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Zusammenarbeit und  
Kooperationen 

öffentlicher Verwaltungen 
 
Projektmanagement 
 
▪ Moderation und Coaching des Projektes 
▪ Projektkoordination und -planung 
▪ Definition des Zeit- und Maßnahmenplanes 

 
Unsere Vorgehensweise 
 
▪ Ist-Analyse der Organisationsstrukturen 
▪ Bestandaufnahme der individuellen Stärken und 

Schwächen 
▪ Prüfung möglicher Kooperationsaufgaben 
▪ Erarbeitung passgenauer Vorschläge zu nötigen 

Umstrukturierungen 
▪ Entwicklung eines stimmigen Personalkonzeptes 

auf Grundlage optimierter Strukturen 
▪ Klärung von Einzel- und Detailfragen 
▪ Schaffung der notwendigen Akzeptanz der Betei-

ligten durch Verständlichkeit und Transparenz der 
Arbeitsergebnisse 

▪ Wissenstransfer als „Schlüssel zum Erfolg“ 
 

Wir unterstützen Sie konkret bei der 
 

▪ Analyse möglicher Effizienzmängel und Identifika-
tion von Optimierungspotentialen 

▪ Erarbeitung von Verbesserungsansätzen und Ent-
wicklungskonzepten 

▪ Schaffung von Transparenz in den Strukturen und 
Kosten 

▪ Umsetzung ganzheitlicher Konzepte zur Optimie-
rung der Organisationsstrukturen und des Perso-
naleinsatzes 

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

GPP Consulting GmbH 
Unternehmensberatung 

Schwachhauser Heerstr. 67 
28211 Bremen 
Tel. 0421 350 48 400 
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Ein Unternehmen der 
GPP-Gruppe 

Zusammenarbeit und 
Kooperationen 
öffentlicher 

Verwaltungen 
 

Synergien nutzen 
Kosten senken  

Dienstleistungen stärken 
 
 
 



 

 
Unsere Herausforderung: 
 
Veränderungen sinnvoll gestalten 

Der öffentliche Sektor ist durch die angespannte finanzwirt-
schaftliche Situation mehr denn je gezwungen, Einsparpoten-
ziale zur Entlastung der kommunalen Haushalte zu generie-
ren.  
 
Vermehrt werden in diesem Zusammenhang Kooperationen 
öffentlicher Verwaltungen untereinander gefordert. Diese 
erweisen sich zunehmend als eine strategisch und wirtschaft-
lich sinnvolle Option.  
 
 
Risiken erkennen – Chancen nutzen  

Insofern ist eine eingehende Analyse geeigneter Kooperati-
onsfelder unter Berücksichtigung der individuellen Gegeben-
heiten rechtzeitig durchzuführen, um nicht zu einem späteren 
Zeitpunkt Handlungsalternativen einzubüßen. 
 
Sie haben die Möglichkeit, diesen Wandel erfolgreich zu 
gestalten und die Herausforderung anzunehmen, einerseits 
Dienstleistungen mit möglichst hoher Bürgernähe zu erbrin-
gen, andererseits die Strukturen hinsichtlich Wirtschaftlich-
keit zur Entlastung kommunaler Haushalte zu verbessern. 
 
Zukunftsweisende Veränderungen sollten aufgegriffen und 
Chancen genutzt werden, um sich strategisch optimal zu 
positionieren. Die kommunale Praxis hat allerdings deutlich 
gemacht, dass der Erfolg solch umfassender Umgestaltungen 
häufig durch mangelnde personelle und zeitliche Kapazitäten, 
die subjektive Sicht auf die Verwaltungsabläufe und das 
Fehlen einer systematischen und kontinuierlichen Projektun-
terstützung gefährdet ist. 
 
Durch die engagierte, fachkundige Mitarbeit von Experten 
und die Einbeziehung aller Beteiligten kann die praktische 
Umsetzung der erarbeiteten Kooperations-, Organisations- 
und Personalkonzepte erfolgreich gemeistert werden, um 
sich den kommenden Herausforderungen gestärkt stellen zu 
können. 

 

 
Unsere Lösungen: 
 
Strategien formulieren - Ziele umsetzen  

Neben der Analyse des Status quo aus externer Expertensicht 
richten wir unsere Beratungsleistung speziell auf die Anforde-
rungen Ihrer Verwaltung aus.  
 
Von Projektbeginn bis zur Umsetzung des Vorhabens beglei-
ten wir Sie kompetent und unabhängig und erarbeiten die für 
eine erfolgreiche Realisierung sowie nachhaltige Ergebniskon-
trolle notwendigen Schritte. 
 
Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch bei der Prüfung 
auf die Förderfähigkeit genannter Vorhaben. 
 
 

 
 
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: 

 
 

▪ Organisationsberatung & Strategieberatung 

▪ Personalberatung & -entwicklung / Recruiting 

▪ Kooperationen / Interkommunale Zusammenarbeit 

▪ Rekommunalisierung 

▪ Informationssysteme 

▪ Energiewirtschaftliche Beratung 

 

Unser Expertenteam steht Ihnen für weitere Informationen 

und zur individuellen Beratung gerne zur Verfügung. 
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