
Öffentliche Verwaltungen sind regel-
mässiger Kritik ausgesetzt. Bürger 
stellen kritische Fragen. Der finan-
zielle Druck steigt. Sind öffentliche 
Verwaltungen ineffizient? Trends 
weisen in eine andere Richtung. Die 
Aus- und Weiterbildung im Public 
Management setzt dort die Hebel an.

von Dr. Dominik Egli (*)

Wer beschäftigt mehr Personen als die 
Stadt St. Gallen Einwohner hat? Es 
sind die öffentlichen Verwaltungen von 
Bund, Kantonen und Gemeinden. Nicht 
mitgezählt sind Angestellte der öffentli-
chen Sicherheit, der Sozialversicherun-
gen, des Gesundheitswesens und der 

Bildung. Doch auch wenn die Schweiz 
über schlanke Verwaltungen verfügt, 
werden Verwaltungsmanager von Kol-
legen aus der Privatindustrie belächelt. 
Einer der kürzesten Witze, den man 
sich heute noch erzählt, geht so: «Ein 
Beamter geht zur Arbeit.» Tatsächlich 
hat man auch als Beamter kein ruhi-
ges Leben. Bestehen bleibt jedoch der 
Vorwurf, ohne Marktdruck zu arbeiten.

Markt versus Verwaltung
Wird Kritik laut über ineffiziente Ver-
waltungen, ist ein bewährtes Rezept 
schnell zur Hand: Würden Verwaltun-
gen betriebswirtschaftliche Instrumente 
übernehmen, wäre alles besser. Genau 
dies ist der springende Punkt. Im Ge-

gensatz zu Managern von Unternehmen 
muss sich das Verwaltungsmanagement 
in einem Umfeld bewähren, das sich von 
der Wirtschaft wesentlich unterschei-
det. Was bringt eine neue Turnhalle? 
Wozu gibt es die Sozialhilfe? Was wird 
mit der Verkehrsinfrastruktur beab-
sichtigt? Solche Fragen werden nicht 
in Verwaltungsräten, sondern in Parla-
menten diskutiert und von den Parteien 
sehr unterschiedlich beantwortet. Da-
mit müssen Manager der öffentlichen 
Verwaltung leben. Und während in der 
Privatwirtschaft Kunden die Richtung 
vorgeben, ist es in der Verwaltung der 
politische Diskurs. Wenden sich Kun-
den von einem Produkt ab, zwingen sie 
das Management, sich neu am Markt 

zu orientieren. An welchem Markt soll 
sich die Verwaltung orientieren? Öf-
fentliche Verwaltungen sind der ver-
längerte Arm der Politik und stellen 
«Zwangsprodukte» her. Folglich wirkt 
nicht der Markt als Steuerungsinstru-
ment, sondern der politische Prozess. 
Aber gab es in der Politik je klar for-
mulierte, widerspruchsfreie Ziele?

Messbarkeit der Zielvorgaben
Grosskonzerne verwenden zur Berech-
nung und Überprüfung der Ziele oft 
den Economic Value Added (EVA). 
Mit ein und derselben Kennzahl kann 
damit ein Konzern auf sämtlichen Or-
ganisationsstufen Zielvorgaben machen 
und die Zielerreichung auf Projekt- und 
Produktebene steuern. Eine solch uni-
versal einsetzbare Messgrösse gibt es 
für Verwaltungen nicht. Der Nutzen 
von Verwaltungstätigkeiten ist in aller 
Regel kaum oder nur mit sehr grossem 
Aufwand messbar. Was bringt der neu 
gestaltete Turbinenplatz? Haben sich 
die investierten Millionen gelohnt? 
Wegen fehlender Möglichkeiten, Ziele 
zu prüfen, werden Verwaltungen vor-
wiegend über Finanzen gesteuert. So-
mit ist das Budget für den Verwaltungs-
manager von zentraler Bedeutung. Die 
Forderung lautet stets, im Rahmen der 
Budgetvorgaben für einen sinnvollen 
Output zu sorgen. Ein effizienter, trans-
parenter Umgang mit Geld ist für den 
Verwaltungsmanager unerlässlich. 

Daher muss er mit gängigen 
Instrumenten der Finanzsteue-

rung klarkommen. Ein zent-
raler Punkt, dem die Aus- und 

Weiterbildung Rechnung trägt.

Betriebswirtschaftliche Rationalität
Konzernmanager orientieren sich am 
Markterfolg. Exekutiv-Politiker werden 
gewählt und orientieren sich mitunter 
an der öffentlichen Meinung. Dadurch 
wird für die Verwaltung eine Ausrich-
tung des Handelns auf langfristige Ziele 
erschwert. Eine sauber durchgeführte 
Kosten-Nutzen-Analyse kann zum Bei-
spiel aufgrund veränderter politischer 

Weiterbildungen im Verwaltungsmanagement 

Die öffentliche Verwaltung im Glashaus
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Auf die kaufmännische Ausbildung in Winterthur folgte 
die Offiziersschule. Nach dem Dienst in der Schweizer Ar-
mee besuchte er die Weiterbildung zum Filialleiter. Darauf 
folgten diverse berufliche Stationen als Filialleiter bei der 
Migros und später als Abteilungsleiter in der kantona-
len Verwaltung Thurgau und als Gemeindeschreiber von  
Rheinau ZH und Rafz ZH. In dieser Zeit hat Urs Bietenha-
der sein Gemeindeschreiberdiplom VZGV und sein Füh-

rungsdiplom FND KV Schweiz abgeschlossen. Heute ist er 
als Gemeindeschreiber und Personalchef der Gemeinde  
Seuzach ZH engagiert. Den Weiterbildungsmaster MAS in 
Public Management an der ZHAW School of Management 
and Law wird er er dieses Jahr abschliessen. Seine nächs-
ten Ziele: «Ich möchte eine neue Personalarbeit in der 
Gemeinde Seuzach einführen und das E-Gitarrenspielen 
lernen.»

Urs Bietenhader (53): Vom kaufmännischen Angestellten zum Gemeindeschreiber und Personalchef

(Fortsetzung auf Seite 14)



Kräfteverhältnisse von heute auf mor-
gen schubladisiert werden. Eine Tat-
sache, mit der Verwaltungsmanager 
umgehen müssen. Der Forderung nach 
mehr Betriebswirtschaftlichkeit steht 
die Politik gegenüber, die regelmässig 
einen Strich durch diese Rechnung 
macht. Umso wichtiger sind deshalb op-
timierte Prozesse, um diesen Reibungs-
verlust zu kompensieren. Allein deshalb 
müssen Vorgesetzte in den Verwaltun-
gen fit sein in klassischen Bereichen 
der Betriebswirtschaftslehre. Dazu 
zählen Organisations- und strategisches 
Public Management: beide haben einen 
Platz in der Weiterbildung. Und seit der 
öffentliche Sektor zunehmend politisch 
motivierten «Marktkräften» unterliegt, 
orientieren sich diverse Lehrgänge für 
Verwaltungsmanager an Prozessen der 
Betriebswirtschaftslehre. An verwal-
tungsspezifische Eigenheiten angepasst, 
bereiten sie Fachleute des öffentlichen 
Sektors auf die Führungsaufgaben vor.

(*) Dominik Egli ist Dozent und Leiter Weiterbil-
dung des Instituts für Verwaltungs-Management 
an der ZHAW School of Management and Law.

Nachgefragt
Urs Bietenhader, Absolvent des MAS 
in «Public Management» der ZHAW 
School of Management and Law, 
schildert im Kurzinterview (s. Bild-
legende Seite 13), wie sich der Ge-
meindeschreiber-Beruf in den letz-
ten Jahren verändert hat und welche 
weiteren Entwicklungen anstehen.

Welche Funktion hat heute ein Ge-
meindeschreiber?
Urs Bietenhader: «Im Kanton Zürich 
ist der Gemeindeschreiber Verwaltungs-
leiter, zudem meist auch Personalchef. 
Dazu ist er Berater sowie Protokoll-
führer von Exekutive und Legislative. 
Kurzum, eigentlich so etwas wie der 
operative Leiter der Gemeinde.»

Wie hat sich der Beruf des Gemeinde-
schreibers in Ihrer 24-jährigen Tätig-
keit verändert?
«Durch die New Public Management-
Ideen hat eine Entbürokratisierung der 
öffentlichen Verwaltungen stattgefun-
den. Mehr und mehr konzentriert sich 

die Politik auf die strategische Arbeit. 
Dies hat zu einer eindeutigen Aufwer-
tung der Managerfunktion eines Ge-
meindeschreibers geführt. Neben guten 
Kenntnissen von Verwaltungs- und Zi-
vilrecht sind heute auch volks- und be-
triebswirtschaftliches Know-how sowie 
Führungserfahrung gefragt.»

Welches sind die wichtigsten Eigen-
schaften, die ein neuer Mitarbeiter in 
der Verwaltung mitbringen muss?
«Verwaltungen haben sich den rasch 
ändernden Bedürfnissen unserer Ge-
sellschaft anzunehmen. Dies in einem 
Dauerspagat mit immer engeren finan-
ziellen Mitteln der öffentlichen Hand. 
Dazu benötigt es Flexibilität, Kunden-
nähe, Interesse an Menschen und ver-
netztem Denken.»

Mit welchen besonderen Herausfor-
derungen sieht sich die Verwaltung in 
Zukunft konfrontiert?
«Der Wettstreit mit der Privatwirtschaft 
um gute Fachkräfte wird sich verstär-
ken. Zudem wird die demografische 
Entwicklung mit der Überalterung 
der Gesellschaft die Gemeinden vor 

ganz neue Herausforderungen stellen. 
E-Govern ment, Zersiedelung und glä-
serne Verwaltung sind weitere Stich-
worte der sich wandelnden Verwal-
tungen.»
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Weiterbildungen für 
Verwaltungs-Spezialistinnen 
und -Spezialisten

Verschiedene Fachhochschulen und 
Universitäten bieten Weiterbildun-
gen im Bereich «Public Manage-
ment» an. Die wichtigsten Anbieter 
hochschulzertifizierter Lehrgänge 
in der Deutschschweiz:
– Fachhochschule Bern: Fachbe- 
 reich Wirtschaft und Verwaltung
– Hochschule Luzern: Institut für  
 Betriebs- und Regionalökonomie
– Fachhochschule Nordwest-  
 schweiz: Institut für Nonprofit-  
 und Public Management
– Zürcher Hochschule für Ange- 
 wandte Wissenschaften (ZHAW):  
 Institut für Verwaltungs-
 Management 
– Universität Bern: Zentrum für  
 universitäre Weiterbildung

(Fortsetzung von Seite 13)
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