
 WIR MACHEN
EXZELLENTES
� PERSONALMANAGEMENT.

� WIR�MANAGEN�PROJEKTE 
EXZELLENT – ÜBER
� RESSORTGRENZEN�HINAUS.

WIR LEBEN 
� MODERNE�FÜHRUNG.

WIR ARBEITEN
� EFFIZIENT�UND�ERGEBNIS-
ORIENTIERT�ZUSAMMEN.

WIR SIND INNOVATIV
� UND�VERBESSERN
� UNS�STÄNDIG.

•  Wir unterstützen uns in der Verwaltung 
gegenseitig und arbeiten behördenüber
greifend zusammen.

•  Wir definieren und kommunizieren  klare 
Ziele und konzentrieren uns auf das 
 Ergebnis unserer Arbeit.

•  Wir leben eine Kultur, in der direkte 
 Kommunikation und konstruktives Feed
back Standard sind.

•  Wir standardisieren und digitalisieren 
 Prozesse und schaffen dadurch Freiräume 
und Entlastungen.

•  Wir stellen die technischen Möglichkeiten 
für modernes Arbeiten bereit.

•  Wir leben Transformation vor und fordern 
sie ein. 

•  Wir unterstützen auch unkonventionelle 
 zukunftsweisende Projekte.

•  Wir begreifen Führung als Kernaufgabe und 
investieren die hierfür notwendige Zeit.

•  Wir bilden unsere Führungskräfte regel
mäßig zu neuen Führungsmethoden und 
Transformationsansätzen fort.

• Wir leben eine Kultur der Wertschätzung.

•  Wir unterstützen, wo möglich, selbst
organisierte Teams.

•  Wir stärken Strukturen und Kommunikati
onsformate, die Innovation fördern. 

•  Wir wissen, dass Innovation ein wichtiges  
Ziel ist, und planen dafür Ressourcen recht
zeitig und realistisch ein. 

•  Wir schaffen Experimentierräume, um 
 Lösungen auszuprobieren. 

•  Wir ermöglichen iteratives Arbeiten und 
 nutzen Fehler, um aus ihnen zu lernen.

•  Wir tauschen Wissen aktiv innerhalb und 
 zwischen unseren Organisationseinheiten aus.

•  Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber für die 
besten Köpfe.

•  Wir spiegeln die Vielfalt der Gesellschaft 
wider. 

•  Wir setzen Mitarbeitende entsprechend  
ihrer individuellen Fähigkeiten und Quali
fikationen ein.

•  Wir qualifizieren und fördern Mitarbei
tende individuell für die Transformation der 
 Verwaltung.

•  Wir berücksichtigen die Belange aller 
 Beteiligten möglichst früh, wenn wir zum 
Beispiel Verwaltungsleistungen gestalten  
oder Gesetze entwickeln.

•  Wir holen Rückmeldungen zu Lösungs
ansätzen und Entwürfen möglichst früh 
von allen Beteiligten ein und entwickeln sie 
 iterativ weiter. 

•  Wir informieren transparent und umfassend 
über unsere Arbeit. 

•  Wir benutzen eine gut verständliche Sprache.

•  Wir erkennen und definieren Projekte 
 unabhängig von Organisationsgrenzen.

•  Wir planen Projekte samt erforderlicher 
 Ressourcen.

•  Wir beenden Projekte explizit, sodass 
 Ressourcen wieder frei werden.

•  Wir führen Projekte professionell durch.

•  Wir arbeiten agil, wo es von Vorteil ist. VERSION�1 .0

Staatsministerium 

Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen 

Ministerium für Finanzen 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration 

Ministerium der Justiz und für Migration 

Ministerium für Verkehr 

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen 

MASTERPL AN
  FÜR DIE TRANSFORMATION  
� DER�VERWALTUNG

VISION

WIR ARBEITEN 
� BESTMÖGLICH�FÜR
BÜRGERINNEN�UND�BÜRGER,
� UNTERNEHMEN
� UND�VERWALTUNG


