
Strategieentwicklung52 Fallstudie

io new management Nr. 7-8 | 2010

 Voll Freude startete Michael Ger-
ber Anfang 2009 als neuer Leiter 
der Denkmalpflege des Kantons 

Bern. Da er schon einige Jahre dort gear-
beitet hatte, wusste er, wo die Probleme 
lagen. In über zwanzig Jahren hatte sein 
Vorgänger einen sehr grossen Fussab-
druck hinterlassen. In diese Stapfen 
wollte und konnte Gerber nicht treten. 
Zudem war die Denkmalpflege in den 
Jahren zuvor mehrmals unter poli-
tischen Beschuss geraten. Gerber analy-
sierte: «Um unsere wichtigen Aufträge 
zu erfüllen und nach aussen zu zeigen, 
ist eine grundlegende und klare, von al-
len mitgetragene Strategie unumgäng-
lich. Blosse Reorganisation reicht 
nicht.» So startete er ein ambitiöses 
Change-Projekt.

Januar 2009: Was Gerber wusste und 
ahnte, unterbreitete er vier Wochen 

nach seinem Amtsantritt dem ganzen 
Team. Das wurde geschätzt, löste aber 
zugleich Ängste aus und verunsicherte. 
Dabei hatten Gerber und sein oberster 
Vorgesetzter, Regierungsrat Bernhard 
Pulver, klar betont, dass es beim Change 
der Denkmalpflege um eine Verbesse-
rung der Abläufe und Ergebnisse der Ar-
beit gehe, nicht ums Sparen. 

Februar 2009: Die Umsetzung der Reor-
ganisation positionierte Gerber auf drei 
Schienen: Intern stellte er zwei Mitar-
beiter zu einem bedeutenden Teil frei. 
Hans-Jakob Meyer, lange Jahre als Bau-
berater in einer der vier geografisch auf-
geteilten Regionen im engen Kontakt 
mit Bauleuten und Alltagssorgen, und 
Richard Buser, Autor des Buches «Berner 
Kunstdenkmäler». Weiter gehörten der 
Kerngruppe drei Beschäftigte aus unter-
schiedlichen Fachgruppen an.

Strategieentwicklung – erfolgreich 
dank ganzheitlichem Ansatz
Nach über zwanzig Jahren ein neuer Chef und politisch unter Druck: Dank dreifacher 
 Unterstützung gelang der Berner Denkmalpflege die Neuausrichtung. _ V O N  U R S  W A LT E R 

Ein Generationenwechsel 

fordert auch die öffent-

liche Verwaltung. In der Denkmal-

pflege des Kantons Bern führte ein 

Trio aus privater und öffentlicher 

 Unterstützung zum Erfolg: Ein profes-

sioneller Berater brachte Know-how 

und Verwaltungserfahrung ein, um die 

Strategie zu entwickeln und die Orga-

nisation anzupassen. Rückhalt gaben 

die Erfahrung und Unterstützung 

durch die kantonale Fachstelle für 

Change- und Projektmanagement.  

Interaktiver Unterricht im Lehrgang 

EMBA der Berner Fachhochschule 

half, theoretische Ansätze zu ver- 

tiefen, und brachte wichtige Rückmel-

dungen.

In Kürze

U R S  WA L T E R  ist freier Journalist 
BR in Bern. Er schreibt regelmässig für die 
Handelszeitung, mehrere Tageszeitungen und 
Spezialmedien.
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Fachliche Unterstützung von aussen 
leistete Eric Deloséa, Leiter und Berater 
von Con.win Consulting for Winners 
GmbH in Bern. Er brachte als Spezialist 
für Strategieentwicklung praktische 
Aspekte ein und trieb den Prozess  
voran. Zugleich war er der ruhende Pol 
und stellte die wichtigen Fragen. Eine 
zentrale Funktion im Prozess übernahm 
Inés Roethlisberger, Leiterin der Fach-
stelle für Change- und Projektmanage-
ment im Personalamt des Kantons. Sie 
förderte den Prozess dank ihrer Erfah-
rung aus mehreren kantonalen Change-
Projekten aktiv. Diese Fachstelle ist eine 

Eine gelungene Renovation der Denkmalpflege des Kantons Bern: das alte Schlachthaus in Büren an der Aare. Der «Umbau» der  
eigenen Amtsstelle gelang dank einer klaren Strategie und professioneller Begleitung. 

Die Denkmalpflege des Kantons 

Bern befasst sich damit, Baudenk-

mäler zu erhalten und Ortsbilder zu 

schützen. Dazu gehört die kosten-

lose Beratung bei Restaurierungen 

und Umbauten oder bei Neubauten 

im Bereich geschützter Ortsbilder 

oder Einzelbauten. Im Baubewilli-

gungsverfahren ist sie einsprache- 

berechtigt. Das bringt Kritik und den 

Ruf einer Verhinderungsbehörde mit 

sich. Neben der praxisnahen Arbeit 

als Beratungsbehörde betreibt die 

Die Berner Denkmalpflege

Denkmalpflege als wissenschaft-

licher Auftrag das kantonale Bau-

inventar, das Kunstdenkmälerwerk 

 sowie die Bauernhausforschung. 

Die Struktur mit vier unabhängigen 

regionalen Kreisen, einem Aussende-

pot und zwei Standorten des Amtes 

war historisch gewachsen und kom-

plizierte die Ausrichtung auf das ge-

meinsame Ziel. Zudem genügte die 

Informatik nicht, was die Suche nach 

den rund 390 000 dokumentierten 

Gebäuden im Kanton erschwerte. 

Spezialität des Kantons Bern. Sie unter-
stützt Änderungsprozesse und Reorga-
nisationen in der kantonalen Verwal-
tung fachlich und praktisch. 

Weitere Unterstützung brachte Pro-
fessor Alexander Hunziker, Studien-
leiter Executive MBA Public Manage-
ment an der Berner Fachhochschule, 
Fachbereich Wirtschaft und Verwal-
tung. Er liess den Change in der Denk-
malpflege des Kantons Bern im Lehr-
gang «Strategieentwicklung im Public 
Management» als Fallbeispiel behan-
deln. «Professionelle Fachleute zur 
Seite zu haben, war für uns Amateure 

wesentlich», bilanziert Meyer dieses 
Zusammenspiel.

März 2009: Der Kulturwandel beginnt. 
Während früher alles auf den Leiter aus-
gerichtet war und er allein die Über-
sicht hatte, wurden grosse und kleine 
Workshops durchgeführt. «Allein der 
Austausch über die Fachbereichsgren-
zen brachte eine neue Dynamik», erin-
nert sich Gerber. «Plötzlich hatten wir 
als Beschäftigte und als Amt eine Vision 
und Mission.» 

Ein ideales Modell für die  
Strategieentwicklung

Für die Strategieentwicklung des 
Change-Prozesses der Berner Denkmal-
pflege wurde das Zehn-Schritte-Modell 
genutzt (vgl. Abb. auf Seite 54). Das spi-
ralförmige Modell ist ideal, um einen 
Verwaltungsbereich vorbehaltlos und 
ganzheitlich neu zu überdenken. Als  
erstes erarbeiten Bereichsleitung und 
Kader die Vision für den Bereich, analy-
sieren Umfeld, Markt und Produkte, die 
Stärken und Risiken der Einheit und de-
finieren aufgrund dieser Grundlage die 
Strategie. Auf dieser Basis wird die Um-
setzung geplant, die Prozesse und die 
Organisation überprüft sowie die Mass-

Bilder: Denkmalpflege Bern/ Foto Digital Stotzer AG
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nahmen zur Personalentwicklung und 
die Kommunikation festgelegt. Mit der 
Steuerung und dem Risikomanagement 
wird sichergestellt, dass die neue Strate-
gie in der Praxis funktioniert und wo 
nötig periodisch angepasst wird. 

Als Basis der Strategieentwicklung 
fand eine ausführliche Befragung der 
Beschäftigten statt. Das brachte wert-
volle sachliche Hinweise und Anre-
gungen. «Im Gespräch wurde die Skep-
sis gegenüber der strategischen Neu- 
orientierung zur kritischen Auseinan-
dersetzung.» Erst später wurde Gerber 
klar, dass die individuelle Information 
wichtiger Einzelschritte geeigneter war 
als Kommunikation im Plenum. «Das 
vermeidet Missverständnisse.» Zudem 
habe der breite Austausch ihm und der 
Kerngruppe immer wieder geholfen, 
den Bezug zur Realität zu behalten. 

April 2009: Einen weiteren Kulturwandel 
erforderte es, um eine klare Zeiterfassung 
für verschiedene Aufgaben einzuführen. 
«Arbeitsstunden je Aufgabe zu erfassen, 
weckte Misstrauen. Deshalb wurden die 
Zahlen den Vorgesetzten in anonymisier-

ter Form unterbreitet», erläutert Gerber 
das Vorgehen. Ziel sei gewesen, das Amt 
konsequent auf seinen Kernauftrag aus-
zurichten und mit den Zahlen das Lei-
stungspotenzial aufzuzeigen. «Gewach-
sen ist das Bewusstsein für die eigene Ar-
beit.» Das hatte Folgen, etwa für den wis-
senschaftlichen Auftrag, das Inventar der 
kantonalen Bauten zu erstellen. «Die 
halbe Arbeitszeit verbraucht das Aufneh-
men von Daten und das Archivieren;  
diese Zeit sollten die Leute eigentlich mit 
Forschen und Schreiben verbringen.» 
Diese Erkenntnis öffnete den Weg, um 
einen zentralen Wissensspeicher aufzu-
bauen, wo alle ihre Daten einbringen 
oder holen können.

Juni 2009: Ein tiefgreifender Change-
Prozess ist eine grosse Belastung. Angst 

vor Veränderung oder sogar vor dem 
Verlust der Stelle gehört dazu. Ebenso 
der Kampf um die Besitzstände. In der 
Denkmalpflege entzündete sich ein sol-
cher, weil die einen Büros in einem ver-
winkelten Haus mitten im Unesco-Welt-
kulturerbe liegen, die andern jedoch in 
einem Durchschnittsbau am Rand der 
Innenstadt. Oder weil 60 oder 70 Teil-
projekte parallel liefen, sich viele über-
schnitten – und manchmal vier dasselbe 
machten, ohne voneinander zu wissen. 

All das wurde sorgfältig aufgearbei-
tet. «Physisch stiessen wir mit den vie-
len und teilweise langen Sitzungen an 
Grenzen», erinnert sich Meyer. Zudem 
gab es häufig Hausaufgaben. In der 
zweiten Phase des Change wurden viele 
Teilprojekte durch insgesamt 25 Leute 
bearbeitet. 

Juli 2009: Meyer wie Buser investierten 
viel in die Vorbereitungen. «Das Modell 
Systementwicklung ist im Prinzip ein-
leuchtend. Aber ich spürte, dass es viele 
nicht verstanden», blickt Meyer zurück. 
Also hiess es, «seine Aussagen in unsere 
Sprache übersetzen.»  Den visuell orien-
tierten Beschäftigten der Denkmal-
pflege half, den Prozess mit Zetteln an 
der Wand zu «modellieren». Verbunden 
wurden sie mit einem blauen Band – 
und die «Blue Box» für die vielen Teil-
projekte war geboren. Heute trägt das 
Archiv als einer der drei Fachbereiche 
den eingängigen Namen.

August 2009: Als nächstes wurde das 
Denken in Aufträgen und Abläufen in 
den Vordergrund gerückt. Schliesslich 
ist die Denkmalpflege eine Dienstleis- 

1. Vision

2. Umfeld

3. Markt / Produkte

4. Eigensituation

5. Strategie

6. Strategietransfer

7. Organisation

8. Personalentwicklung

9. Marketing und 
 Kommunikation

10. Steuerung und
 Risikomanagement

Abb.: Das Zehn-Schritte-Spiralmodell

Das Modell eignet sich, um Bereiche oder Geschäfte vorbehaltslos zu überdenken und 
eine Changestrategie zu entwickeln. 
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Zentral: Genügend Ressourcen. 
Für den Prozess wurden zwei  
Mitarbeiter weitgehend freigestellt.
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tungsbehörde für Bauwillige und Orts-
planungen. Wieder wurden viele Vor-
schläge eingebracht und breit disku-
tiert. Aus dem blauen Band entwickelte 
sich das Containerschiff mit vielen Auf-
gaben und Teilprozessen (Containern) 
auf mehreren Ebenen. 

Januar 2010: Der Abschluss der Grund-
lagenarbeit und der ersten Hälfte der 
Strategieentwicklung wurde mit einem 
gemeinsamen Essen gefeiert und der 
Einsatz gewürdigt. Diese Wertschät-
zung findet sich zwar nicht im Change-
Modell, ist aber sehr wichtig. 

Mai 2010: Die Strategieentwicklung der 
Denkmalpflege ruht nicht auf den Lor-
beeren aus. Gerber sieht «die grosse 

Chance, dank der Systementwicklung 
das Potenzial der Mitarbeitenden besser 
zu nutzen». Die Zuordnung von fach-
lichen Bereichen und Aufgaben zu Per-
sonen berge auch Konflikte. «Bisher la-
gen wir aber weit unter den Erfahrungs-
zahlen von Deloséa. Erfolgsrezept dafür 
ist, Konflikte jeweils in Einzelge-
sprächen aufzuarbeiten und gemein-
sam nach Lösungen zu suchen.» 

Ende 2010: Bis Ende Jahr sollte die neue 
Organisation stehen und allen Beschäf-
tigten ihre Arbeitsfelder zugewiesen 
sein. Geschaffen ist auch eine Stelle für 
Kommunikation und Marketing. 
Schliesslich ist Denkmalpflege eine öf-
fentliche Aufgabe und Kommunikation 
nicht nur im Innern wichtig. 

Zukunft: Noch ist der Prozess nicht ab-
geschlossen – und wie es sich für ein 
Spiralmodell gehört, läuft die Strate-
gieentwicklung weiter. «Das Modell ist 
periodisch durchzuarbeiten, ungefähr 
alle vier bis fünf Jahre», empfiehlt 
 Deloséa. Aber er rät, nicht zu viel Akti-
onismus zu entwickeln: «Über alle 
zehn Schritte hinweg dauert der Pro-
zess ein bis anderthalb Jahre. Danach 
braucht es eine Zeit der Konsolidie-
rung.» Folge gleich der nächste Change-
Prozess, bringe das zumeist nur Konfu-
sion. Seine Begründung leuchtet ein: 
«Braucht die Entwicklung der Strate-
gie einen Zeitaufwand von einer, erfor-
dert die Anpassung der Struktur 10 
Einheiten – und der Kulturwandel 
 deren 100.» 

Mit dem Generationenwechsel an der 
Spitze hat die Berner Denkmalpflege 
sich (fast) neu erfunden. Das gelang 
dank einem motivierten Team und brei-
ter Unterstützung: Intensive Begleitung 
durch einen professionellen Berater, 
Rückhalt und Erfahrung durch die kan-
tonale Fachstelle für Change und Pro-
jektmanagement, vorantreibende Fra-
gestellungen durch die Beteiligten der 
Berner Fachhochschule.
▶   Speditiv, doch sorgfältig: Frühzeitig, 

offen und umfassend zu informie-
ren, erzeugte viel Engagement und 
das Mitdenken der Beschäftigten – 
und beschleunigte so Entwicklung 
wie Umsetzung der neuen Strategie. 
Zwei langjährige Beschäftigte wur-
den für den Prozess weitgehend frei-
gestellt. 

▶   Anschauliche Modelle: Im Amt für 
Denkmalpflege arbeiten visuell aus-
gerichtete Menschen. Für sie war das 
10-Schritte-Modell zur Strategieent-
wicklung geeignet. Die Identifika-
tion der Beschäftigten mit der neuen 
Denkmalpflege wurde mit Angebo-
ten auf verschiedenen Sinnesebenen 
unterstützt.

▶   Kommunikation vertiefen, verbes-
sern und individualisieren: Zur Ar-
beit gehören viele Schnittstellen. 
Das bedingt eine offene Kommuni-
kation. Motivierend wirkte, dass der 
intensivierte Austausch zwischen 
den Fachbereichen schnell Erfolge 
brachte. Eine weitere Erfahrung: 
Einzelne Ergebnisse der Umgestal-
tung werden besser individuell be-
sprochen statt im Team. 

▶   Eigener Anstoss und fachliche Hilfe: 
Da die Leitung der Denkmalpflege 
die Reorganisation anstiess und die 
meisten Beschäftigten diese von An-
fang an mittrugen, entwickelte sich 
der Prozess rasch. Hilfreich war der 
Einbezug der Berner Fachhoch-
schule. Während die studierenden 
Führungskräfte im EMBA Public 
Management einen spannenden Fall 
bearbeiten konnten, profitierten die 
Verantwortlichen im Amt von wich-
tigen Fragen und unkonventio-
nellen Lösungsvorschlägen.  

▶   Politische Abstützung: Im Kanton 
Bern wird seit Jahren der Wandel 
von Amtes wegen gestärkt. Die Un-
terstützung durch die Fachstelle des 
Personalamtes erleichterte die poli-
tische Umsetzung. ■

Erkenntnisse aus dem Fallbeispiel: Bessere 
Strategie, Struktur und mehr Kommunikation
Eine neue Strategie zu entwickeln bringt viel Unsicherheit. Wird der Entwicklungsprozess 
von innen und aussen unterstützt, ist er von Erfolg begleitet. 


