
 
 

Béatrice Stalder �  www.pct-consult.ch   

 
 
 
Guido Balmer, Informationschef EJPD zum interaktiven Referat am Kaderanlass EJPD vom 
7.9.2018:  «Frau Stalder hat kenntnisreich den Blick darauf gelenkt, was Wandel in der Arbeitswelt 
ist: Zwangsläufig Alltag, oft hartes Ringen, idealerweise ein Gewinn für die Organisation und die 
Menschen, die ihr dienen.» 
 
 
KADERANLASS EJPD 7.9.2018: INTERAKTIVES REFERAT ZU CHANGE MANAGEMENT 
 
Die Bundesverwaltung ist durch das Management von Veränderungen gefordert. Gestützt auf 23 
Jahre Erfahrung Managementberatung für Bund, Kantone, Städte und NGOs durfte ich am Kader-
anlass des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements EJPD vom 7. September 2018 auf 
der Grimsel meine Erfahrungen Frau Bundesrätin Sommaruga und dem Topkader des Departe-
ments präsentieren. In einem interaktiven Setting wurden diese diskutiert und reflektiert. 
 
Die mehrfachen Dialog-Sequenzen mit dem Kader EJPD waren spannend! Best-practice-Beispiele 
wurden lebhaft diskutiert und schwierige Reorganisationsprozesse an den eigenen Erfahrungen 
gemessen.  
 
Die diskutierten Thesen: 
 
1. Es braucht ein zukunftsgerichtetes strategisches Management in den Institutionen der Bun-

desverwaltung, das heisst den periodischen Strategiedialog über Herausforderungen der 
Zukunft und die Ausrichtung des Amtes auf der Ebene Direktion und Geschäftsleitungen.  

 
2. Strukturreformen sollten sich mit der Strategieentwicklung des Amtes verschränken. Organi-

sationsentwicklungen müssen Antworten des Managements auf strategische Herausforde-
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rungen sein. Reorganisationen sollten nicht im Modell „Bombenwurf“ durchgesetzt werden. 
Manchmal geht es allerdings nicht anders. 

 
3. Die Rahmenbedingungen für Change sind für ein Bundesamt ungleich schwieriger als für 

anderen Organisationen. Hauptgrund dafür sind die weitaus komplexeren Rollen und Auf-
gaben eines Bundesamtes und die multiplen Interessen unterschiedlicher Akteure und An-
spruchsgruppen. Ein weiterer Grund dafür ist die Personalpolitik, die strategische Entwick-
lungen nicht begünstigt.  

 
4. Für die Geschäftsleitungsteams von Bundesämtern ist es besonders wichtig, dass sie gut 

zusammenarbeiten. Sie brauchen zwingend eine offene, kritische Sparring-Kultur. Die ge-
meinsame Verantwortungsübernahme für das Amt und für übergeordnete Fragen muss 
grösser sein als das Commitment für den eigenen Geschäftsbereich.  

 
5. Die richtigen Leute an der Spitze zu haben ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Ämter, 

die einen Konsens entwickeln, welche Kompetenzen es mit welchem Gewicht im Kader 
braucht und was man unter guter Führung versteht verschaffen sich einen Vorteil. Durch ge-
teilte Werte in der Führungsarbeit, klare Kompetenzprofile, die Anforderungen an Leadership, 
Fachexpertise und Sozialkompetenz ausbalancieren, durch sorgfältige Selektionsverfahren 
und die Förderung von Potenzialträgerinnen und –trägern sorgen sie dafür, dass sie die 
Fähigsten wählen.  

 
6. Innerbetriebliche, niederschwellige Impulsprogramme zur Stärkung der Laufbahnkompetenzen 

von Frauen tragen dazu bei, den Frauenanteil im Kader zu erhöhen und das interne weibliche 
Potenzial auszuschöpfen.  

 
7. Externe Beraterinnen und Berater, die Bundesämter langjährig begleiten, haben eine Mitver-

antwortung für die gute Organisationsentwicklung, die Stärkung einer entwicklungsfähigen 
Führungskultur und die Good Governance der Bundesverwaltung.  

 


