit 
abgeschlagen auf Platz 25 von 2810. Als Vorreiter in der EU gilt 
unangefochten Estland, das teilweise auch als „Online Staat“11  
bezeichnet wird. In Estland haben alle Bürgerinnen und Bürger eine 
elektronische Identität und damit Zugang zu ihrem Verwaltungskonto. 
99% aller Verwaltungsverfahren werden online getätigt, das 
Grundbuch gibt es nur digital, alle Dokumente und Verträge werden 
elektronisch unterschrieben, die Steuererklärung in wenigen Minuten 
digital erledigt. Persönlich aufs Amt müssen die Bürgerinnen und 
Bürger nur wenn sie heiraten, sich scheiden lassen oder Grundstücke 
erwerben wollen12. 

Selbst die Krankenakte wird online geführt, Arzttermine werden 
online vereinbart und verschriebene Rezepte direkt digital in die 
Apotheke übersandt. Der Schulunterricht wird digital unterstützt, 
Hausaufgaben und Schulnoten können online eingesehen werden. Vom 
Führerschein über Bankkredite bis zum Busticket kann alles online mit 
der digitalen Unterschrift erledigt und bezahlt werden. Durch I-Voting 
können online politische Wahlen abgehalten werden, der korrekte 
Wahlkreis und die Wahlliste werden automatisch zugewiesen.

Ermöglicht wird all dies mit der elektronischen Id-Card und einem 
einzigen Onlineportal. Persönliche Daten werden einmal gespeichert 
und können je nach Zweck selbst freigeben werden. Die Esten haben 
zu jeder Zeit Einsicht, wer gerade ihre Daten abruft oder verwendet, 
unrechtmäßige Datenabrufe stehen unter drakonischen Strafen13. 
Da für alle Leistungen ein Online-Zugang benötigt wird, haben die 
Esten ein Grundrecht auf freien Netzzugang. Die WLAN Abdeckung 
beträgt nahezu 100% und dies selbst in Wäldern oder am Strand14.  

2  WORUM ES GEHT

                    DIGITALE  
              MÖGLICHKEITEN 
2.3

10  Gemessen an der Nutzung von E-Government-Services, International Digital Economy and Society Index 2018, EU-Kommission.
https://ec.europa.eu

11  „Im Online-Staat gibt’s keine Warteschlangen“, FAZ-Online, 17.05.2017. https://www.faz.net

12  „In dieses Land können Sie jetzt digital auswandern“, Welt-Online, 27.10.2017. www.welt.de 

13  „Wo Estland Deutschland abhängt“, Welt-Online, 11.10.2018. www.welt.de 

14  „Estland: Europäisches Vorbild in Sachen Digitalisierung“, 06.12.2018. www.management-circle.de
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Estland hat die E-Residency, also den digitalen Wohnsitz eingeführt. 
Ohne selbst Staatsbürger zu sein oder überhaupt jemals in Estland 
gewesen sein zu müssen, kann man seinen digitalen Wohnsitz 
nach Estland verlegen und von den E-Services profitieren. Wirklich 
interessant ist dies vor allem für Startups, die von der Gründung bis 
zur Unternehmensberichterstattung alles online verwalten möchten. 

Die Sicherheit der Systeme wird durch Blockchain-Technologien 
garantiert. Die IT-Infrastruktur ist mit hunderten von Netzwerken 
miteinander verbunden, das eigens konzipierte X-Road-Prinzip 
ermöglicht hierbei einen verschlüsselten Datenaustausch zwischen den 
Datenbanken und die Möglichkeit, neue Komponenten zu entwickeln, 
hinzuzufügen oder auszutauschen15.  

Estland ist nicht Deutschland, Estland hat gerade einmal 1,3 Mio. 
Einwohner, etwas weniger als München. Durch andere nationale 
Gesetzesgrundlagen und Vorschiften, lassen sich die Systeme in 
Deutschland nicht einfach adaptieren. Von Estland kann man allerdings 
lernen, was möglich ist und wie man dies technisch umsetzen kann. 

E-PERSONALAUSWEIS UND SERVICE BW

In Deutschland wird der Personalausweis mit elektronischen 
Funktionen bereits seit 2010 ausgestellt, die Bürgerinnen und 
Bürger nutzen diese Funktionen des Ausweises allerdings kaum. 
Dabei ist auch im deutschen Personalausweis die sogenannte eID16 

integriert, mit der man sich online eindeutig identifizieren und digitale 
Dokumente rechtsgültig unterzeichnen kann17. Die geringe Nutzung 
liegt einerseits in datenschutzrechtlichen Befürchtungen der Benutzer 
begründet, andererseits war bisher für die korrekte Anwendung ein 
spezielles, kostenpflichtiges Kartenlesegerät nötig. Mittlerweile hat die 
Bundesregierung hier Abhilfe geschaffen, für NFC-fähige Smartphones 
mit dem Betriebssystem Android gibt es nun die „Ausweisapp2“, mit 
welcher der Personalausweis gescannt und ohne Kartenlese-Gerät 
genutzt werden kann18. Der gewichtigste Grund der geringen Nutzung 
wird schlicht der sein, dass es noch zu wenige medienbruchfreie 
Online-Verfahren gibt, die den E-Personalausweis erfordern.

15 https://e-estonia.com/category/x-road/ 

16 Elektronische Identität nach den Richtlinien der eIDAS-Verordnung der EU. 

17 https://www.personalausweisportal.de

18 Für Smartphones mit einem iOS-Betriebssystem (I-Phone) hat Apple die NFC Schnittstelle für die App nicht freigeschaltet. 

Der eID-Service
  regelt die Kommunikation mit 

dem Personalausweis-Chip sowie 
den Bezug aktueller Berechti-
gungszertifikate und Sperrlisten

  übermittelt nach erfolgreicher 
Authentisierung des Personal-
ausweisinhabers die aus dem 
Ausweis-Chip gelesenen Daten 
an den anfragenden Dienst

  kommuniziert mit dem Anbieter 
über eine abgesicherte SSL- 
Verbindung
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Infrastruktur
Der Ausbau des Breitbands, d.h. von 
schnellen Übertragungsraten des 
Internets, ist ein bevorzugtes Ziel 
der Bundesregierung, welches mit 
diversen Förderprogrammen unter-
stützt wird. Bundesweit sollten bis 
2018 so Geschwindigkeiten von bis 
zu 50 Mbit/s ermöglicht werden21.  
Dieses Ziel wurde bislang nicht 
ganz erreicht, Geschwindigkeiten 
mit 50 Mbit/s oder mehr sind in ca. 
82,9% des Bundesgebiets möglich, 
in Baden-Württemberg in ca. 83,5% 
der Fläche. Das übergeordnete Ziel 
der Bundesregierung bis 2025 ist 
es, sogar Geschwindigkeiten bis zu   
1 Gbit/s zu ermöglichen22, wozu der 
Einsatz von modernster Glasfaser-
technologie unumgänglich ist.

Issue-Tracking-System
Issue Tracking meint die Nachverfol -
gung eines Verfahrensstandes  bspw. 
bei Anträgen, ähnlich bei einer Sen-
d ungsverfolgung bei Paketzustel-
lungen. Damit wird eine transparente 
Verwaltungsarbeit ermöglicht.

2  WORUM ES GEHT

Die Digitalisierungsstrategie des Landes Baden-Württemberg hat 
hierzu vorgesehen mit dem Dienstleistungs-Portal Service-BW 
digitale Dienstleistungen der Verwaltung (E-Government) in Baden- 
Württemberg voranzutreiben19. Service BW stellt für Bürgerinnen 
und Bürger sowie für Unternehmen jenes Service-Konto dar, von 
welchem aus Anträge und andere Anliegen online und (zukünftig auch) 
medienbruchfrei beantragt und bearbeitet werden können. Der im 
Februar 2019 von der Landesregierung verabschiedete E-Government-
Pakt bekräftigt dieses Ziel und soll die Kommunen dabei unterstützen, 
flächendeckend die Digitalisierung der Verwaltungs-Dienstleistungen 
einzuführen und umzusetzen20.

DIGITALE VERWALTUNGSPROZESSE

Auf der Verwaltungsseite ist der Einsatz von digitaler Technologie zur 
medienbruchfreien Verarbeitung der Online-Anliegen notwendig. Hierzu 
ist es unabdingbar, verschiedene Fachanwendungen (Softwarelösungen) 
einzusetzen, die je nach Einsatzgebiet variieren oder individuell 
angepasst werden. Wichtig für die moderne Verwaltungsarbeit ist der 
Einsatz von digitalen Workflows, mit deren Hilfe effizientere Prozesse 
umgesetzt werden, bspw. die parallele Bearbeitung eines Anliegens. 
Zum digitalen Arbeiten gehört sinnvollerweise auch der Einsatz einer 
E-Akte, wie es für die Landesbehörden verpflichtend vorgesehen 
ist. Die E-Akte ersetzt Aktenschränke und Papierberge und macht 
effizientes Arbeiten zwischen Sachbearbeitenden möglich. Außerdem 
bildet die E-Akte das Back-End des digitalen Zugangs zur Verwaltung, 
d.h. ankommende digitale Dokumente werden rechtsgültig gespeichert 
und verarbeitet. 

Eine übersichtliche Homepage mit der Möglichkeit online Termine 
zu vereinbaren gehört ebenfalls bei vielen Behörden bereits zum 
Standard. Issue-Tracking-Systeme, die den Bearbeitungsstand der 
Anliegen zeigen, bieten einen zusätzlichen Service.

19  digital@bw - Digitalisierungsstrategie der Landesregierung Baden-Württemberg. Abrufbar unter: https://im.baden-wuerttemberg.
de/de/digitalisierung/

20  E-Government-Vereinbarung Land – Kommunen Baden-Württemberg. Abrufbar unter: https://im.baden-wuerttemberg.de/de/
service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/minister-thomas-strobl-und-kommunale-landesverbaende-
unterzeichnen-e-government-pakt/

21  Mit 5 Schritten zum superschnellen Internet, herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). 
https://www.bmvi.de

22  Homepage des Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/
Breitbandausbau/Breitband-kompakt/breitband-kompakt.html 
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23    Grafik in Anlehnung an: Kompakt² digitale Gesellschaft, herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI). www.bmvi.de
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Die Versteigerung der 
UMTS-Lizenzen bringt 
dem Bund etwa  50 
Milliarden Euro ein.

Zwei Sekunden, dann ist die 
MP3-Datei von Xavier Naidoos 
„Dieser Weg“ heruntergeladen. 
Zudem können Filme und 
Videos inzwischen bequem per 
Streaming abgespielt werden, 
ohne die Dateien komplett zu 
speichern.

Mit dem DOCSIS-3.0-  
Standard kommt das 
schnelle Internet per  
TV-Kabel ins Haus.

In den ersten 
deutschen Städten 
kommt noch mehr 
Tempo ins Netz.

Der Download einer MP3-
Datei dauert kaum länger als 
einen Wimpernschlag. Selbst 
umfangreiche HD-Filme landen 
in Sekundenschnelle auf dem 
Computer.

Virtuelle Realitäten oder 
das  automatisierte und 
vernetzte Fahren:  5G ist 
der Startschuss in Gigabit-
Gesellschaft .die mobile 

In ländlichen Regionen 
mit wenig bis gar keiner 
DSL-Versorgung bedeutet 
LTE den Zugang zur 
Highspeed-Datenautobahn.

Der Download von  
Madonnas „Like A Prayer“ 
im MP3-Format dauert 
rund zehn Minuten.

ISDN 128 
kbit/s 

2G   
GPRS/EDGE 
220 kbit/s 

DSL  
2 Mbit/s 3G   

UMTS  
384 kbit/s

VDSL 
50 Mbit/s

DOCSIS 3.0  
> 100 Mbit/s4G   

LTE   
100 Mbit/s

GLASFASER 
> 1 Gbit/s

DOCSIS 3.1 
> 1 Gbit/s

5G  
bis zu  

10 Gbit/s

Textnachrichten über 
einen Instant-Messaging-
Dienst zu verschicken würde 
problemlos funktionieren 
– eine aufwendige Webseite 
oder gar ein Video zu laden 
hingegen nicht.

Die Single „... Baby One 
More Time“ von Britney 
Spears braucht etwa 
30 Sekunden, bis sie 
als MP3-Datei auf dem  
Rechner angekommen ist.

Abb. 1  Zeitachse Internetgeschwindigkeiten 23
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Digitale Zukunftskommunen
Viele Städte entwickeln jetzt ganz 
gezielt digitale Bürgerdienste in allen 
Lebensbereichen und werden so zu 
 intelligenten, vernetzten Städten 
aus gebaut.

Auf Vorschlag von Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger 
beauftragte der Gemeinderat die Stadtverwaltung Esslingen im 
Dezember 2017 damit, sich an dem Ideenwettbewerb Digitale 
Zukunftskommune@bw des Landes Baden-Württemberg zu 
beteiligen. Als eine von ca. 55 Kommunen wurde Esslingen für die 
Konzeption ihrer Strategieentwicklung prämiert. Dies markierte den 
offiziellen Auftakt für die 10 Monate dauernde Entwicklung der 
Digitalisierungsstrategie. 

Für die wissenschaftliche Begleitung konnte die Hochschule 
für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg als 
Kooperationspartner gewonnen werden. Die Zusammenarbeit erfolgte 
im Rahmen eines Forschungsprojekts der Hochschule, an welchem 
Frau Dr. Claudia Schneider, Professorin für Verwaltungsmanagement, 
und Frau Dr. Birgit Schenk, Professorin für Organisation und 
Verwaltungsinformatik, gemeinsam mit ihren Masterstudierenden 
arbeiteten. 

Die Esslinger Digitalisierungsstrategie wurde in zwei Phasen entwickelt, 
dabei lag das Augenmerk auf einem Changemanagement-Prozess, um 
die Transformation hin zur digitalen Verwaltung nachhaltig zu festigen. 
Zunächst erfolgte in der Analysephase eine „Bestandsaufnahme“ 
mit einer Stärken-Schwäche Einschätzung, die als Ausgangsbasis 
für die weiteren Schritte diente. In dieser Phase wurde mit einer 
Online-Befragung der Mitarbeitenden der digitale Reifegrad der 
Stadtverwaltung Esslingen ermittelt. 

In der zweiten Phase erfolgte die eigentliche Strategieentwicklung, 
in die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Form von Workshops 
eingebunden wurden. Auf diese Weise wurde der ganzheitliche Change-
Prozess weiter verstetigt und das Wissen aller bei der Stadt Esslingen 
Beschäftigten miteinbezogen. Die Ergebnisse dieser Ämter-Workshops 
wurden abschließend geclustert und im Rahmen der Strategieklausur 
mit den Führungskräften final ausgearbeitet.

3  SO HABEN WIR UNS AUF DEN WEG GEMACHT

     3  SO HABEN WIR UNS
AUF DEN WEG  GEMACHT
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Digitaler Reifegrad
Die Online-Erhebung zur Ermittlung 
des digitalen Reifegrads wurde im 
September 2018 durchgeführt. Die 
Beteiligung an der Befragung war 
freiwillig, erfolgte völlig anonym 
und erzielte eine Rücklaufquote von 
über 73%. Die Befragung gliederte 
sich in 13 Themenbereiche, die eine 
wesentliche Rolle bei der anstehen-
den Digitalisierung der Esslinger 
Stadtverwaltung spielen. 

3  SO HABEN WIR UNS AUF DEN WEG GEMACHT

 3.1       ANALYSE-PHASE

Die interne Kick-Off-Veranstaltung fand im Rahmen einer 
Leitungskonferenz im Juli 2018 statt, an der alle Führungskräfte 
der Stadtverwaltung Esslingen teilnahmen. Die Verwaltungsspitze 
und die ca. 60 Leiterinnen und Leiter der Ämter und Eigenbetriebe 
und ihre Stellvertretungen wurden für die globalen Mega-Trends, 
die zunehmende Digitalisierung unserer Zeit und die Erwartungen 
der jüngsten Arbeitnehmer-Generation (Generation Y) an ihren 
Arbeitgeber sowie die Notwendigkeit einer digitalen Verwaltung 
sensibilisiert. Anschließend wurde die zukünftige Strategiearbeit, das 
dazugehörige Change-Management sowie der für die Stadt Esslingen 
geplante Strategieentwicklungsprozess, näher erläutert.

Um zu einer fundierten Digitalisierungsstrategie zu gelangen, war es von 
großer Bedeutung, den aktuellen Ist-Zustand der Stadtverwaltung 
Esslingen zu kennen. Dieser Ist-Zustand wurde durch ein eigens von 
der Hochschule Ludwigsburg entwickeltes digitales Reifegradmodell 
ermittelt. Aufbauend auf diesem Reifegradmodell haben die 
Masterstudierenden einen umfangreichen Online-Fragebogen 
entwickelt. Um ein möglichst genaues Bild zeichnen zu können, wurde 
eine Stichprobe von ca. 10% der Belegschaft bzw. etwa 150 Personen 
befragt. Neben allen Führungskräften wurden hierzu zahlreiche 
Mitarbeitende ausgelost, an der Online-Befragung teilzunehmen.

Abb. 2  Modelldimensionen des digitalen Reifegrades24

24   Schneider, Claudia/ Schenk, Birgit, Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg.
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Im Ergebnis hat die Analysephase mit Hilfe des digitalen Reifegrads 
der Stadtverwaltung Esslingen wie zu erwarten ein heterogenes 
Bild ergeben. In verschiedenen Themenbereichen liegen bereits 
fortgeschrittene Reifegrade vor, während in anderen Bereichen 
Verbesserungspotenziale bestehen.

Innerhalb der Themenfelder zeigen sich zudem auch Unterschiede 
innerhalb der Stadtverwaltung. Dies spiegelt sich sowohl in Bezug auf 
Haltungen und Einstellungen, als auch hinsichtlich der praktischen 
Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben. Um die Organisation 
als Ganzes zu entwickeln, ist daher eine einheitliche strategische 
Ausrichtung erforderlich. 

Die Digitalisierung stellt für die gesamte Stadtverwaltung einen 
Kraftakt dar. Es ist daher notwendig, auch die Ressourcenverteilung 
strategisch auszurichten. Dies betrifft vor allem die Steuerung und 
Budgetierung digitaler Projekte, die strategische Personalauswahl und 
Personalentwicklung sowie die technologische Ausstattung. 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine gelingende Digitalisierung ist 
eine rege Mitarbeiterbeteiligung über alle Hierarchieebenen hinweg. 
Neben den digitalen Fähigkeiten (skills) muss auch die digitale 
Haltung (mindset) der Mitarbeitenden gefördert und geschult werden. 
Die Führungskräfte selbst sind durch die Digitalisierung vor allem in 
neuen Kompetenzbereichen gefordert, die bislang in der klassischen 
Verwaltung weniger im Fokus standen. Die digitale Arbeitswelt 
erfordert daher auch ein verändertes Führungsverständnis in Form 
eines digital Leadership und aktualisierten Führungsleitlinien.

Abb. 3  Ergebnisse digitaler Reifegrad Stadtverwaltung Esslingen 25

25   Schneider, Claudia/ Schenk, Birgit, Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg.
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               STRATEGIE- 
           ENTWICKLUNGSPHASE

Die Präsentation der Befragungsergebnisse im November 2018, zu der 
alle Mitarbeitenden eingeladen waren, bildete sowohl den Abschluss 
der Analysephase, als auch den offiziellen Auftakt der Strategiephase. 
Arbeitsgrundlage für die zweite Phase war der ermittelte digitale 
Reifegrad der Stadtverwaltung.

Im Anschluss an die Ergebnispräsentation fanden im Dezember 
2018 in allen Ämtern und Abteilungen Workshops statt, in denen 
die Ergebnisse der Befragung diskutiert und die ämterspezifische 
Handlungsfelder identifiziert wurden. Ziel der Workshops war es 
sowohl ämterspezifische Digitalisierungsprojekte zu entwickeln, 
als auch stadtweite Digitalisierungsprojekte aufzuzeigen, die dem 
digitalen Reifegrad Rechnung tragen.

Zur Unterstützung der Ämter wurde ein spezieller Workshop-Leitfaden 
entwickelt, der mit einem integrierten Fragenkatalog das einheitliche 
Vorgehen gewährleistet hat. Von den 26 Ämtern wurden jeweils bis zu 
3 Projekte und jeweils mindestens ein stadtweites Projekt ermittelt, die 
nach einer Plausibilitätsprüfung in die Roadmap26  münden werden.

Ende Januar 2019 fand die Strategieklausur der Esslinger Amts- und 
Betriebsleitungen statt, die sich einen ganzen Tag lang der Esslinger 
Digitalisierungsstrategie „Esslingen 4.0“ widmete. Die Workshop-
Ergebnisse wurden hier allen Beteiligten präsentiert und von der 
Hochschule nach Themen geclustert. Die Themencluster wurden 
anschließend methodisch in sogenannten Marktständen besprochen 
und weiterentwickelt. Dabei konnte jede Amtsleitung an drei der fünf 
folgenden Marktständen teilnehmen:

3  SO HABEN WIR UNS AUF DEN WEG GEMACHT

3.2

Relaunch 
Homepage

Mobiles 
Arbeiten

Mitarbeiter- 
Portal

E-Akte/ 
DMS

Mitarbeiter- 
Qualifizierung

26  Die Roadmap stellt den Fahrplan zur Implementierung der einzelnen Digitalisierungsprojekte dar und wird außerhalb der 
Digitalisierungsstrategie, aber nach den strategischen Anforderungen und Prinzipien von der Steuerungsgruppe (s. Kap. 7) 
entwickelt.

Abb. 4  Fünf Marktstände (Eigene Darstellung)
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Die Ergebnisse dieser Marktstand-Workshops sind in die entsprechenden 
Projekte aus den Ämterworkshops eingeflossen und mündeten in die 
vorliegende Digitalisierungsstrategie der Stadt Esslingen. 

Die Strategieklausur markierte den Abschluss der Strategieentwicklung 
seitens der Stadtverwaltung. Ende März und Anfang April wurde 
die so erarbeitete Digitalisierungsstrategie in Workshops mit den 
Bürgerinnen und Bürgern, den Wirtschaftsunternehmen und dem 
Jugendgemeinderat gespiegelt, um deren Bedarfe, Anmerkungen und 
Ideen in die Digitalisierungsstrategie einfließen zu lassen und sie so 
zu finalisieren. Im Folgenden soll kurz auf die Workshops und deren 
Ergebnisse eingegangen werden.

              WORKSHOPS

Die Digitalisierung der Stadtverwaltung soll vor allem den Menschen 
in Esslingen dienen. Deshalb haben wir uns zum Ziel gesetzt, die 
konkreten Bedürfnisse und Belange in verschiedenen Workshops 
mit der Bürgerschaft, den Unternehmen und Einzelhändlern, der in 
Esslingen angesiedelten Hochschule und dem Jugendgemeinderat 
abzufragen und die Ergebnisse in die Strategie aufzunehmen.

In den Workshops wurden die Strategieentwicklungsphasen erläutert 
und die Ergebnisse präsentiert. Die entwickelten strategischen Ziele, 
die sich daraus ableitenden operativen Ziele sowie die strategische 
Vorgehensweise zur Digitalisierung der Stadt Esslingen wurden im 
Anschluss zur Diskussion gestellt. So konnten die Anmerkungen 
und Ideen der jeweiligen Gruppen in die weiteren Überlegungen zur 
Digitalisierungsstrategie Esslingen 4.0 münden.

Die Mitglieder des Jugendgemeinderats Esslingen (JGR) begrüßten 
die städtische Digitalisierungsstrategie und sprachen sich für 
einen verstärkten Ausbau des drahtlosen Internetzugangs aus. Ein 
besonderes Thema war dabei der 5G Mobilfunk-Standard27, welcher in 
Esslingen flächendeckend eingeführt und ausgebaut werden sollte, um 
den Wirtschaftsstandort zu stärken. Freies WLAN sollte an weiteren 
wichtigen Standorten in der Stadt zur Verfügung stehen und der 
IT-Support für die Schulen im Rahmen des MEP verbessert werden. 
Priorität hatte der Anschluss der Schulen an das Glasfasernetz der 
Stadt, so könnten einheitliche Digitalisierungsprojekte wie ein Online-
Vertretungsplan an allen Schulen angeboten werden. 

3.3

27  Mit 5G ist das Mobilfunknetz der fünften Generation gemeint, das nach dem 3G und dem LTE Netz ultraschnelle Übertragungs-
geschwindigkeiten bis zu 10 Gbit/s offeriert, eine verbesserte Kommunikation zwischen Maschinen realisiert und das als Hoch-
Zuverlässigkeitsnetz extrem kurze Antwortzeiten (Latenzzeit > 1ms) ermöglicht. 

Bürger-Workshop 
Der Bürger-Workshop und die  
Mög lich keit sich einzubringen  
wur den von den Teilenehmenden sehr 
positiv aufgenommen, was sich  vor 
allem auch in den sehr  engagierten 
und konstrukti ven  Beiträgen wie-
derspiegelte. Die aufschlussreichen 
 Gedanken und  Ideen flossen eben-
falls direkt in die vorliegende Digitali-
sierungsstrategie.
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Das Feedback von den Vertretern der Esslinger Unternehmen und 
Vertretern des Einzelhandels sowie der Hochschule war durchweg 
positiv. Ein besonderes Augenmerk lag beispielsweise bei eher 
interoperablen Leistungen wie der elektronischen Vergabe. Genauso 
sollten Dienstleistungen, die ggf. nicht alleine von der Stadt, sondern 
in geteilter Funktion mit anderen Behörden angeboten werden, aus 
einem Guss erfolgen. Das anvisierte Bürgerportal solle auch den 
Unternehmern und Einzelhändlern zur Verfügung stehen und nicht nur, 
wie der Name suggeriert, den Bürgerinnen und Bürgern, sodass kein 
zweites oder drittes Portal benötigt werde.

Gesteigerten Wert wurde auf die Prozessgestaltung und Prozess-
sicherheit gelegt. Digitale Prozesse sollten alte Prozesse nicht nur 
ergänzen oder verbessern. Prozesse sollten, was den Aufbau und die 
Prozesslogik angeht, gänzlich neugestaltet und Fehlerrisiken minimiert 
werden. Für die Unternehmen ist neben einer Effizienzsteigerung 
durch Einsatz von digitaler Technologie vor allen Dingen die 
Transparenz des Verfahrens wichtig. Ein Issue-Tracking-System, das 
den Verfahrensstand anzeigt und nachvollziehbar macht, führe zu 
mehr Akzeptanz bei aufwendigen Verwaltungsdienstleistungen. Ein 
wichtiges Thema stelle natürlich die Breitbandanbindung dar, mit 
der vorhandenen Ausbauplanung ist die Stadtverwaltung hier aber 
schon gut gerüstet. Gerade für die Einzelhändler spielt das Thema 
Sauberkeit und attraktives Stadtbild eine große Rolle. Hier können 
mit digitaler Technologie Effizienzgewinne realisiert werden, bspw. 
mit Sensor-Technik ausgestatteten Abfallcontainern oder digitalen 
Mängelmeldern. In Richtung Smart City tendierend, könne unter Einsatz 
von Sensor-Technologien die Verkehrssteuerung und Parkplatzsuche 
gesteuert werden. Gepaart mit einer digitalen Verlängerung des 
Parkscheins, könne so den Kunden des Einzelhandels ein angenehmeres 
Einkaufserlebnis ermöglicht werden. Genauso wichtig erscheint eine 
digitale städtische Kommunikation, gerade bei Baustellen und anderen 
Verkehrsbeeinträchtigungen, um schnell und zuverlässig relevante 
Informationen auszutauschen. 

Für die Bürgerinnen und Bürger wurde ein spezieller Bürger-
Workshop konzipiert. Nach einem Aufruf zur Teilnahme über die 
lokalen Medien, unserer Homepage sowie über Facebook und Twitter, 
konnten sich interessierte Bürgerinnen und Bürger mittels eines 
Online-Formulars um einen Teilnehmerplatz bewerben. Das Verfahren 
sah lediglich vor, persönliche Angaben zu machen und ein kurzes 
Motivationsstatement abzugeben. Die Angaben wurden nur dazu 
verwendet, die Personen in charakteristische Cluster einzuordnen, um 
im anschließenden Losverfahren ein möglichst repräsentatives Abbild 
der Stadtgesellschaft zu erhalten. 

3  SO HABEN WIR UNS AUF DEN WEG GEMACHT
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Um die digitalen Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger herauszuarbeiten, 
wurden drei moderierte Workshop-Markstände zu den Themen 
Relaunch Homepage, Einrichtung eines Bürgerportals und digitale 
Verwaltungsleistungen vorbereitet. Diese drei Themen wurden explizit 
so ausgewählt, da sie für die Esslingerinnen und Esslinger die größten 
Berührungspunkte mit den digitalen Leistungen haben und mit einem 
direkten Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger einhergehen.  

3  SO HABEN WIR UNS AUF DEN WEG GEMACHT

Abb. 5  Bürger-Workshop Drei Marktstände (Eigene Darstellung) 

Im Bereich der Homepage wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger 
eine intuitivere und übersichtlichere Menüführung, damit man schnell 
zu den wesentlichen Inhalten geführt wird. Bereits auf der Startseite 
sollte nach Zielgruppen unterschieden werden, um dann zu den 
gewünschten Bereichen weitergeleitet zu werden. Interessant war die 
Rückmeldung, dass auf der Startseite keine negativen Schlagzeilen 
aus Pressemitteilungen gezeigt werden sollten. Vielmehr sollte sich 
die Stadt ansprechend und auch touristisch attraktiv darstellen. Die 
Website sollte, wie bisher schon, responsive darstellbar sein, um auch 
mit dem Smartphone oder anderen kleineren mobilen Endgeräten 
übersichtlich navigieren zu können. Die Suchfunktion müsse optimiert 
werden und auf ältere Beiträge könne verzichtet werden, so dass nur 
Aktuelles angezeigt werde. Wichtig war den Teilnehmenden auch, dass 
die sogenannten Micro-Sites bzw. Sub-Domains der Stadtverwaltung, 
die von Eigenbetrieben oder anderen städtischen Einrichtungen als 
eigene Website genutzt werden, über ein einheitliches Corporate 
Design (Corporate Identity) gleich wiedererkannt werden können. Dies 
diene der Orientierung und dem Bewusstsein, auf der Website einer 
städtischen Einrichtung zu sein.

Bei den digitalen Bürger-Services haben wir abgefragt, wie die Idee 
eines Esslinger Online-Bürgerportals aufgenommen wird und welche 
Eigenschaften (Features) dieses Portal aufweisen solle. 

Relaunch 
Homepage

Digitale 
Bürger-Services Bürgerportal
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Service-BW
Das Serviceportal des Landes und der 
Kommunen in Baden-Württemberg 
bietet Bürgerinnen und Bürgern, 
 Unternehmen und Beschäftigten in 
der Verwaltung detaillierte Informati-
onen zu Verwaltungsdienst leistungen 
in vielen Situationen des Lebens 
sowie den einfachen Zugang zu 
 Formularen und Online-Diensten. Es 
verknüpft verständliche Verfahrens-
beschreibungen mit den zuständi-
gen Stellen sowie deren  Angebot 
an  elektronischen Formularen und 
Online-Diensten.    

Die Idee, den Portal-Bereich separat auf der Homepage darzustellen und 
mit dem Landesportal Service-BW zu verknüpfen bzw. zu integrieren 
und mit Funktionen zu erweitern, wurde sehr positiv aufgenommen. 
Wichtig sei es, die Online-Vorgänge zwar digital anzustoßen, aber bei 
Bedarf selbst zu entscheiden, ob der Vorgang ggf. analog beendet 
werde. So könnte das Bezahlen einer Leistung persönlich im Bürgerbüro 
getätigt werden, während im Vorfeld der Austausch von Informationen 
und Dokumenten online erfolge. Grundsätzlich solle das Portal bei 
Bezahlvorgängen o.ä. Wahlfreiheiten hinsichtlich der Online-Anbieter 
(Paypal, Paydirekt, Klarna, etc.) zulassen und sich nicht auf einen 
Partner beschränken. Von besonderem Interesse war es, darauf zu 
achten, ein einheitliches „Look and Feel“ einzuhalten, sodass Vorgänge 
immer einem gleichen optischen Schema und gleichem funktionalen 
Muster folgen. Zur Vereinfachung und Vereinheitlichung war den 
Beteiligten ein „single sign on“28 wichtig, um auf ein wiederholtes 
Eingeben von Benutzer und Passwort zu verzichten. Hiermit eng 
verbunden ist auch die Idee, dass ein Portal allen Gesellschaftsgruppen 
zur Verfügung stehe und keine separaten Portale für Unternehmen, 
Vereine etc. benötigt werden. Das Bürgerportal solle in diesem Sinne 
auch als Tor für weitere Dienstleister oder Einrichtungen wie Vereine 
oder dem Einzelhandel fungieren. Dies spiegelt das Vertrauen in ein 
städtisches Portal gegenüber einem privaten wieder, denn damit 
könne auch eine sichere Kommunikation zwischen den Bürgerinnen 
und Bürgern aufgebaut werden, um Ideen zu entwickeln und einen 
Informationsaustausch zu gewährleisten. Wichtig sei eine Tracking-
Funktion zum Verfahrensstand der angestoßenen Online-Leistungen. 
Darüber hinaus sind pro-aktive Informationen hilfreich, die Auskunft 
geben zu ablaufenden Ausweisen oder zur individuellen Betroffenheit, 
beispielsweise eine Mitteilung zur Einschränkung des Anwohnerparkens 
bei Baustellen in unmittelbarer Wohnnähe. Damit muss das Portal eine 
Zwei-Wege Kommunikation gewährleisten, die es der Stadtverwaltung 
ermöglicht, die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern von 
sich aus zu initiieren. Ein besonderes Augenmerk wurde auf Fragen 
bezüglich des Datenschutzes und des barrierefreien Zugangs zur 
Verwaltung gelegt.

Die digitalen Bürger-Services selbst sollten grundsätzlich 
medienbruchfrei und online zu beantragen sein. Hier dürfe man aber 
mangels technischer Ausrüstung oder fehlendem digitalen Know-
Hows keine Personenkreise ausgrenzen. Neben den städtischen 
Verwaltungsleistungen bestehe aber auch der Wunsch nach einem 
„Bürger-Service-Paket“, das, unabhängig von Zuständigkeiten, auch 
behördenübergreifende Dienstleistungen digital anböte. 

3  SO HABEN WIR UNS AUF DEN WEG GEMACHT

28  Mit „Single Sign On“ ist zumeist die einmalige Authentifizierung (Anmeldung) am PC-Arbeitsplatz gemeint, die dann den Zugriff 
auf alle weiteren berechtigten Dienste ohne zusätzliche Anmeldung ermöglicht. 

www.service-bw.de
Ihre Verwaltung im Netz
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Chatbot
Ein Chatbot bietet die Möglichkeit 
 direkt auf der Website mit einem 
 digitalen Assistenten zu kommu-
nizieren.  

So könne bspw. bei einem Zuzug nach Esslingen von der 
Einwohneranmeldung bzw. Ummeldung, über die KfZ-Anmeldung, 
die Abfallgebühren, die Kita- und Schulanmeldung etc. alles aus einer 
Hand über ein einziges Portal geregelt werden. Den Bürgerinnen 
und Bürgern ist ein unkompliziertes und intuitives Vorgehen bei der 
Online-Beantragung wichtig, dennoch müsse auch der persönliche 
Kontakt zur Stadtverwaltung möglich bleiben und für einige Bereiche 
dann auch die analoge Abwicklung von Verwaltungsleistungen. So ist 
auch die eher ablehnende Haltung zur Einführung von Chatbots zu 
verstehen, denn der Mensch solle als Ansprechpartner nicht ersetzt 
werden. Grundsätzlich war den Teilnehmenden ein transparenter und 
nachvollziehbarer Beantragungsprozess wichtig.

All diese wertvollen Ideen, Hinweise und Anmerkungen wurden 
in die Digitalisierungsstrategie „Esslingen 4.0“ aufgenommen und 
werden auch bei den einzelnen Projekten innerhalb der Roadmap 
Berücksichtigung finden. 

 

3  SO HABEN WIR UNS AUF DEN WEG GEMACHT
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4  DAS WOLLEN WIR

Zu Beginn der Strategieentwicklung haben wir uns auf dem Weg 
gemacht um die Digitalisierung als „Smart City Esslingen 4.0“ anhand 
von vier Säulen, der „Administration“, der „Vernetzten Stadt“, der 
„Wirtschaft und  Bildung“ sowie der „Umwelt“ zu realisieren. 

Während des Strategieprozesses ist deutlich geworden, dass die 
Entwicklung hin zu einer Smart City in Esslingen nur in zwei voneinander 
getrennten und aufeinander aufbauenden Entwicklungsstufen 
realistisch umzusetzen ist. Obwohl auch Nachhaltigkeitsaspekte wie 
der Umweltschutz in die vorliegende Digitalisierungsstrategie bereits 
eingeflossen sind, sind die Grundvoraussetzungen für eine gleichzeitige 
und sukzessive Entwicklung hin zu einer Smart City in Esslingen noch 
nicht gegeben (s. Kap. 5). 

4  DAS  WOLLEN WIR

Administration Vernetzte Stadt
Wirtschaft & 

Bildung Umwelt

Smart City ES 4.0

 Verwaltung
 Gremien
 Bürger
 Wirtschafts- 
  förderung 

 Öffentliches 
  WLAN
 Breitband- 
  ausbau
 Bürger
 Gesundheit
 Tourismus

  Handel/
Gewerbe

 Lernen

 Mobilität
 Energie
 Klimaschutz

 Abb. 6  Vier-Säulen-Modell Esslingen 4.0 (Eigene Darstellung)
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 4.1  DAS DREI SÄULEN  MODELL

Mit der Digitalisierungsstrategie „Esslingen 4.0“ wird die erste 
Entwicklungsstufe, die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse 
und die Implementierung von digitalen Serviceleistungen für die 
Einwohnerinnen und Einwohner, verfolgt. 

Hierzu wurden drei wesentliche Säulen identifiziert, die auch bei der 
Weiterentwicklung in der zweiten Entwicklungsstufe zur Smart City 
Esslingen sinnvoll herangezogen werden können. Die erste Säule bildet 
die digitale Verwaltung, die zweite Säule stellt die digitalen Services 
dar und die dritte Säule steht für die digitale Infrastruktur.

Diese Dreiteilung scheint auch vor dem Hintergrund sinnvoll, dass 
sich nicht jedes Digitalisierungsprojekt eindeutig dem ursprünglichen 
Vier-Säulen-Modell zuordnen lässt und Überschneidungen möglich 
sind. Das Drei-Säulen-Modell hingegen folgt einem anderen Ansatz 
und ordnet die Digitalisierungsprojekte nach ihrem Output je nach 
Kategorie, als Serviceleistung mit Außenwirkung, als grundlegendes 
Infrastrukturprojekt oder als internes Verwaltungsprojekt ein. 

Diese Dreiteilung bildet das Grundgerüst der übergeordneten strate-
gischen Ziele und wird sich die gesamte Digitalisierungsstrategie über 
durchziehen.

4  DAS WOLLEN WIR

Digitale Verwaltung Digitale Services Digitale Infrastruktur

Esslingen 4.0

 Abb. 7  Esslingen 4.0 - 3-Säulen-Modell (Eigene Darstellung)
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4.2     DREI MAL ZWEI = 4.0

Die Vision eines virtuellen Rathauses, das orts- und zeitunabhängige 
digitale Dienstleistungen bietet, bedarf verschiedener strategischer 
Ziele, die den Weg hin zu einer Digitalisierung „Esslingen 4.0“ ebnen. 
Während die Vision ein klares Zukunftsbild des „Wohin“ festlegt, 
definieren die strategischen Ziele die eigentliche „Mission“ und damit 
die Daseinsberechtigung einer digitalen öffentlichen Verwaltung.

Die strategischen Ziele determinieren damit die notwendigen operativen 
Ziele (Kap. 6), aus welchen dann die konkreten Digitalisierungsprojekte 
abgeleitet werden. Die einzelnen Digitalisierungsprojekte werden in 
einer separaten Roadmap aufgeführt und mit einem Umsetzungsplan 
versehen. Für die Implementierung der Digitalisierungsstrategie 
„Esslingen 4.0“ rechnen wir mit einer Umsetzungsdauer von drei bis 
fünf Jahren.

Mit der Digitalisierungsstrategie „Esslingen 4.0“ erweitern wir die 
bestehende Stadtstrategie bzw. das städtische Leitbild um die 
digitale Komponente, insofern gilt sie als Ergänzung. Im Fokus der 
Digitalisierung Esslingens steht der Anspruch, als digitaler Dienstleister 
für die städtischen Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner, der 
Bürgerschaft, der Unternehmen u.a. zu agieren. Daher bilden die 
digitalen Dienstleistungen bzw. digitalen Verwaltungsleistungen, 
die wir zukünftig entwickeln wollen, die Grundaufgabe der Strategie 
und können deshalb als unsere Mission verstanden werden. Auf dem 
Weg zur Digitalisierungsstrategie „Esslingen 4.0“ haben wir inklusive 
der digitalen Verwaltungsleistungen insgesamt sechs zentrale 
strategische Ziele identifiziert: 

4  DAS WOLLEN WIR

Digitale 
Verwaltung

Digitale 
Services

Digitale 
Infrastruktur

Esslingen 4.0

 Wow! Bei der Stadt?

  Technik für die 
Menschen

  Das Rathaus im 
Smartphone

  Mit drei Klicks  
zum Ziel

  Dauerhaft besser 
bleiben

  Schnell, schneller 
High Speed Internet

Digitale Verwaltungsleistungen
Unter digitalen Verwaltungsleistungen 
verstehen wir sämtliche Verwaltungs-
leistungen, wie An-, Ab-, Ummel-
dungen, Anfragen, Anträge, Anliegen, 
Bescheide, Rechnungsbegleichungen 
u.v.m., die medienbruchfrei zur 
 Ver fügung gestellt werden können. 

Abb. 8  Strategische Ziele (Eigene Darstellung)
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3 X 2 = 4.0  – UNSERE STRATEGISCHEN ZIELE  

1. DAS RATHAUS IM SMARTPHONE
Wir stellen den Menschen möglichst viele digitale Services zur Verfügung, ermöglichen Ihnen so, orts- und 
 zeit unabhängig Verwaltungsleistungen in Anspruch zu nehmen und Behördengänge zu reduzieren.

2. MIT 3 KLICKS ZUM ZIEL
Die Kommunikation mit den Menschen in Esslingen wird durch digitale Technik unterstützt, erleichtert und 
 verbessert, sodass Informationen und Daten wo möglich frei, schnell, einfach und zielgruppengerecht ausgetauscht 
werden können. 

3. WOW! BEI DER STADT?
Als attraktiver Arbeitsgeber werden wir mit modernen und mobilen Arbeitstechnologien ein gesundes 
 Arbeits umfeld für unsere Mitarbeitenden schaffen und eine ausgewogene Work-Life-Balance ermöglichen.

4. TECHNIK FÜR DIE MENSCHEN
Wir arbeiten auch innerhalb der Verwaltung digital und damit effizient zusammen. Die Technik dient dabei den 
Menschen, damit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Aufgaben schnell und gut, dabei aber auch flexibel 
und unkompliziert erledigen können.

5. SCHNELL , SCHNELLER, HIGH SPEED
Wir werden möglichst viele Menschen mit schnellem Internet versorgen, damit sie digital arbeiten und lernen 
 können und sich besser miteinander vernetzen können.

6. DAUERHAFT BESSER BLEIBEN
Wir werden unsere Dienstleistungen ständig überprüfen und überarbeiten und nach neuen Trends Ausschau halten, 
um dauerhaft am technologischen Puls der Zeit zu bleiben.

Innerhalb der Säule digitale Verwaltung sind die beiden strategischen 
Ziele attraktiver Arbeitgeber sowie effiziente Verwaltungsarbeit 
verortet, innerhalb der Säule digitale Services die digitalen Verwal-
tungsleistungen und digitale Kommunikation und Information und 
schließlich innerhalb der Säule digitale Infrastruktur die strategischen 
Ziele Zugang zu schnellem Internet und agile und dynamische Strategie.

4  DAS WOLLEN WIR

Den demographischen Wandel im Blick, achten wir bei der Umsetzung 
der Digitalisierungsstrategie darauf, unsere Bürgerinnen und 
Bürger technisch nicht zu überfordern und werden deshalb unsere 
Verwaltungs  leistungen eine unbestimmte Zeit lang sowohl digital, als 
auch analog anbieten. Dies bedeutet für die städtische Verwaltung 
in der Anfangszeit einen gewissen Mehraufwand, dem wir durch eine 
effiziente Ressourcen planung begegnen müssen.
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4  DAS WOLLEN WIR

WOW! BEI DER STADT? 
 Attraktiver Arbeitgeber, zufriedene Mitarbeitende
 Durch mobiles Arbeiten auch von unterwegs aus im Büro sein
 Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf führt zu einer gesunde Work-Life-Balance
 Virtuelle Teams werden digital organisiert

TECHNIK FÜR DIE MENSCHEN 
 Durchdachte digitale Prozesse sparen Zeit und Kosten
 Moderne und intelligente Software erleichtert die Arbeit und erhöht die Qualität der Leistung
 Auf arbeitsrelevante Daten kann von überall aus zugegriffen werden
 Verwaltungsarbeit effizient gestalten

SCHNELL , SCHNELLER, HIGH SPEED 
 Der Breitbandausbau in der Stadt wird vornagetrieben 
 Alle Schulen werden an das Glasfasernetz angeschlossen
 Freies öffentliches WLAN wird an wichtigen Orten in der Stadt angeboten
 Kreativ und konstruktiv durch Vernetzung

DAUERHAFT BESSER BLEIBEN 
 Die Trends immer im Blick behalten um Anpassungen vorzunehmen
 Kontinuierliche Erfolgsprüfungen verbessern die Qualität
 Feedbacksysteme bieten gewünschte Qualität 
 Weiterentwicklung hin zu einer nachhaltigen Smart City

Die einzelnen strategischen Ziele weisen verschiedene Merkmale und 
Ausprägungen auf, mit denen wir die Ziele weiter ausdifferenzieren.

MIT DREI KLICKS ZUM ZIEL
 Zielgruppengerechtes Kommunizieren über verschiedene Informationskanäle 
 Sicherer Zugang zur Verwaltung, vertrauensvoller Umgang mit Daten
 Mit wenigen Klicks zum Ziel, kein zeitraubendes Suchen
 Einfache und intuitive Handhabung. Ein System für alles, statt vieler Apps

DAS RATHAUS IM SMARTPHONE
  Services stehen online, orts- und zeitunabhängig zur Verfügung und sind bequem mit mobilen  Endgeräten 

nutzbar
  Dienstleistungen werden medienbruchfrei abgewickelt, d.h. es ist kein Ausdrucken, Unterschreiben und 

Versenden mit der Post notwendig
 Kein lästiges Anstehen in Warteschlangen, kein Urlaub für Behördengänge mehr nötig 
 Transparente Auskunft über den aktuellen Bearbeitungsstand erhalten
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DMS
Ein Dokumenten-Management-
System ist die datenbankgestützte 
Verwaltung von elektronischen 
 Dokumenten. Ziel einer DMS-Soft-
ware ist es, Schriftstücke zu archi-
vieren und sie unternehmensweit 
zugänglich zu machen. 

5  HIER STEHEN WIR

Die Reifegraduntersuchung hat uns gezeigt, dass wir in verschiedenen 
Bereichen Nachholbedarf haben und in anderen Bereichen schon 
recht gut dastehen (vgl. Kap 3). Die Ergebnisse der Reifegradanalyse 
zeichnen, eingebettet in unser Drei-Säulen-Modell, ein differenziertes 
Stärken-Schwächen-Bild. Dies dient uns als Ausgangspunkt für unsere 
operativen Ziele bzw. für unsere Basis-Vorhaben (Basics) und die 
Leuchttürme (Highlights) unserer Digitalisierungsstrategie. 

 5 .1   DIGITALE VERWALTUNG

STÄRKEN
Auf der Verwaltungssäule weisen wir klare Stärken im Bereich des 
fachlichen Know-Hows der grundsätzlichen Verwaltungsarbeiten auf. 
Dies betrifft sowohl rechtliche Voraussetzungen, Verwaltungsabläufe, 
Zuständigkeiten sowie Expertisen auch auf der Sachebene. 
Als  große Kreisstadt haben unsere Führungskräfte jahrelange 
Führungserfahrungen im Umgang mit großen Teams und Abteilungen 
sowie im strategischen Personal- und Ressourceneinsatz. Ebenfalls 
große Erfahrungen haben die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung im 
Umgang mit Projektarbeit und im Projektmanagement selbst. 

Das heterogene Reifegradbild macht sich auch auf der Verwaltungssäule 
bemerkbar. Der Software-Einsatz und der Umgang mit digitalen 
Medien sind sehr unterschiedlich ausgeprägt, sowohl zwischen den 
Ämtern, als auch innerhalb von Abteilungen und Sachgebieten.

Neben vielen verschiedenen Softwarelösungen, mit denen wir arbeiten, 
ist besonders zu erwähnen, dass bereits vor mehr als 15 Jahren 
ein Dokumenten-Management-System (DMS) eingeführt wurde, 
mit dem heute schon Teile der Verwaltungsarbeit erledigt werden. 
Daran angedockt sind weitere Module, wie das Pressemodul, zur 
Bearbeitung und zum Versand von Pressemitteilungen inklusive eines 
technischen Workflows und ein elektronischer Sitzungsdienst für die 
Gremienarbeit. Das DMS und seine Module sind direkt mit unserem 
E-Mail-System verbunden und können mit einer Benutzeroberfläche 
angesteuert werden. 

5  HIER  STEHEN WIR
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Unser Sitzungsdienst wurde vor 2 Jahren komplett durch ein moder-
neres und effizienter arbeitendes System ersetzt. In diesem Zuge 
wurde auch die Ratsarbeit vollständig digitalisiert (siehe Kap. 5.2.1). 
Die Sitzungsvorbereitung ist nun mit einem digitalen Workflow sowie 
speziellen Berechtigungsstrukturen versehen und arbeitet vollständig 
papierlos.  

 
SCHWÄCHEN
Unsere Geschäftsprozesse basieren zu einem Großteil auf Papierarbeit, 
digitalisierte und automatisierte Routineprozesse sind kaum vorhanden. 
Aufgrund der nur marginalen Digitalisierung bzw. des Einsatzes von 
Standard-Datenverarbeitungs-Instrumenten fällt auch das digitale 
Know-How der Stadtverwaltung insgesamt schwach aus, wobei auf 
das heterogene Reifegradergebnis verwiesen wird. Die Stadtverwaltung 
hat als Ganzes hier Nachholbedarf, um auf einen guten einheitlichen 
Standard zu kommen. Verschiedene Softwarelösungen kommen zum 
Einsatz, allerdings ohne eine abgestimmte Anwendungsstrategie, so 
kommt es vor, dass Fachanwendungen in doppelter Ausführung in 
verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, ggf. nicht allen Stellen zur 
Verfügung stehen oder über keine geeigneten Schnittstellen verfügen 
bzw. teilweise inkompatibel mit anderen Systemen sind. Markantes 
Beispiel ist die Zeiterfassung bzw. Urlaubsbeantragung, obwohl gleich 
zwei Systeme im Einsatz sind, können die Mitarbeitenden nur über 
eine Urlaubskarte in Papierform ihren Urlaub beantragen. Diese wird 
mangels Lizenzen händisch zentral in die Systeme übertragen. Ein 
Mitarbeiterportal befindet sich derzeit im Aufbau.

Der Einsatz unseres DMS hat dennoch nicht verhindert, dass sich 
viele verschiedene und individuelle Ordnerstrukturen in unseren 
Laufwerken befinden. Posteingänge werden überwiegend in 
Papierform weitergeleitet oder händisch eingescannt und abgelegt. 
Die Einführung einer neuen E-Akte bzw. eines ECM muss zukünftig 
intelligente, digitale und einheitliche Ablagestrukturen schaffen, in 
welchen sich auch neue Mitarbeitende schnell einfinden können.

Der Fachkräftemangel macht allen Kommunen zu schaffen. Ihm kann 
mit einem geeigneten Employer-Branding begegnet werden. Dieses 
muss auch dem veränderten Bedarf gerade der jüngeren Generation 
nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance gerecht werden. 
Hierzu muss (und wird derzeit) der Bereich des mobilen Arbeitens 
neu aufgestellt werden, sowohl technisch, als auch konzeptionell. 

5  HIER STEHEN WIR
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Medienbruch
Ein Medienbruch entsteht, wenn 
 innerhalb der Übertragung von Infor-
mationen ein Wechsel des Mediums 
erfolgt. Bspw. durch das Ausdrucken 
eines digital ausgefüllten Formulars, 
um es auf dem Postweg zu versenden. 

Die Stadtverwaltung Esslingen ist traditionell als Auf- und 
Ablauforganisation strukturiert. Die zukünftigen Aufgaben 
werden aber noch mehr ämter- und dezernatsübergreifende 
Projektarbeit erfordern. Dies macht langfristig eine Ergänzung 
durch eine Projektorganisation notwendig, deren Struktur sich an 
der erfolgreichen Umsetzung von Geschäftsprozessen orientiert und 
weniger an der dezernats- und amtsinternen Aufgabenstruktur.

5.2       DIGITALE SERVICES

STÄRKEN
Bereits vor vielen Jahren hat die Stadtverwaltung am digitalen 
Bauantrag gearbeitet, zum Einsatz kam das fertige System aus 
rechtlichen Gründen leider nicht. Das Know-How für diesen Service 
ist aber vorhanden. 

Know-How haben wir auch im Betreiben und Weiterentwickeln der 
städtischen Homepage. Die Inhalte (contents) werden von dezentralen 
Homepage-Koordinatoren über ein CMS eingepflegt. Außerdem finden 
sich auf der Homepage unterschiedliche Dienste, die mit speziellen 
Formularmasken abrufbar sind.

Mit „Frag den OB“ und anderen Instrumenten bedienen wir auch 
Social-Media-Kanäle, eine konzeptionelle Weiterentwicklung wird 
angestrebt. 

Unser überarbeiteter Sitzungsdienst bietet für die Gremienarbeit 
auch ein Ratsinformationssystem, welches die Ratsarbeit vollständig 
digitalisiert hat. Die Mitglieder des Gemeinderats können papierlos per 
App und mit mobilen Endgeräten auf alle Sitzungsunterlagen zugreifen 
und fraktionsintern bearbeiten. Auch den Bürgern stehen per App 
oder über die Homepage im Ratsinformationssystem die öffentlichen 
Sitzungsunterlagen digital zur Verfügung.

 
SCHWÄCHEN
Die Reifegradanalyse hat ergeben, dass wir im Bereich der 
Kundenorientierung aufholen und als Stadt homogener auftreten 
müssen. Der Zugang zu digitalen Verwaltungsleistungen erfolgt 
teilweise noch rein analog und dort, wo Verwaltungsdienstleistungen 
digital zugänglich sind, können wir sie noch nicht medienbruchfrei 
anbieten. 

5  HIER STEHEN WIR
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Glasfaser
Ein Glasfasernetz, auch photonisches 
Netz, ist ein Übertragungsmedium 
zur Datenkommunikation in Form 
einer Verbindung mehrerer Glasfaser-
kabel-Systeme (auch Lichtleiter) zu 
einem Netzwerk, das eine Datenrate 
> 1Gbit/s ermöglicht.

Viele Services bedürfen noch zu oft der Papierform und werden 
postalisch verschickt. Eine Anbindung an Service BW über ein 
städtisches Bürgerkonto steht noch aus. Eine elektronische 
Terminvergabe sowie ein Trackingsystem zur Einsicht in den 
Verfahrensstand sind momentan noch nicht möglich. Zukünftig muss 
auch an eine Kundenrückmeldung zur kontinuierlichen Verbesserung 
der Serviceleistung gedacht werden.

Die Homepage muss optisch den heutigen Bedürfnissen angepasst 
werden. Auch die Nutzung der verschiedensten Kommunikationskanäle, 
um zielgruppengerecht zu kommunizieren und zu informieren, ist 
ausbaufähig.

 5 .3   DIGITALE INFRASTRUKTUR

STÄRKEN
Beim Breitbandausbau haben wir in den letzten Jahren, unterstützt 
durch diverse Förderprogramme, nahezu alle Stadtteile mit schnellem 
Internet mit Frequenzraten bis zu 50 Mbit/s versorgt. Unsere eigens 
angefertigte Ausbauplanung zeigt nur vereinzelt „weiße Flecken“ 
die lediglich ca. 8% der Haushalte in Esslingen betreffen. In den 
kommenden Jahren soll auch hier die Breitbandanbindung erfolgen. 

Für die schnelle Datenkommunikation innerhalb der Stadtverwaltung 
betreiben wir unser eigenes Glasfasernetz. Ergänzt wird es durch 
unser städtisches WLAN, sodass an wichtigen Stellen wie bspw. 
Sitzungssälen, ein drahtloser Internetzugang zur Verfügung steht. 
Gerade der papierlosen Gremienarbeit kommt dies zugute. 

Um auch der Bevölkerung einen drahtlosen Internetzugang zur 
Verfügung zu stellen, bieten wir an ausgewählten Standorten in 
der Innenstadt, wie am Marktplatz, in der Küferstraße oder am 
Bahnhofsvorplatz, freies WLAN an. Gemeinsam mit den sogenannten 
„Freifunkern“ wird dieses Angebot noch weiter ausgeweitet.

Im Rahmen unseres Medienentwicklungsplans (MEP) werden wir 
sukzessive alle Esslinger Schulen an unser Glasfasernetz anbinden. Der 
MEP regelt neben der Netzanbindung auch die Geräteausstattung an 
unseren insgesamt 23 Schulstandorten, um den Unterricht auch digital 
zu unterstützen. 

5  HIER STEHEN WIR
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Im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) haben wir in einem 
gemeinsamen Projekt mit der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 
unsere Busse mit WLAN ausgestattet. Darüber hinaus bieten wir mit 
Cashless Payment unseren Bürgerinnen und Bürgern den Service an, 
bargeldlos ihr Ticket zu lösen. Mit der App des Verkehrsverbundes 
Stuttgart (VVS), dem Esslingen angehört, kann ebenfalls bargeldlos 
bezahlt werden, zudem noch Echtzeit-Informationen über 
Abfahrtzeiten u.v.m. abgerufen werden.

 
SCHWÄCHEN
Die Ausleuchtung mit freiem WLAN steht nur an begrenzten Standorten 
innerhalb der Innenstadt zur Verfügung. Momentan appellieren wir an 
die Kooperationsbereitschaft mit ortsansässigen Unternehmen, das 
Angebot großzügig auszuweiten. In unseren Bürgerbüros bieten wir 
ebenfalls noch kein Gäste-WLAN an, um sich bspw. Informationen zu 
den städtischen Verwaltungsleistungen einholen zu können. Ebenso 
haben wir noch keine digitalen Geräte, wie große Touchscreens etc. im 
Einsatz, die beim Betreten des Rathauses eine erste Orientierungshilfe 
und weitergehende Informationen anbieten.

Für die Verwaltungsbediensteten sind ebenfalls nur wenige 
Besprechungsräume mit WLAN ausgestattet. Um eine papierlose 
Verwaltungsarbeit sicherzustellen, werden wir künftig die WLAN-
Ausleuchtung schrittweise ausweiten.

Open Data können wir in Esslingen bspw. über unsere Homepage 
oder andere Medien noch nicht anbieten, dies ist für die kommende 
Jahre vorgesehen. Ähnlich ist es beim Thema Big Data, welches als 
Voraussetzung für eine nachhaltige Smart City-Entwicklung gilt. Eine 
entsprechende Infrastruktur, die auf Sensor- und GPS-Technologie 
setzt, müssen wir noch aufbauen. 

Von der digitalen Verwaltung zu den digitalen Services bis zur 
digitalen Infrastruktur ist eine schlagkräftige IT-Abteilung notwendig, 
welche die technische Umsetzung gewährleistet und eingesetzte 
Fachanwendungen administriert. Um die Abteilung zu stärken, haben wir 
bereits begonnen Personal aufzustocken. Der branchenübergreifende 
Fachkräftemangel ist allerdings vor allem im Bereich der IT zu spüren, wo 
wir selbst nach mehrmaligen Ausschreibungen Stellen nicht besetzen 
konnten. Die Entwicklung von weiteren Digitalisierungsprojekten wird 
auch künftig einen erhöhten Personalbedarf auch an anderen Stellen 
innerhalb der Stadtverwaltung mit sich bringen. Der Umgang mit 
Unterbesetzungen stellt eine große Herausforderung dar. 



6   DORTHIN  WOLLEN WIR
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Mindset
Unter Mindset versteht man die 
Überzeugungen und Einstellungen, 
welche wir uns im Laufe unseres 
Lebens aneignen. Dies hat Auswir-
kungen auf unsere Motivation, 
 unsere Handlungen und Leistungen 
und unseren Erfolg. 

Skills
Als Skills im Bereich der Digitalisie-
rung meinen wir Fähigkeiten und 
Fertigkeiten im Umgang mit Soft-
ware-Programmen und/oder Hard-
warekomponenten.

6  DORTHIN WOLLEN WIR

Ausgehend von der Reifegrad-Analyse und den Stärken-Schwächen-
Überlegungen haben wir gemeinsam mit allen Ämtern und Abteilungen 
der Stadtverwaltung Projektideen entwickelt, um die Digitalisierung 
voranzutreiben. Ergänzt um die Ideen und Anmerkungen aus den 
Bürger-Workshops werden sich die einzelnen Digitalisierungsprojekte 
detailliert in der „Roadmap“ wiederfinden. Die Projekte werden 
dabei mit einem Umsetzungszeitplan sowie einer Ressourcenplanung 
versehen. Die Roadmap selbst basiert auf dem Drei-Säulen-Modell 
und den hier zugeordneten operativen Zielen. Neben unseren 
digitalen Basisvorhaben, den „Basics“ werden wir für jede Säule auch 
Leuchtturmprojekte definieren, die wir unsere „Highlights“ nennen. 

6.1    DIGITALE  VERWALTUNG

Der Bereich der digitalen Verwaltung dient als Grundlage für alle 
digitalen Projekte in der Stadt Esslingen. Deshalb ist es wichtig, die 
Verwaltungsarbeit zu modernisieren und auf digitale Geschäftsprozesse 
umzustellen. Gleichzeitig können wir hierdurch auch das digitale 
Mindset (Grundhaltung) und die digitalen Skills (Fähigkeiten und 
Fertigkeiten) unserer Mitarbeitenden stärken und festigen. Wichtig ist 
es, unsere Mitarbeitenden technisch nicht zu überfordern, sondern mit 
Schulungen und intuitiven, statt komplexen Software-Programmen 
zu unterstützen. Der Blickwinkel richtet sich daher nach innen zu 
unseren Verwaltungsabläufen.

HIGHLIGHTS: E-AKTE, MITARBEITERPORTAL UND 
WISSENSMANAGEMENT
Um die Stadtverwaltung zu digitalisieren, steht als wichtiges Highlight 
die Einführung einer umfassenden elektronischen Akte (E-Akte) 
im Fokus. Unsere Dokumente müssen wir digital ablegen und mit 
Zugriffsberechtigungen versehen können. Der Zugriff und die 
Bearbeitung wichtiger Dateien müssen auch mobil gewährleistet sein. 
Unsere Arbeitsprozesse müssen mit digitalen Workflows hinterlegt 
werden, die eine Effizienzsteigerung durch bspw. schnellere und/oder 
parallele Bearbeitung ermöglichen. Die E-Akte muss im Sinne eines 
Enterprise-Content-Management (ECM) allen Anforderungen des 
gesamten Vorgangs gerecht werden, vom Eingang bis zur Archivierung.

6  DORTHIN  WOLLEN WIR
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Als Dreh- und Angelpunkt der digitalen Verwaltungsarbeit müssen alle 
weiteren Fachverfahren an die E-Akte über Schnittstellen verknüpfbar 
sein. Als zentrales Dokumentenmanagement (DMS) wird die E-Akte die 
Arbeitsstruktur vorgeben, um zukünftig individuelle Ordnerstrukturen 
und mehrfache Speicherbelegungen zu ersetzen.

Ein weiteres Highlight wird das Mitarbeiterportal für unsere 
Belegschaft sein. Zeiterfassung, Urlaubs- und Dienstreiseanträge 
werden künftig digital beantragt und mit einem intelligenten Workflow 
hinterlegt werden. Dies wird Zeit und Kosten sparen und verschafft den 
Mitarbeitenden und Führungskräften im Team einen besseren Überblick. 
Das Portal soll die Möglichkeit eröffnen, persönliche Dokumente, 
wie Verfügungen, Dienstanweisungen, Zeugnisse etc. automatisiert 
abzulegen, eine papierlose Einsicht in die Bezügeabrechnung zu 
bekommen, ein Personal-Postfach enthalten und weitere arbeitsplatz- 
und mitarbeiterrelevante Vorgänge organisieren können. Sukzessive 
sollten auch behördenübergreifende Bereiche verknüpft werden, wie 
bspw. die Beihilfestelle für Beamte usw.

Um unser vorhandenes Fachwissen nachhaltig zu sichern und die 
Kommunikation mit unseren, allein in der Kernverwaltung rund 1800 
Mitarbeitenden zu optimieren, wollen wir unser bestehendes Intranet 
neu aufbauen und zu einem echten Wissensmanagement-Tool 
ausbauen. Informationen sollen besser und schneller adressiert und 
verteilt werden. Das Intranet soll mehr Beteiligungsmöglichkeiten 
durch Kommentarfunktionen, Umfragen etc. ermöglichen. Als virtuelle 
Kollaborationsplattform sollen bereichsübergreifende Projekte 
besser gesteuert und bearbeitet werden. An das Intranet sollte das 
Mitarbeiterportal, das E-Mail-Programm sowie die E-Akte direkt 
angedockt werden. Damit könnte das Intranet per Single Sign On als 
dominierende Arbeitsoberfläche eingesetzt werden, um einen guten 
Überblick zu behalten und gleich mit den relevanten Fachverfahren 
beginnen zu können. 

 
BASICS DER DIGITALEN VERWALTUNG
Unsere Basisvorhaben im Bereich der digitalen Verwaltung betreffen 
die Implementierung verschiedenster digitaler Fachverfahren, um 
eine effizientere Arbeitsqualität zu ermöglichen. Bei der Bewältigung 
der täglichen Arbeit werden wir daher verstärkt den Einsatz von 
intelligenter Software angehen. Unsere Prozessanalysen und 
Prozessgestaltungen werden wir ebenfalls softwarebasiert vornehmen. 
Basisprojekte sind bspw. die Digitalisierung unseres Posteingangs und 
der damit einhergehende automatisierte Workflow. 
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Employer Branding
Employer Branding kennzeichnet 
den Aufbau und die Pflege von  
Unternehmen als Arbeitgebermarke.  
Angesichts des zunehmenden 
 Personal- und Fachkräftemangels  
sowie Talentwettbewerbs vieler 
Branchen und Unternehmen, dienen 
der Aufbau und die Pflege einer 
 Arbeitgeber marke dazu, sich  
gegen über den Mitarbeitenden 
und möglichen  Bewerbern als  
attraktiver Arbeit geber zu positio- 
 nieren, um so einen  Beitrag zur Mit-
arbeitergewinnung und –bindung zu 
leisten.
(Gabler Wirtschaftslexikon) 

Außerdem wollen wir die E-Rechnung umsetzen, die digitale Bearbeitung 
von Bauanträgen ermöglichen, den Parkraum technologisch unterstützt 
überwachen, die Presse und Öffentlichkeitsarbeit mit moderner Technik 
bewältigen u.v.m. Die Software-Programme werden so ausgewählt, 
dass sie Schnittstellen zur E-Akte bieten. Insellösungen werden wir, 
wo möglich, vermeiden. Prinzipiell sollen unsere Fachverfahren 
immer auch in anderen Bereichen einsetzbar sein und mit der übrigen 
Software kommunizieren können. Damit werden wir zukünftig die 
papierlose und mobile Verwaltungsarbeit umsetzen können, mit der 
wir Effizienzgewinne in Form von Zeit- und Kostenersparnissen sowie 
eine höhere Qualität der Arbeitsleistung erzielen können.

Um uns strategisch als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren, 
werden wir ein Employer Branding Konzept entwickeln. Der Fokus 
wird dabei auf eine ausgewogene Work-Life-Balance gelegt, welche 
mit Hilfe von mobilem Arbeiten erleichtert werden soll (s. Kap 6.3). 
Das Mindset und die digitalen Skills unserer Mitarbeitenden wollen 
wir in speziellen Inhouse-Schulungen fördern und weiterentwickeln. 
Damit werden wir einem akuten Fachkräftemangel begegnen und die 
Etablierung des digitalen Arbeitens verstetigen. 

6.2      DIGITALE  SERVICES

Die digitalen Services bzw. digitalen Verwaltungsleistungen bilden 
das Herzstück der Digitalisierungsstrategie „Esslingen 4.0“. Daher 
werden wir sukzessive alle Verwaltungsleistungen, wo sinnvoll, online 
und medienbruchfrei zur Verfügung stellen. Der Blickwinkel an dieser 
Säule richtet sich vor allem nach außen und orientiert sich an den 
Bedürfnissen unserer Kunden.

 
HIGHLIGHTS: RELAUNCH HOMEPAGE, 
BÜRGERPORTAL UND DFI
Einen großen Stellenwert nimmt der Relaunch der Homepage ein. 
Mit einem neuen und frischen Look soll sich unsere Website attraktiv 
und informativ als Tür zur digitalen Stadtverwaltung präsentieren. 
Besonderen Wert legen wir auf eine klare und intuitive Struktur, 
um unserem strategischen Ziel, mit drei Klicks zum Content, gerecht 
zu werden. 

6  DORTHIN WOLLEN WIR
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Die Homepage soll die Nutzer zu den gewünschten Inhalten „führen“ 
und mit einer umfangreichen und prominenten Suchfunktion 
ausgestattet sein. Bereits die Startseite wird sich in verschiedene 
relevante Bereiche aufteilen (Service, Verwaltung, Politik, Tourismus 
etc.) und responsive auch mit dem Smartphone zu navigieren sein. 

Als zentrales Highlight wollen wir ein interoperables Bürgerportal 
anbieten. Wesentlicher Bestandteil wird hierbei die Integration von 
Service BW sein, um die dort beschriebenen Leistungen als digitale 
Services medienbruchfrei online anzubieten. Darüber hinaus wollen wir 
weitere digitale Services auch behördenübergreifend integrieren und 
anbieten können. Der Nutzer soll die Grenzen der Zuständigkeiten nicht 
als Barriere erleben, sondern Dienstleistungen aus einem Guss erhalten. 
Hierzu wird es notwendig sein, Kooperationen mit unterschiedlichen 
Behörden einzugehen.

Das Bürgerportal soll in die Homepage integriert werden und als Tor für 
viele weitere Bereiche dienen. Mit Single Sign on sollen alle weiteren 
Logins entfallen und weitere Portale integriert werden. Für unsere 
Kunden wollen wir den Zugang zu den digitalen Verwaltungsleistungen 
so einfach und intuitiv wie möglich machen. Das Bürgerportal soll 
allen relevanten Personenkreisen, wie Unternehmen, Bürgerinnen 
und Bürgern, Einrichtungen etc. dienen und diese unter einem Dach 
vereinen. Die Ergebnisse der Workshops werden bei der Ausgestaltung 
des Projekts eine grundlegende Rolle spielen (s. Kap 3.3).

Ein weiteres Highlight im Service-Bereich stellen unsere Dynamischen 
Fahrgast Informationen (DFI) dar. Für die Nutzer unseres ÖPNV 
werden an zentralen Haltestellen und in ausgewählten Gebäuden 
wie Schulen oder der VHS, digitale Informationstafeln angebracht, 
die in Echtzeit anzeigen, wann der gewünschte Bus die Haltestelle 
erreicht. Wartezeiten und Verspätungen lassen sich so exakt darstellen 
und sorgen für mehr Akzeptanz und weniger Frustration bei den 
Fahrgästen. Die DFIs, für die wir mit Fördermitteln des Bundes und des 
Landkreises berücksichtigt wurden, werden wir an ca. 90 Haltestellen 
anbringen. Auf der Homepage des Städtischen Verkehrsbetriebs 
Esslingen (SVE) sowie über die VVS-App lassen sich die dynamischen 
Fahrgastinformationen dann ebenfalls anzeigen. Hier wird es auch 
Informationen zur tatsächlichen Belegung der Busse geben, um evtl. 
den nächsten ggf. weniger stark ausgelasteten Bus zu wählen. Möglich 
macht dies ein automatisches Fahrgastzählsystem (AFZS), welches mit 
Hilfe von video- oder infrarotbasierten Zählgeräten in den Türen der 
Busse die tatsächliche Auslastung der Busse registrieren wird. Auch 
hier konnten wir Bundesfördermitteln akquirieren, um das Projekt zu 
realisieren. Anhand der erhobenen Datengrundlage werden wir zum 
einen unsere Fahrpläne effizienter koordinieren können, zum anderen 
den Fahrgästen den Echtzeit-Auslastungs-Service bieten.

6  DORTHIN WOLLEN WIR
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BASICS DER DIGITALEN SERVICES
Neben den verschiedenen digitalen Verwaltungsleistungen aus 
Service BW, die wir medienbruchfrei anbieten möchten, werden 
wir an spezifischen Esslinger Service-Leistungen arbeiten. Hierzu 
gehören bspw. die Online-Kita-Anmeldung sowie die Anmeldung zur 
Schulbetreuung oder die Einführung digitaler Grunderwerbsanträge. 
Um bürger- und kundenfreundlicher zu agieren wollen wir eine 
Web-GIS Plattform anbieten, aus der Informationen und Daten 
zu Grundstücken eingesehen werden können. Unsere Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit wollen wir technologisch unterstützt 
verbessern und um neue Social-Media Kanäle erweitern. Dabei liegt 
unser Fokus darauf, zielgruppengerechter zu kommunizieren und mehr 
Interaktivität zu fördern. Die papierlose Gremienarbeit möchten wir 
um weitere Funktionen, wie dem digitalen Fraktionsantrag erweitern. 
Zukünftig möchten wir auch Möglichkeiten zur elektronischen 
Partizipation der Bürgerinnen und Bürgern schaffen.

Mit den digitalen Services werden wir unseren Kunden, den Bürgerinnen 
und Bürgern, den Unternehmen und Vereinen, die Möglichkeiten 
bieten, orts- und zeitunabhängig das digitale Rathaus zu nutzen. 
Damit verbessern wir auch die Qualität unserer Serviceleistungen und 
leisten einen Beitrag für eine zufriedenere Bürgerschaft in Esslingen. 

 6 .3    DIGITALE  INFRASTRUKTUR

Der Auf- und Ausbau unserer digitalen Infrastruktur stellt einen 
wichtigen Erfolgsfaktor für die Digitalisierungsstrategie „Esslingen 
4.0“ dar. Der Blickwinkel bei der Säule der digitalen Infrastruktur 
richtet sich daher auf die Voraussetzungen, die hinter den digitalen 
Dienstleistungen stehen und die digitales Arbeiten erst ermöglichen.

 
HIGHLIGHTS: BREITBANDAUSBAU, MEP 3.0
Um den Breitbandausbau im gesamten Stadtgebiet Esslingen 
voranzutreiben, haben wir einen eigenen Masterplan für die Gesamtstadt 
entwickelt, den wir in den kommenden Jahren umsetzen wollen. Das 
Ziel ist es, mit Hilfe von Förderprogrammen und Kooperationspartnern 
aus der Wirtschaft alle Haushalte und Gewerbegebiete in Esslingen mit 
High-Speed Internet zu versorgen.
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Die Zahl der Haushalte mit einem Internetanschluss von unter 30 
bzw. unter 50 Mbit/s liegt derzeit bei ca. 6 % bzw. ca. 8 % und soll 
zukünftig weiter minimiert werden. Parallel hierzu hat die Region 
Stuttgart mit allen fünf Landkreisen einen „Zweckverband Breitband“ 
initiiert. Ziel ist es, flächendeckend alle Industrie-, Dienstleistungs- und 
Gewerbeunternehmen bis 2030 mit Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB) 
zu versorgen. Im gleichen Zeitraum sollen bis zu 90 % aller privaten 
Haushalte mit FTTB versorgt werden. Mit der FTTB-Technik können 
Datenfrequenzen von bis zu 750 Mbit/s erreicht werden. Die Stadt 
Esslingen wird sich dem Zweckverband anschließen und zügig den 
Ausbau angehen. 

Im Rahmen des Medienentwicklungsplan 3.0 (MEP 3.0) werden wir 
bis 2020 alle unsere Schulstandorte an unser städtisches Glasfasernetz 
anbinden. Darüber hinaus werden wir die Schulen mit zahlreichen 
Accesspoints für die WLAN-Ausleuchtung in den Klassenzimmern 
versorgen. Der MEP 3.0 sieht eine standardisierte Präsentations- 
und Geräteausstattung an allen Schulen vor. Hierzu gehören Tablets 
oder Laptops, Beamer, Dokumentenkameras, spezielle Adapter zur 
kabellosen Übertragung von Bildschirmen auf große Monitore usw. 
Der Gemeinderat stimmte im Dezember 2018 einer Gesamtinvestition 
von 4,4 Mio. € bis 2021 zu. Für die Zeit nach 2021 werden wir den MEP 
4.0 ausarbeiten. 

 
BASICS DER DIGITALEN INFRASTRUKTUR 
Mit verschiedenen Basis-Infrastrukturprojekten werden wir die opera-
tiven Ziele der beiden Säulen digitale Verwaltung und digitale Services 
unterstützen.

Im Bereich der digitalen Verwaltung werden wir für das Ziel der 
Work-Life-Balance die Umstellung der Verwaltungsarbeit auf mobile 
Endgeräte wie Tablet-PCs oder Laptops fortsetzen. Um je nach 
Anforderung verschiedene Betriebssysteme wie Android, iOS, Windows 
etc. einzusetzen, werden wir ein neues Mobile Device Management 
(MDM) einführen. Dies ermöglicht es uns, anbieterunabhängig 
und flexibel Endgeräte einzusetzen. Um den Einsatz verschiedener 
Endgeräte und Softwareprogramme kosteneffizient zu koordinieren, 
werden wir Standards für den Einsatz erarbeiten.

6  DORTHIN WOLLEN WIR
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Low-Code-Plattform 
Diese Entwicklungsumgebung 
für Software basiert darauf, dass 
 Anwender ohne Programmierkennt-
nisse in die Lage versetzt werden, 
eigene Anwendungen zu erstellen. 
Fast alle Aufgaben, Einstellungen, 
Designs, Logiken usw. lassen sich 
mittels einer Nutzer-Oberfläche und 
entsprechenden Elementen konfigu-
rieren und in die Systemlandschaften 
integrieren. 
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Mit Hilfe einer Softwarerichtlinie werden wir zudem die Kompatibilität 
und Kommunikation, der sich bei uns im Einsatz befindenden bzw. der 
einzusetzenden Programme sicherstellen.

Kleinere Softwareprogramme oder anzupassende Programmänderungen 
werden wir, wo möglich, über eine Low-Code-Plattform selbst 
schreiben. Innerhalb der Stadtverwaltung haben wir genügend 
Personen, die verschiedene Programmiersprachen beherrschen. 
Diese Ressource werden wir nutzbar machen. Um auch den mobilen 
Arbeitsablauf innerhalb der Stadtverwaltung zu fördern, werden wir 
die stadtinterne WLAN Ausleuchtung in Besprechungsräumen und 
Sitzungssälen vorantreiben.

Damit die digitalen Services auch mobil genutzt werden können, 
werden wir künftig freies WLAN für die Bürgerinnen und Bürger 
Esslingens an weiteren sinnvollen Stellen ausbauen. Hierzu werden 
wir unser Konzept weiterentwickeln und prüfen, mit welchen privaten 
Akteuren wir kooperieren können.

Weitere wichtige Themen sind die Einhaltung des Datenschutzes 
und eine sich ständig aktualisierende IT-Sicherheits-Konzeption. Die 
digitale Datenverarbeitung bringt viele Vorteile durch das intelligente 
Verknüpfen von verschiedenen Bereichen mit sich. Dadurch lassen sich 
Qualitätsgewinne und Kosten- sowie Zeiteinsparungen realisieren. 
Gleichzeitig steigt jedoch das Risiko von Datenpannen und dem 
damit einhergehenden Verlust von Daten, im schlimmsten Fall von 
Datendiebstahl. Unsere Systeme müssen daher immer aktuell gehalten 
werden und ggf. auftretende Sicherheitslücken müssen sofort 
geschlossen werden. Um unangreifbar zu bleiben, erfordert dies 
einen verstärkten und optimierten Ressourceneinsatz in unserer  IT-
Abteilung sowie Investitionen in sichere IT-Systeme. Die Verarbeitung 
und Nutzung von personenbezogenen Daten wird immer im Einklang 
mit der Datenschutzverordnung bzw. mit der ausdrücklichen 
Zustimmung unserer Kunden erfolgen. Wo das Einverständnis nicht 
erteilt wird, kann unter Umständen ein digitaler Service nicht oder nur 
eingeschränkt genutzt werden. 

Diese Wahlfreiheit wollen wir aber den Bürgerinnen und Bürgern 
überlassen, die jederzeit ihre Zustimmungen entziehen können oder 
Zustimmungen auch nur partiell erteilen können sollen. 
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Aus all den genannten strategischen und operativen Zielen werden 
wir klar definierte Digitalisierungsprojekte entwickeln und sukzessive 
umsetzen. Hierzu müssen wir die nötigen materiellen und personellen 
Ressourcen aufbringen, um unsere Vision des digitalen Rathauses in 
den kommenden Jahren zu verwirklichen.
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Digital Leadership
Digital Leadership bezeichnet einen 
modernen Führungsstil, der mit der 
Digitalen Transformation einhergeht. 
Gesellschaftliche und technische 
Veränderungen ermöglichen neue 
Arbeitsmodelle, traditionelle Unter-
nehmensstrukturen werden hinter-
fragt. Der Digital Leader begleitet und 
organisiert die Umstrukturierung im 
Unternehmen und prägt den Kultur-
wandel aktiv mit. Er führt  dynamisch 
und ermöglicht die  Partizipation 
 seiner Mitarbeitenden. 
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Nachdem wir uns auf den Weg gemacht haben, unsere Vision eines 
digitalen Rathauses zu definieren und die dazugehörigen strategischen 
und operativen Ziele entwickelt haben, müssen wir klären, wie wir 
unsere Ziele erreichen und unsere Projekte umsetzen wollen.

Die Entwicklung der Digitalisierungsprojekte werden wir dezentral 
angehen, d.h. aus den Fachämtern heraus skizzieren und in sogenannten 
operativen Projektgruppen (s. Kap. 7.3) gemeinsam konzipieren und 
umsetzen.

Hierzu müssen wir die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen 
bereitstellen und einteilen. Die wichtigsten Ressourcen, die wir 
benötigen, sind materieller und personeller Art. Beides steht uns nur 
begrenzt zur Verfügung. Wie bereits erläutert, leidet die Mehrheit der 
Kommunen unter einem akuten Fachkräftemangel, welchem wir mit 
einem Employer Branding Konzept begegnen möchten. Zudem stehen 
uns auch finanzielle Mittel nur begrenzt zur Verfügung. Auch in 
Zeiten höherer Steuereinnahmen werden wir verantwortungsbewusst 
und nachhaltig mit unseren Ressourcen umgehen. Die Digitalisierung 
der Stadt Esslingen nimmt sicherlich eine hohe Priorität ein und für 
die einzelnen Digitalisierungsprojekte werden wir Beschlüsse des 
Gemeinderats auch zur Finanzierung einholen. Die Digitalisierung 
der Verwaltung, wie sie hier strategisch vorliegt, geht über die 
gesetzlichen Vorgaben hinaus und stellt überwiegend eine freiwillige, 
aber notwendige Aufgabe der Kommune dar. Als Kommune haben 
wir natürlich weitere Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben, die 
es zu erledigen gilt. Da wir unser Personal nicht beliebig aufstocken 
können, stellt die Umsetzung der Strategie einen erhöhten Kosten- 
und Zeitaufwand für alle Beteiligten dar, welche zu einer längeren 
Implementierungsphase führen werden. Letztlich werden die 
erfolgreich umgesetzten Digitalisierungsprojekte selbst zu einer 
Entlastung führen können. Um unsere Mitarbeitenden bis dahin 
entlastend zu unterstützen, werden verschiedene Maßnahmen, auch 
organisatorischer Art, ergriffen. 

Mit Schulungen werden wir das Mindset und die digitalen 
Skills unserer Mitarbeitenden aufbauen und fördern. Digitale 
Führungsleitlinien im Sinne eines digital Leadership werden unsere 
Führungskräfte bei den gesteigerten Anforderungen moderner 
Mitarbeiterführung unterstützen. 

7  SO  KOMMEN WIR DORTHIN
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Bei Neueinstellungen werden wir verstärkt auf die digitale Affinität 
der Bewerberinnen und Bewerber achten. Mobiles Arbeiten und unsere 
Work-Life-Balance-Konzeption können Synergie-Effekte generieren, 
die in effizientere und produktivere Arbeitsleistungen münden können. 
Neue Konzepte der Arbeitsplatzgestaltung helfen Kosten zu sparen, die 
verstärkt in Projekte investiert werden können. Wo sinnvoll und möglich, 
werden wir versuchen, mit unseren Digitalisierungsprojekten verstärkt 
Fördermittel zu akquirieren. Um effizienter zu arbeiten, werden wir 
unsere Prozessarchitektur überarbeiten und unsere Prozessabläufe 
optimieren, dies wird zur Entlastung unserer Mitarbeitenden führen 
können. Mit der anvisierten Roadmap werden wir konzeptionell und 
strukturiert Projekte planen und freigeben, die aufeinander aufbauen. 
So gewähren wir eine schrittweise und strategische Abfolge der 
Projektimplementierung. Die wichtigsten Projekte, an welche weitere 
Softwarelösungen anknüpfen, werden prioritär umgesetzt. Parallele 
Projektimplementierungen werden wir nur dann angehen, wenn dies 
sinnvoll erscheint und ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stehen. 
Mit sogenannten Power-Usern wollen wir neue Hard- und Software, 
vor einem Rollout auf die Stadtverwaltung, auf Vor- und Nachteile 
testen. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen können 
in gezielten Schulungen und/oder Prozessanpassungen münden, sodass 
reibungslosere Neueinführungen ermöglicht werden.

Da die Digitalisierung der Verwaltungen ein Ziel der Landesregierung 
ist und daher viele Kommunen vor den gleichen Aufgaben stehen wie 
wir, wollen wir bei unterschiedlichen Projekten mit verschiedenen 
Kommunen Kooperationen eingehen. Hierdurch können wir Kosten 
sparen und von den unterschiedlichen Erfahrungen profitieren.

 7.1 DREI KOMPONENTEN-PRINZIP 
           DER DIGITALISIERUNG

Unserem Grundsatz folgend, dass die Digitalisierung keinem 
Selbstzweck folgt, sondern die Technik dem Menschen dient, werden 
wir Digitalisierungsprojekte immer nur dann entwickeln, wenn sie 
einen tatsächlichen Nutzen versprechen. Dabei muss bei jedem Projekt 
mindestens eine von drei Komponenten erfüllt sein. Es muss mit der 
Realisierung des Projekts entweder eine Kostenersparnis und/ oder eine 
Zeitersparnis und/oder eine Verbesserung der Qualität der Leistung 
einhergehen. 
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Am effizientesten werden jene Projekte sein, die alle drei Komponenten 
vereinigen. Digitalisierungsprojekte unterscheiden sich nach unserer 
Definition von einer reinen Technologisierung der Prozesse, durch 
die intelligente Verknüpfung verschiedener Bereiche miteinander. Es 
ist daher erforderlich, dass wir unsere bisherigen analogen (Papier-)
Prozesse nicht nur technisch konvertieren und digital abbilden. 
Vielmehr müssen wir über den Tellerrand hinausdenken und weitere, 
bisher nicht berücksichtigte Prozessbereiche, einbinden.

Die Technik selbst wird uns zwar unterstützen, analoge Prozesse zu 
optimieren, um aber einen echten digitalen Mehrwert zu erhalten, 
müssen wir weitere, bisher nicht zusammen angedachte Prozesse und 
Bereiche in Beziehung setzen.

Um unsere Mitarbeitenden bei der dezentralen Entwicklung und 
Konzeptionierung von Digitalisierungsprojekten zu unterstützen, 
werden wir Leitlinien für Anwendungen, Apps und Softwarelösungen 
entwickeln. Die Leitlinien werden neben dem Drei-Komponenten-
Prinzip und der intelligenten Verknüpfung mit unterschiedlichen 
Bereichen auch Aussagen zur Benutzerfreundlichkeit (Usability) 
treffen. Wesentlich sind hierbei Fragen zur Optik, Haptik und zur 
intuitiven Bedienung. Je unkomplizierter unsere Anwendungen 
gestaltet sind, desto leichter wird es den Nutzern fallen, sich darauf 
einzustellen. Ein weiterer wesentlicher Punkt der Leitlinien betrifft 
die einheitliche Ausgestaltung von Softwarelösungen im Sinne eines 
wiederkehrendem Look and Feel und dem Prinzip des Once Only, 
welches die mehrmalige Eingabe von bspw. personenbezogenen 
Daten überflüssig machen soll. Hierzu ist es notwendig, dass unsere 
Anwendungen unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen 
miteinander kommunizieren können. Die Leitlinien sollen künftig 
vermeiden, für gleiche oder ähnliche Aufgaben unterschiedliche 
Softwarelösungen einzusetzen. Daher werden wir auch unsere 
komplette IT-Architektur überprüfen und ggf. überarbeiten, um uns 
eventuell doppelten administrativen Aufgaben zu entledigen. Um 
die IT-Abteilung zu entlasten und den Fachämtern einen schnelleren 
und zielgerichteten Support zu ermöglichen werden wir ein  
IT-Koordinatoren-Konzept entwickeln.
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Abb. 8   Drei-Komponenten Prinzip der 
Digitalisierung (Eigene Darstellung)
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7.2             STABSSTELLE  
             DIGITALISIERUNG

Ende 2018 hat der Gemeinderat der Gründung einer Stabsstelle 
Digitalisierung zugestimmt. Die Aufgaben der Stabsstelle betreffen 
im Wesentlichen die Weiterentwicklung und Koordination der 
Digitalisierungsstrategie der Stadt Esslingen. Damit leitet und 
überwacht die Stabsstelle die digitale Transformation in der Stadt, 
überblickt Trends und Innovationen, gibt Impulse für neue 
Digitalisierungsprojekte, stellt sich als Ansprechpartner innerhalb und 
außerhalb der Verwaltung zur Verfügung und übernimmt federführend 
die Erfolgsprüfung der Digitalisierungsstrategie und der einzelnen 
Digitalisierungsprojekte. Die Stabsstelle knüpft Kontakte zu aktuellen 
und potenziellen Kooperationspartnern auf kommunaler und 
privatwirtschaftlicher Ebene und initiiert ggf. Kooperationsprojekte. 
Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Erstellung und Koordinierung der 
Roadmap. Digitalisierungsprojekte werden daher von der Stabsstelle 
nach den Prinzipien der Digitalisierungsstrategie und nach den 
Gesichtspunkten der Leitlinien für Softwareanwendungen geprüft, 
anschließend priorisiert und in einem internen Freigabeprozess 
freigegeben. Bei Projekten, die eines Gemeinderatsbeschlusses 
bedürfen, wird die Stabsstelle eine qualifizierte Stellungnahme 
abgeben. Um die finanziellen Ressourcen effektiver einzusetzen, 
werden die Fachämter von der Budgetierung der Projekte entlastet.
Stattdessen wird das Budget zentral verwaltet und von der Stabsstelle 
freigegeben. Damit behalten wir einen besseren Überblick und können 
bei bspw. unvorhergesehenen Verzögerungen die Priorisierungen der 
Roadmap flexibel anpassen. 

7.3          STRATEGISCHE  
           STEUERUNGSGRUPPE

Die Arbeit der Stabsstelle Digitalisierung wird ergänzt und unterstützt 
durch die sogenannte strategische Steuerungsgruppe. Diese besteht 
aus der Leitung der Abteilung IT-Services, aus der Leitung der Abteilung 
Organisation im Hauptamt und aus der Leitung der Stabsstelle 
Digitalisierung selbst. 
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Der Organisationsleitung kommt dabei die Aufgabe der Prozess-
überwachung zu und die Verantwortung für das Projektmanagement 
für die zu entwickelnden Digitalisierungsprojekte. Die IT-Leitung 
überwacht die Systemkompatibilität der Softwarelösungen und 
verantwortet die technische Umsetzung der Digitalisierungsprojekte. 
Die Leitung der Stabsstelle Digitalisierung überwacht die Konformität 
der einzelnen Projekte mit der Digitalisierungsstrategie und 
verantwortet die Implementierung der Roadmap. Die strategische 
Steuerungsgruppe wird daher in den Priorisierungsprozess der 
Roadmap stark integriert, unterstützt die Fachämter bei der 
Entwicklung der Digitalisierungsprojekte und wirkt bei der Freigabe der 
Projekte mit. Ebenso wird sie aus der unterschiedlichen Fachlichkeit 
heraus die Erfolgsprüfung der Strategie und der einzelnen Projekte 
vornehmen und wird wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der 
Digitalisierungsstrategie geben.

Analog zur strategischen Steuerungsgruppe wird für jedes Digitali-
sierungsprojekt eine sogenannte operative Projektgruppe gegründet, 
die aus Mitarbeitenden der Organisationsabteilung, der IT-Abteilung, 
der Stabsstelle Digitalisierung und den relevanten Fachämtern besteht.

Die Projektimplementierung wird dabei von den Fachämtern 
verantwortet, die im jeweiligen Projekt das fachliche Know-How 
einbringen, während die Organisationsabteilung das individuelle 
Projektmanagement und die Prozessabläufe koordiniert. Die 
technische Umsetzung obliegt der IT, die in der Projektgruppe die 
Systemkomponenten entwickeln wird, während die Stabsstelle 
Digitalisierung Impulse für die Konzipierung des Projekts und die 
Verknüpfung mit verschiedenen Bereichen gibt und die Koordinierung 
zu anderen Projekten im Rahmen der Digitalisierungsstrategie 
übernimmt. Hierdurch sorgen die operativen Projektgruppen 
hauptsächlich für eine Entlastung der Fachämter, gerade mit Blick auf 
die Systemkomponenten und des Projektmanagements. Gleichzeitig 
gewinnen wir mit jedem realisierten Projekt an Umsetzungserfahrung 
und können das so generierte Wissen direkt auf das nächste Projekt 
anwenden und eventuelle Anpassungen vornehmen.

Von dieser durch Wissen und Erfahrung generierten Effizienzsteigerung 
profitieren erneut auch die Fachämter, die wir so weiter entlasten 
können. Mit all diesen Maßnahmen, Instrumenten, Konstruktionen 
und Konzepten wollen wir den Weg hin zu einer erfolgreichen 
digitalen Stadtverwaltung gehen. Dabei werden wir sowohl einen 
nachhaltigen Ressourceneinsatz, als auch unsere Personalkapazitäten 
berücksichtigen.
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Abb. 9   Strategische Steuerungsgruppe 
(Eigene Darstellung)
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Die Digitalisierung der Stadt Esslingen ist ein auf Dauer angelegter 
Entwicklungsprozess, der einem ständigen Wandel unterliegt. Die 
technologischen Möglichkeiten werden sich allerdings schneller 
weiterentwickeln, als wir Digitalisierungsprojekte umsetzen können. 
Niemand wird mit Sicherheit vorhersagen können, welche Trends 
und Produkte zukünftig bestehen können. Deshalb haben wir unsere 
Strategie sowie unsere Instrumente agil und flexibel konzipiert, um 
auf Veränderungen schnell und dynamisch reagieren zu können. 
Einen wichtigen Platz in der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie 
nimmt daher die systematisierte Erfolgsprüfung ein.

Mit Hilfe der strategischen Steuerungsgruppe und den Erfahrungen 
aus den operativen Projektgruppen können wir direkt nach jedem 
Projekt bereits erste Schlüsse hinsichtlich der Funktionalität der 
Projektstrukturen ziehen. In regelmäßigen Abständen werden 
wir die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie als Ganzes einer 
Erfolgsprüfung unterziehen und, wo nötig, Kurskorrekturen angehen. 

Um fortwährend bedarfsgerechte Lösungen anzubieten, wollen wir 
bei unseren digitalen Services Feedback Möglichkeiten integrieren. 
Dadurch werden wir in Erfahrung bringen können, ob unsere 
Serviceleistungen bei den Endnutzern auch ihre intendierte Wirkung 
entfalten konnten. Zudem wollen wir weitere Möglichkeiten und 
Kanäle schaffen, um auch ein aktives und serviceunabhängiges 
Feedback geben zu können. Damit können wir weitere Ideen, 
Anmerkungen und Kritik verarbeiten und uns einem kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess unterziehen.

Das Potenzial unserer Belegschaft möchten wir auch zukünftig für die 
Projektentwicklung nutzen und über interne Kanäle Anregungen und 
Anmerkungen sammeln. Um den Blick für neue Trends und Möglichkeiten 
zu schärfen, werden wir verwaltungsintern eine Expertengruppe aus 
digital affinen Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Verwaltungs-
ebenen ins Leben rufen. Die Expertengruppe wird sich in regelmäßigen 
Abständen treffen, um über Neuerungen und Ideen zu diskutieren und 
Erfahrungen auszutauschen.

Die Motivation zur Digitalisierung der Verwaltung innerhalb 
unserer Dezernate wollen wir mit den sogenannten Kommunalen 
Digitallotsen fördern. Das Land BW fördert die Fortbildung 
für Verwaltungsmitarbeitende in speziellen Seminaren, um den 
Digitalisierungsgedanken innerhalb der Kommunalverwaltungen zu 
multiplizieren. 
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Abb. 10   Dynamische Digitalisierungs-
strategie (Eigene Darstellung)
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Dieses Potenzial möchten wir nutzen und in jedem Dezernat Personen 
installieren, die an der Entwicklung der Projektideen mitwirken werden. 
Mit Hilfe der Lotsen können Überlegungen, Impulse und Ideen der 
Stabsstelle Digitalisierung bzw. der strategischen Steuerungsgruppe 
besser in die Fachämter transportiert werden. Gleichzeitig ergibt 
sich die Möglichkeit, Anmerkungen und Rückmeldungen aus den 
Fachämtern bei den Lotsen zu bündeln und gezielter in die strategisch-
konzeptionelle Arbeit der Stabsstelle fließen zu lassen.

Mit Beginn der Implementierungsphase wird die Stabsstelle 
Digitalisierung daran arbeiten, die Strategie kontinuierlich weiter-
zuentwickeln und neue Digitalisierungsbereiche zu eruieren. Darüber 
hinaus wird sie regelmäßig der Verwaltungsspitze und dem Gemeinderat 
zum aktuellen Entwicklungs- und Umsetzungsstand berichten.

 
8 .1    WEITERENTWICKLUNG  
            ZUR SMART CITY

Der zweite Schritt nach der erfolgreichen Digitalisierung der 
Verwaltung wird es sein, eine Smart City Konzeption zu entwickeln. 
Das Sammeln und Auswerten von Big Data und die Bereitstellung von 
Open Data wird uns helfen, eine nachhaltige Stadtentwicklung zu 
forcieren und einen Beitrag für den Umweltschutz zu leisten.

Als Smart City lassen sich mit Hilfe von Sensortechnik und intelligenten 
Ampeln Verkehrsströme in Echtzeit analysieren, bedarfsorientiert 
steuern und Staus vermeiden. Parkplätze lassen sich reservieren 
und mit Navigationsgeräten synchronisieren, um Suchverkehr zu 
minimieren. Mit Lieferantenhubs können Liefersendungen gebündelt 
werden, um unnötige oder mehrfache Lieferverkehre zu reduzieren.

Intelligente Müllcontainer senden selbsttätig, wann sie geleert werden 
müssen, smarte Laternen beleuchten Fußwege per Infrarotschaltung, 
dienen als Ladesäule für Elektrofahrzeuge, können Schadstoffe messen 
und bieten WLAN an. 

Mit der Digitalisierung weiterer Bereiche wie Gesundheit, Gesellschaft, 
Kultur und Handel kann sich Esslingen zu einer nachhaltigen Smart 
City entwickeln, die vorhandene Ressourcen effizienter nutzt und die 
Lebensqualität der Menschen erhöht.   
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9  DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Die Nutzung des Internets mit mobilen Endgeräten wie dem Smartphone 
hat neue Möglichkeiten der Interaktion eröffnet. Das Sammeln von 
Daten und die intelligente Verknüpfung verschiedener Bereiche haben 
neue Geschäftsfelder erschlossen und bestehende Geschäftsprozesse 
verändert. Digitalisierung ist keine Modeerscheinung, sondern 
stellt einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel dar, dem sich 
auch die öffentliche Verwaltung stellen muss. Ende 2017 nahm die 
Stadtverwaltung Esslingen erfolgreich am Förderprogramm „Digitale 
Zukunftskommune@bw“ des Landes teil. Von Mai 2018 bis April 2019 
wurde in zwei Phasen die Digitalisierungsstrategie „Esslingen 4.0“ 
entwickelt, die den Weg zu einer zukunftsfähigen Stadt Esslingen 
aufzeigen soll. In der Analyse-Phase wurde in Kooperation mit der 
Hochschule Ludwigsburg wissenschaftlich der digitale Reifegrad 
der Stadtverwaltung ermittelt. Auf diesen Ergebnissen aufbauend, 
wurden in der Strategieentwicklungs-Phase mit den Mitarbeitenden 
aller Fachämter Ämterworkshops abgehalten, aus denen Ideen für 
Digitalisierungsprojekte entwickelt wurden. In weiteren Workshops 
und Präsentationen wurden außerdem die Bürgerinnen und Bürger, 
der Jugendgemeinderat, die Wissenschaft, die Einzelhändler und die 
 Unternehmen intensiv in die Strategieentwicklung miteinbezogen.  
Denn Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern soll die Lebens-
qualität der Menschen in Esslingen erhöhen. Um daher anpassungsfähig 
auf unvorhergesehene Änderungen eingehen zu können, wurde die 
Digitalisierungsstrategie dynamisch und flexibel angelegt.

Die Strategie folgt der Vision eines virtuellen Rathauses, das orts- 
und zeitunabhängig zur Verfügung steht. Im Vordergrund steht der 
Service- und Dienstleistungsgedanke, der Belange, Verfahren und 
Anträge zu Kundenanliegen macht, die effizient und transparent 
bearbeitet werden. Digitalisierung wird als intelligente Vernetzung 
verschiedener Bereiche durch Einsatz von digitaler Technologie 
definiert. Diese digitale Vernetzung generiert einen Nutzen in Form 
von Zeit- und/oder Kostenersparnis und/oder der Erhöhung der 
Qualität einer Dienstleistung. 
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9  DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Im Zuge der Strategieentwicklung wurden drei zentrale Säulen 
identifiziert, die digitale Verwaltung, die digitalen Services und die 
digitale Infrastruktur. Zu jeder Säule wurden je zwei strategische 
Ziele definiert (3 x 2 = 4.0):

1. WOW! BEI DER STADT? 
Als attraktiver Arbeitgeber mit mobilen Arbeitstechnologien wird eine 
ausgewogene Work-Life-Balance ermöglicht. 

2. TECHNIK FÜR DIE MENSCHEN
Unter besonderer Berücksichtigung der Mitarbeitenden wird innerhalb 
der Verwaltung digital und damit effizienter zusammengearbeitet.

3. DAS RATHAUS IM SMARTPHONE
Es werden möglichst viele digitale Services bereitgestellt, um 
Behördengänge zu reduzieren.

4. MIT 3 KLICKS ZUM ZIEL
Ein schnellerer, einfacherer und zielgruppengerechter Austausch von 
Informationen wird durch digitale Kommunikationsmedien erreicht.

5. SCHNELL , SCHNELLER, HIGH SPEED 
Es werden möglichst viele Menschen mit schnellem Internet versorgt, 
um digital arbeiten und sich besser vernetzen zu können.

6. DAUERHAFT BESSER BLEIBEN 
Durch ständige Erfolgsprüfungen und Überarbeitungen am techno-
logischen Puls der Zeit bleiben.

Aus den strategischen Zielen wurden zu jeder Säule operative Ziele 
entwickelt, die in Highlights und Basics eingeteilt wurden. Die Highlights 
der digitalen Verwaltung sind bspw. die Einführung einer umfassenden 
E-Akte sowie eines modernen Mitarbeiterportals. Die Highlights 
der digitalen Services sind die Einführung eines umfangreichen 
Bürgerportals mit einer integrierten Service BW-Schnittstelle, um 
digitale Verwaltungsdienstleistungen medienbruchfrei anzubieten 
sowie die Einführung eines digitalen Fraktionsantrags zum Ausbau 
der digitalen Gremienarbeit. Die Highlights der digitalen Infrastruktur 
sind der weitere Breitbandausbau und die Weiterentwicklung des 
Medienentwicklungsplans für die Esslinger Schulen.
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Die neugeschaffene Stabsstelle Digitalisierung leitet und überwacht 
die Digitalisierung der Stadtverwaltung. Hierzu wird eine Roadmap 
entwickelt, welche die einzelnen Digitalisierungsprojekte zeitlich 
koordiniert und mit einer Ressourcenverteilung einplant. Die 
Stabsstelle Digitalisierung wird bei ihrer Arbeit von der strategischen 
Steuerungsgruppe, bestehend aus der Leitung der IT-Abteilung, der 
Leitung der Organisationsabteilung und der Leitung der Stabsstelle, 
unterstützt. Die einzelnen Digitalisierungsprojekte entstehen dezentral 
aus den Fachämtern, zu ihrer Unterstützung und Entlastung werden 
die Projekte in sogenannten operativen Projektgruppen entwickelt 
und umgesetzt. Die Projektgruppen bestehen neben Mitarbeitenden 
der Fachämter immer auch aus Mitarbeitenden der IT, welche die 
Systemkompatibilität überwachen und die technische Umsetzung 
verantworten, Personen aus der Organisationsabteilung, welche die 
Prozessoptimierung überwachen und das Projektmanagement 
verantworten und aus Mitarbeitenden der Stabsstelle Digitalisierung, 
welche Impulse für die Projektkonzeption geben und die Einbettung 
in die Gesamtstrategie überwachen. Um Synergieeffekte zu erzielen, 
wird an verschiedenen Projekten mit unterschiedlichen Kommunen 
kooperiert.

Mit kontinuierlichen Erfolgsprüfungen werden die Digitalisierungs-
projekte auf ihre intendierte Wirkung hin bewertet, um bei Bedarf 
Anpassungen vornehmen zu können. Durch die Einführung eines 
integrierten Feedbacksystems können Ideen, Anregungen und 
Verbesserungsvorschläge direkt an die Stadtverwaltung adressiert 
werden. Gemeinsam mit der sogenannten Expertengruppe, bestehend 
aus digital affinen Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, wird die 
Stabsstelle Digitalisierung Trends und Innovationen beobachten, um 
die Digitalisierungsstrategie dynamisch und agil zu halten.

Die technologische Transformation ist mit einem großen finanziellen 
und personellen Mehraufwand verbunden und wird die nächsten  
3-5 Jahre beanspruchen. Als nächster Schritt wird eine Weiterent-
wicklung hin zu einer Smart City Esslingen angestrebt, die mit 
moderner Sensor-Technologie und der Auswertung von Big Data, bspw. 
Verkehrsströme optimiert, um eine nachhaltige und umweltbewusste 
Stadtentwicklung zu erzielen. 
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