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Die ganzheitliche  
Organisations- und Personal-
entwicklung in Kommunen 

 
Projektmanagement 
 
▪ Projektplanung und -koordination 
▪ Definition des Zeit- und Maßnahmenplanes 
▪ Wissenstransfer als „Schlüssel zum Erfolg“ 

 
Unsere Vorgehensweise 

 
▪ Ist-Analyse der Organisationsstrukturen 
▪ Bestandsaufnahme der individuellen Stärken und 

Schwächen 
▪ Erarbeitung passgenauer Vorschläge zur Neustruk-

turierung 
▪ Entwicklung eines stimmigen Personalkon-zeptes 

auf Grundlage optimierter Strukturen 
▪ Klärung von Einzel- und Detailfragen (z. B. techni-

sche, räumliche Bedarfsplanung) 
 

Wir unterstützen Sie konkret bei der 

 
▪ Analyse möglicher Effizienzmängel und Identifika-

tion von Optimierungspotenzialen 
▪ Erarbeitung von Verbesserungsansätzen und mit-

telfristigen Entwicklungskonzepten 
▪ Schaffung von Transparenz in den Strukturen und 

Kosten 
▪ Umsetzung ganzheitlicher Konzepte zur Optimie-

rung der Organisationsstrukturen und des Perso-
naleinsatzes  

▪ Vermeidung von unnötigen bürokratischen Hür-
den und damit Steigerung der Dienstleistungsqua-
lität 

▪ langfristigen Qualitätssicherung und Verbesserung 
der Wirtschaftlichkeit und Effektivität in den 
Strukturen 
 

GPP Consulting GmbH 
Unternehmensberatung 
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Ein Unternehmen der 
GPP-Gruppe 

Die ganzheitliche  
Organisations- und  

Personalentwicklung  
in der öffentlichen 

Verwaltung 
 
 



 

 
Unsere Herausforderung: 
 
Veränderungen sinnvoll nutzen 

Der öffentliche Sektor ist durch die angespannte finanzwirt-

schaftliche Situation mehr denn je gezwungen, Einsparpoten-

ziale zur Entlastung der kommunalen Haushalte zu erheben. 

Hierzu ist es unerlässlich, auch die Organisations- und Perso-

nalstrukturen kritisch zu hinterfragen. Nur mittels effizienter 

Verwaltungsabläufe kann weiterhin eine qualitativ angemes-

sene Aufgabenerfüllung unter den gegebenen Restriktionen 

gelingen.  

Hinzu kommt, dass die nach den Veränderungsprozessen der 

Umstellung auf das doppisch geführte Rechnungswesen in 

den Kommunen gewonnene Transparenz in Verbindung mit 

einer gezielten Organisationsuntersuchung, in der Regel zu 

erheblichen Effizienzgewinnen führen kann. 

Chancen nutzen, Risiken vermeiden 

Zukunftsweisende Veränderungen müssen aufgegriffen und 

Chancen genutzt werden, um sich strategisch optimal zu 

positionieren. Nur so kann der langfristige Erfolg Ihrer Orga-

nisation gewährleistet werden. 

 

Die kommunale Praxis hat allerdings deutlich gemacht, dass 

der Erfolg solch umfassender Umgestaltungen häufig durch 

mangelnde personelle und zeitliche Kapazitäten, die subjekti-

ve Sicht auf die Betriebsabläufe und das Fehlen einer syste-

matischen und kontinuierlichen Projektunterstützung gefähr-

det ist.  

 

Durch die engagierte, fachkundige Mitarbeit von Experten 

und die Einbeziehung aller Beteiligten kann die praktische 

Umsetzung der erarbeiteten Organisations- und Personalkon-

zepte erfolgreich gemeistert werden, um sich den kommen-

den Herausforderungen gestärkt stellen zu können. 

 
Unsere Lösungen: 
 
Strategien formulieren – Ziele umsetzen 

Die Überprüfung und Neustrukturierung der Verwaltung 

bietet eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten, die jeweils 

für den Einzelfall optimal genutzt werden müssen. Diese 

werden gemeinsam erörtert und in ein individuelles, flexibles 

Konzept eingebunden. 

 

Neben dem Status quo aus externer Expertensicht richten wir 

unsere Beratungsleistung speziell auf die Belange und Beson-

derheiten Ihrer Kommune aus. Wir begleiten Sie in diesem 

komplexen Prozess kompetent von Projektbeginn bis zur 

Umsetzung des Vorhabens und erarbeiten die für eine erfolg-

reiche Realisierung und nachhaltige Ergebniskontrolle not-

wendigen Schritte. 

 
GPP - Ein starkes Team 

Die GPP Consulting GmbH ist ein Beratungsunternehmen der 

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bre-

men. Unsere Mitarbeiter verfügen über ebenso vielfältige wie 

langjährige Erfahrung aus der öffentlichen Verwaltung, der 

Versorgungswirtschaft sowie aus der Industrie und dem 

Handel. Als Teil der GPP-Gruppe stehen wir für zukunftsorien-

tierte Lösungen, die wir zuverlässig und nachhaltig erarbei-

ten. Dabei profitieren Sie von unserem langjährigen Bera-

tungs-Know-how und dem Wissen der gesamten GPP-

Gruppe. 

 

 
Unser Leistungsspektrum 
im Überblick: 
 

Durch unsere langjährige Erfahrung in Kommunen, öffentli-

chen Unternehmen und der Ver- und Entsorgungswirtschaft 

verfügen wir über spezifisches Wissen, um die Effektivität und 

die Effizienz Ihrer Organisation zu steigern.  

 

Unsere Beratungsarbeit fokussiert dabei insbesondere die 

nachfolgenden Bereiche, deren integrative Gestaltung eine 

nachhaltig positive Entwicklung ermöglicht: 

 
 

▪ Personalberatung & -entwicklung, Recruiting 

▪ Organisationsberatung & Strategieberatung 

▪ Kooperationen / Interkommunale Zusammenarbeit 

▪ Rekommunalisierung 

▪ Energiewirtschaftliche Beratung 

▪ Informationssysteme 

▪ Energiewirtschaftliche Beratung 

 

 

Unser Expertenteam steht Ihnen für weitere Informationen 

und zur individuellen Beratung gerne zur Verfügung. 

 

Schwachhauser Heerstr. 67 

28211 Bremen 

Tel.  0421 350 48 400 

Fax  0421 350 48 211 

info@gpp-consulting.de 

 

www.gpp-consulting.de 

www.gpp-gruppe.de 

 

mailto:info@gpp-consulting.de

