
	  

	   	  

 	  
Titel des Workshops Digitalisierung und Agilität – was lernt das Landratsamt 

Lindau (Bodensee) aus der Coronakrise?; Gemeinsam 
Krisen meistern – Krisengovernance etablieren 

Uhrzeit 13:55 – 14:25 Uhr 
Host Tobias Walch, Landratsamt Lindau 

Dr. Raban Fuhrmann, Reformagentur 
Kurzbeschreibung  Die Coronakrise hat gezeigt, dass neben der Frage „Was 

getan werden muss“ auch die Frage nach dem „Wie“ von 
zentraler Bedeutung ist. Hierbei wird illustriert, wie das 
Landesratsamt Lindau in der Coronakrise spontan und 
improvisierend agiert hat. Welche Rolle neben der 
Digitalisierung, die Agilität spielt und wie das Auflösen 
festgefahrener Führungsstrukturen einen Vorteil für das 
Agieren in Krisensituationen darstellt. 
 

Inhalt Als zentrale Themen der Verwaltung, werden 
Digitalisierung und Agilität beschrieben. Beide Themen 
spielen eine wichtige Rolle im Umgang mit der 
Coronakrise in der Verwaltung des Landratsamts Lindau. 
Innerhalb der Krise, wurden im Landratsamt Lindau 
Mitarbeiterzahlen aufgestockt, ein Bürgertelefon 
eingerichtet und Schichtbetriebe eingeführt. Interne 
Teambildungen mit wöchentlicher Neuorientierung von 
Schnittstellen zwischen den Fachbereichen tragen zudem 
zur Verflüssigung von Information und Wissenstransfer 
bei. 
Erkenntnisse aus der Coronakrise haben besonders den 
Nachholbedarf in der Vereinheitlichung von 
Betriebssystemen, dem Einrichten von einheitlichen 
digitalen Datenbanken und dem Nachrüsten im Bereich 
stabiler Datenverbindung und verfügbarer mobiler 
Arbeitsplätze deutlich gemacht. Spontan auf diese 
Herausforderungen in einer Krisensituation zu reagieren 
und nach Lösungen und Strategien zu suchen, ist mit dem 
Instrument der Agilität zu vollziehen, so argumentiert 
Walch. Schnell, neues Personal mit dem Prinzip „Learning 
by doing“ einzuarbeiten, sowie Projekte statt lineare 
Prozesse anzugehen, um wissen zu managen, sind 
Resultate einer agilen Führungsstruktur. 
Betont wird, nach einer Publikumsdiskussion, dass Agilität 
bewusst in den Alltag integriert werden sollte. So wirkt es 



	  

	   	  

als ganzheitliches Attribut und hilft der Verwaltung, aus 
den klassischen Strukturen herauszuwachsen. 
 
Raban Fuhrmann, Verfahrensforscher und 
Prozessentwickler, betont im abschließenden Teil des 
Workshops das Stichwort Governance. Governance ist 
innerhalb einer Krise von Bedeutung, denn besonders in 
einer Krisensituation, bedeutet Problembewältigung eher 
das Einbinden neuer Akteure und ein grundsätzliches 
Umdenken. Die Wirkung von typische Muster, die durch 
Zwang und Bezahlung entstehen, bleiben in 
Krisensituationen wirkungslos. Diese Änderung des 
Verhaltens fällt damit wiederum unter den Begriff der 
Agilität.  
 

Zentrale Ergebnisse  Es lässt sich sagen, dass Digitalisierung als Mittel zum 
Zweck in einer funktionalen und kooperativen 
Zusammenarbeit fungiert. 
Agilität ist hierbei die Grundvoraussetzung und 
insbesondere in Krisenmomenten die Basis für ein 
effektives Management. 
 

	  


