
Nr. 4  August/September 201720 l kommunalmagazin.ch kommunalmagazin.ch l 21   Nr. 4  August/September 2017

Strategiemanagement l Verwaltung, Management und RechtVerwaltung, Management und Recht l Strategiemanagement

Das Schiff auf  
Kurs bringen
Die Entwicklung einer Strategie ist für Gemeinden ein anspruchsvoller und  
ressourcenintensiver Prozess. Doch wie kann die Umsetzung sichergestellt und der  
Erfolg gemessen werden? Und wie wird ein langfristig wirksames strategisches  
Management implementiert? Das Beispiel der Gemeinde Risch ZG zeigt, dass dazu  
sowohl eine systematische Methodik wie auch ein flexibles Vorgehen erforderlich sind. 
Von Roman Macchi und Rolf Rauschenbach *

G emeinden operieren in einem 
engen gesetzlichen und finanzi-
ellen Rahmen. Gleichzeitig wird 

er-wartet, dass sie sich mit neuen Ent-
wicklungen wie Digitalisierung, Wachs-
tumsdynamik oder Relativierung der  
Gemeindeautonomie erfolgreich ausei-
nandersetzen und mit ihren Mitteln 
haushälterisch umgehen. Oftmals ist  
dafür eine Strategie vorhanden, es fällt 
den Gemeinden jedoch schwer, diese  

zu operationalisieren und in einen syste-
matischen Strategiezyklus zu überführen.

Eine Strategie leitet aus den Fakten 
systematisch ab, warum welche Mass-
nahmen ergriffen werden müssen – und 
warum andere nicht durchgeführt wer-
den können. Eine konsistente Methodik 
hilft bei Priorisierung und Entschei-
dungsfindung. Mit der Entwicklung  
einer Strategie ist es jedoch nicht ge- 
tan: Die Umsetzung muss systematisch 

gemanagt und deren Inhalt regelmässig 
überprüft werden. 

In Anlehnung an das Konzept von 
Harvard-Professor Robert S. Kaplan und 
David P. Norton kann der Strategiezyk- 
lus idealtypisch in sechs Schritte geglie-
dert werden:

■ Schritt 1: Entwicklung der Strategie. 
Formulierung der Strategie, basierend 
auf Vision, Mission, Werten sowie der 

Auch idyllische  
Orte wie Risch  

am Zugersee  
brauchen eine  
Strategie, um  

erfolgreich zu sein.

Bild:  
Rastatter (CC BY-SA 3.0) 

Analyse von Stärken, Schwächen, Chan-
cen und Gefahren.

■ Schritt 2: Strategische Planung. Vi-
sualisierung der Strategie in einer Stra-
tegielandkarte, Übersetzung der Strate-
gie in konkrete Aktionen sowie Klärung 
der Messgrössen und Zielwerte zur Er-
folgskontrolle.

■ Schritt 3: Ausrichtung der Organisa-
tion. Ausrichtung der Fach- und Support-
bereiche, Erarbeitung eines Führungs- 
kalenders zur systematischen Auseinan-
dersetzung mit strategischen Themen, 
Sicherstellung eines auf die Strategie ab-
gestimmten Zielsetzungsprozesses.

■ Schritt 4: Operative Planung. Kon-
krete Planung der Umsetzung respektive 
der definierten Aktionen in Abstimmung 
mit Ressourcen und Budget.

■ Schritt 5: Überwachung der Umset-
zung. Überwachung der Aktionen und 
Zielwerte.

■ Schritt 6: Strategie-, Prozess- und  
Risiko-Review. Periodische Überprüfung 
von Strategie, Prozessen und Risiken,  
Vornehmen von Anpassungen auf Basis 
von Schritt 1.

Erschwerte Kommunikation

Die Gemeinde Risch liegt am westlichen 
Ufer des Zugersees. Mit etwas mehr als 
10 000 Einwohnern sowie beinahe 
gleich vielen Arbeitsplätzen ist sie die 
viertgrösste Gemeinde des Kantons Zug. 
Auf ihrem Territorium befinden sich un-
ter anderem wichtige Niederlassungen 
der Pharmaindustrie, der Bahnhof Rot-
kreuz sowie einer der grössten Golfplätze 
der Schweiz. 

2015 erarbeiteten die Verantwort- 
lichen der Gemeinde unter der Leitung 
von Gemeindeschreiber Ivo Krummen- 
acher eine Strategie für die Jahre 2015 
bis 2018 mit dem Claim «Anschluss ga-
rantiert». «Die Strategieerarbeitung 2015 
war ein umfassender Prozess, an dem 
Gemeinderat und Gemeindeverwaltung 
gleichermassen beteiligt waren. Das Er-
gebnis war sehr zufriedenstellend», so 
Krummenacher. «Jedoch stellten wir bald 
fest, dass Raumplanungsthemen die 
Strategie dominierten und die Struktur 

in acht Handlungsfelder die interne 
Kommunikation erschwerte. Ausserdem 
zeigte sich, dass die Verzahnung von 
strategischem Management und ope- 
rativer Geschäftstätigkeit zusätzlich ver-
bessert werden kann», beschreibt er die 
Herausforderungen. 

Die Gemeindeverantwortlichen setz-
ten sich daher zum Ziel, die noch beste-
henden Lücken zu identifizieren und das 
strategische Management weiter zu fes-
tigen. Dazu wurde die Firma BCP Busi-
ness Consulting Partner AG aus Basel 
beauftragt, mittels eines Assessments 
das bestehende Strategiemanagement 
zu überprüfen. BCP führte bereits ver-
schiedene Assessments in der öffent- 
lichen Verwaltung durch und verfügt da-
her über einen grossen Best-Practice-Pool.

Strategie ohne Plan

Dem Assessment (A, alle Buchstaben- 
verweise siehe Grafik auf Seite 22) wird 
der oben beschriebene Strategieprozess 
zugrunde gelegt, wobei zum Vergleich 
jeweils auf Best-Practice-Beispiele aus 
dem öffentlichen Sektor zurückgegriffen 
wird. Dabei wurden in der Gemeinde 
Risch im Wesentlichen die folgenden  
Befunde zu Tage gefördert: 

■ Ein umfassender Überblick zu Zielen 
und Massnahmen fehlte. 

■ Es war zu wenig klar, wie die Strate-
gie konkret umgesetzt und wie deren  
Erfolg gemessen werden sollte.

■ Es wurde deutlich, dass die Ausrich-
tung der Organisation und die Kommu-
nikation der Strategie ungenügend wa-
ren, weswegen auch eine Kaskadierung 
der Strategie in die operativen Prozesse 
nur schwer umzusetzen war.

Insgesamt wurden als Ergebnis des As-
sessments im Jahr 2015 dreizehn Emp-
fehlungen formuliert, die anschliessend 
gemeinsam mit den Verantwortlichen 
der Gemeinde Risch in einer Roadmap 
visualisiert und priorisiert wurden. Da-
bei wurde zwischen «Quick Wins» (Mass-
nahmen, die rasch und unkompliziert  
realisiert werden konnten), wichtigen  
erfolgskritischen Faktoren für die un- 
mittelbare Strategieumsetzung und län-
gerfristig zu planenden Optimierungen 

unterschieden. Für Ivo Krummenacher 
war dies ein wichtiger Zwischenschritt 
auf dem Weg zu einem systematischen 
strategischen Management: «Die Emp-
fehlungen und die gemeinsam erarbei-
tete Roadmap zeigten die Lücken in un-
serem Strategieprozess übersichtlich auf. 
Sie gaben uns aber gleichzeitig die  
Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu 
sein. Für das Beheben der identifizierten 
Lücken lag ein konkreter Plan vor, des-
sen Umsetzung von allen Beteiligten ge-
tragen wurde». 

Systematische Flexibilität

Da zum Zeitpunkt des Best-Practice- 
Strategie-Assessments in der Gemeinde 
Risch eben erst ein Strategieentwick-
lungsprozess abgeschlossen worden war, 
wurde davon abgesehen, erneut strikt 
nach Theorie einen vollständigen Stra- 
tegiezyklus zu durchlaufen. Vielmehr 
wurde das Strategiemanagement punk-
tuell ergänzt, um Planung, Umsetzung 
und Überprüfung zu dessen integralen 
Bestandteilen werden zu lassen. Konkret 
wurden die in der Grafik auf Seite 22 
dargestellten Ergänzungen in der zeit- 
lichen Abfolge B bis E zwischen Herbst 
2015 und Sommer 2017 umgesetzt.

Um den Erfolg der Strategie über-
haupt überprüfbar zu machen, mussten 
Messgrössen und entsprechende Ziel- 
werte vereinbart werden (B). Dies ge-
schah, indem für die zu diesem Zeitpunkt 
vorhandenen strategischen Handlungs-
felder (Verwaltung & Kommunikation, 
Siedlung, Wirtschaft, Verkehr, Bildung, 
Finanzen, Soziales & Infrastruktur, Kul- 
tur, Freizeit und Landschaft) insgesamt 
27 messbare Parameter festgelegt wur-
den, so zum Beispiel die Ansiedlung von 
Unternehmen mit mehr als 50 Arbeits-
plätzen oder die Anzahl Gespräche mit 
Vereinsvertretern. Auf Basis dieser Vor-
arbeiten konnte die Strategie anschlie-
ssend in ein Aktionsportfolio übersetzt 
werden. Dabei wurden 47 Aktionen de-
finiert, ihr Bezug zur Strategie beschrie-
ben, Ressourcen zugewiesen, Verantwort-
liche definiert und Termine festgelegt. 
Parallel dazu wurde auch an ausgewähl-
te Mitarbeitende Projektleitungskompe-
tenz vermittelt, womit die Umsetzung 
der Strategie zusätzlich gefördert wurde.

Zur Gewährleistung der aktiven Un-
terstützung von allen betroffenen Krei-
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sen wurde ein Kommunikationskonzept 
erstellt, das interne und externe Kommu-
nikationsmassnahmen in einer Quartals-
planung festlegte. Gleichermassen wur-
de der Führungskalender erweitert. Es 
wurde ein Zielsetzungs- und Planungs-
prozess sowie ein Reporting- und Steue-
rungsprozess installiert und geklärt, 
wann Gemeindeversammlung, Gemein-
derat, Gemeindeschreiber sowie das Ka-
der in den Strategieprozess eingreifen. 
Dabei war die Unterscheidung und Ver-
zahnung von strategischen und opera- 
tiven Prozesselementen von zentraler Be-
deutung (C).

Der erste Review der Strategie fand 
Ende 2016 statt (D). Anhand von 15 Top 
Trends aus den Bereichen Politik, Wirt-
schaft, Ökologie, Gesellschaft und Recht 
wurde die Aktualität der Strategie beur-
teilt und als Ergebnis davon weitere  
Aktionen definiert. Zu diesem Zeitpunkt 
wurde auch zum ersten Mal die Strate-
gie mittels einer Strategielandkarte auf 
einer A4-Seite visualisiert (E). Somit kann 
nicht nur der Überblick gewährleistet 
und eine einfache Kommunizierbarkeit 
der Strategie sichergestellt werden, son-
dern auch jede einzelne Aktion in den 

Gesamtzusammenhang gestellt werden. 
Dies bestätigt Gemeindeschreiber Krum-
menacher: «Die Strategielandkarte er-
laubt es uns, auf einen Blick alle wichti-
gen Aspekte unserer Strategie erfassen 
zu können. Auch in der Kommunikation 
ist die Strategielandkarte sehr wertvoll, 
besteht doch sonst immer wieder die  
Gefahr, vor lauter Bäumen den Wald 
nicht mehr zu sehen.» 

Auf eigenen Füssen

Dank der Vereinfachung und Systemati-
sierung des Strategiemanagements ver-
fügt die Gemeinde Risch nun über die 
erforderlichen Werkzeuge und Prozesse, 
die es ihr in Zukunft erlauben werden, 
den Strategiezyklus eigenständig zu füh-
ren, und dies bei höherer Qualität – trotz 
geringerem Aufwand. «Das Assessment 
und die flexible Anwendung der ideal-
typischen Methodik hat es uns ermög-
licht, unser strategisches Management 
auf ein solides Fundament zu stellen, ob-
wohl wir nicht eins zu eins dem Lehrbuch 
gefolgt sind. Unsere Mitarbeiter können 
nun noch besser nachvollziehen, warum 
wir gewisse Aktionen durchführen und 
aus der Bevölkerung erhalten wir posi-

tive Rückmeldungen, weil diese sieht, 
dass wir Dinge wirklich bewegen», stellt 
Krummenacher zufrieden fest. 

Der Erfolg dieses Projekts ist auf ver-
schiedene Faktoren zurückzuführen. Her-
vorzuheben ist jedoch an erster Stelle 
die uneingeschränkte Unterstützung 
und Zusammenarbeit von Gemeinderat 
und Verwaltung. Das klare Bekenntnis 
zum Strategiemanagement hat nicht  
nur die Freisetzung der erforderlichen 
Ressourcen bewirkt, sondern auch einen 
Kulturwandel durch alle Ebenen in Gang 
gesetzt. Zudem war das flexible und  
modulare Vorgehen bei der Umsetzung 
für die Gemeinde Risch ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor, da die Arbeiten in kon- 
krete Aufträge respektive Kleinprojekte 
gegliedert wurden. «Wir wussten zwar 
ziemlich genau, was wir wollten, waren 
aber froh um die pragmatische Unter-
stützung und Methodenkompetenz der 
BCP bei der Umsetzung», so Krummen- 
acher, der seine Gemeinde nun ideal  
für die nächste Runde im Strategiezyk-
lus aufgestellt sieht. ■

* Roman Macchi und Rolf Rauschenbach sind  
Senior Consultants beim Beratungsunternehmen 
BCP Business Consulting Partner AG in Basel.
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