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Der Grad der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung  
wird von den Institutionen selbst als unzureichend empfunden: 
Nicht einmal jede zweite Führungskraft in öffentlichen Ver-
waltungen auf Bundes- und Landesebene glaubt, dass  
ihre Organisation über eine IT-Architektur verfüge, die eine 
„schnelle und flexible Weiterentwicklung [ihrer] Kernprozesse 
mit Hilfe digitaler Lösungen ermöglicht“.1 Die verzögerte 
Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes führt zu weiteren 

1 Boston Consulting Group/Hertie School (2022): Deutschlands Verwaltung: Bedingt zukunftsfähig, 8/2022,  
abrufbar unter: www.bcg.com/de-de/

Rückständen bei der Verwaltungsdigitalisierung. Die Verwal-
tung muss also auch, aber nicht nur, bei der Softwareentwick-
lung und -implementierung schneller werden und bisherige 
Formen der Zusammenarbeit überdenken. Dabei können  
agile Entwicklungsmethoden, die auf starre Arbeitsstrukturen 
verzichten und flexible Anpassungen zulassen, helfen.

Mit diesem Beitrag wollen wir unsere konkreten Erfolgsfak-
toren für die agile Softwareentwicklung im öffentlichen Sektor, 
die sich in der Praxis als erfolgreich erwiesen haben, aufzei-
gen. Hierfür beziehen wir uns auf unsere Erfahrungen aus  
den Projekten beBPo (besonderes elektronisches Behörden-
postfach) und ZPE (Zentraler Posteingang) beim Bundes- 
amt für Migration und Flüchtlinge (vergleiche auch Interview 
auf Seite 21).

Der Nutzen agiler Softwareentwicklung für die  
öffentliche Verwaltung
Ziel agiler Methoden ist es, Software zu entwickeln, die Nutzer-
anforderungen passgenau entspricht und das Risiko von Fehl -
entwicklungen – zum Beispiel durch sich im Projektverlauf 
ändernde Rahmenbedingungen – reduziert. Dabei ist ein agiler 
Ansatz nicht per se einem klassischen Projektvorgehen vor-  
zuziehen. Vielmehr kommt es darauf an, das richtige Maß der 

Agile Softwareentwicklung in der  
deutschen Verwaltung
Die Digitalisierung bedeutet für die öffentliche 
Verwaltung einen tiefgreifenden Wandel. Eine 
stärkere Zentrierung auf Nutzende und die Not-
wendigkeit, schneller und umfassender als bis-
lang auf Veränderungen zu reagieren, sind nur 
einige seiner zentralen Ausprägungen. Vor dem 
Hintergrund dieser Herausforderungen rücken 
neue und vor allem sogenannte agile Formen 
der Teamzusammenarbeit in den Blickpunkt.

Glossar
Anforderung: ein gewünschter Sollzustand. 
In der Softwareentwicklung kann dies bei-
spielsweise die Einführung einer neuen Funk-
tionalität sein.
Crossfunktionale Teams: interdisziplinäre  
Zusammensetzung von Teammitgliedern  
mit Kompetenzen aus verschiedenen Fach -
rich tungen bzw. Expertengebieten 
Inkrement: das erwartete Ergebnis eines 
Sprints (siehe unten). Jedes Einzelteil (Inkre-
ment) stellt dabei eine eigene und komplette 
Funktionalität in sich dar. Alle Einzelteile  
zusammengefasst ergeben das Endprodukt.
Inkrementelle Lieferung: Teillieferung  
eines Produkts. Das Gesamtprodukt setzt  
sich aus der Gesamtheit aller Teillieferungen 
zusammen.
Iteration: Prozess mit sich wiederholenden 
Tätigkeiten
Iterative Arbeit: Verbesserungen werden 
schrittweise eingeführt und einzelne Entwick-

lungsphasen mehrmals durchlaufen. Entwick-
lungsphasen sind hierbei in der Regel die  
Anforderungsanalyse, Design, Implementie-
rung, Test, Installation und Wartung. Innerhalb 
jeder Iteration wird die Software geändert, 
weiterentwickelt und erweitert. Da die Soft-
ware schrittweise, also iterativ, verbessert 
wird, entsteht keine Notwendigkeit, die voll-
ständige Spezifikation zu Beginn zu erstellen. 
Es werden nur die wichtigsten Anforderungen 
definiert.
Sprint: ein kleines, zeitlich begrenztes Projekt, 
bei dem etwas erreicht werden muss. Alle 
Sprints sind in etwa gleich lang und dauern je 
nach Projektumfang meist zwischen einer und 
vier Wochen und folgen unmittelbar aufeinan-
der. Jeder Sprint besteht aus einer Anzahl fest-
gelegter Events (Sprint Planning, Daily Scrum, 
Sprint Review, Sprint-Retrospektive) und  
beschäftigt sich mit der Umsetzung der im 
Sprint Planning abgestimmten Anforderungen.
Release: Auslieferung eines Softwarepakets 

nach Abschluss eines oder mehrerer Sprints
Releaseprozess: Das Release- und Deploy-
ment-Management plant und kontrolliert,  
wie ein Release getestet und in die Live- 
Umgebung ausgerollt wird, und stellt sicher, 
dass nur zuvor geprüfte Komponenten aus-
gerollt werden.
Release-Roadmap: skizziert die zukünftigen 
Produktfunktionen und Release-Zeitpunkte 
neuer Features. In der agilen Entwicklung bie-
tet eine Roadmap eine wichtige Orientierung 
rund um die alltäglichen Aufgaben des Teams.
Testautomatisierung: ein Verfahren, Soft-
waretests mithilfe von Analysesoftware auto-
matisiert durchzuführen. Durch die Automa-
tisierung können die Releasedauer verkürzt 
und die Qualität der Software erhöht werden.
Testmanagement: Koordinierung aller Tätig-
keiten im gesamten Testprozess einer Soft-
warelösung. Dies umfasst auch die Koordi-
nierung und Durchführung des Testens von 
Anforderungen innerhalb eines Sprints.
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Einbindung agiler Ansätze in das jeweilige Projekt zu finden.  
Im Unterschied zur agilen Methodik orientieren sich klassische 
Projekte an einem linear-sequenziellen Vorgehen („Wasser fall-
Ansatz“): Die verschiedenen Projektphasen werden nachein-
ander durchlaufen und eine neue Phase kann erst begonnen 
werden, wenn die vorhergehende Phase abgeschlossen 
wurde. Ein Rückschritt in eine frühere Phase ist nicht vorgese-
hen. Problematisch im Kontext der Software entwicklung ist 
hierbei, dass es nur einen sehr beschränkten Gestaltungs-
spielraum für Anpassungen im laufenden Projekt gibt. Wenn 
Kunden etwa in einem späten Projektstadium zentrale Be-
standteile des Produkts ändern oder Neues hinzufügen wollen, 
ist dies nur im Nachgang oder sehr kostenintensiv realisierbar. 
Agile Methoden können diesem Umstand stärker Rechnung 
tragen als der klassische Ansatz. Der bei der agilen Methodik 
typische iterative Ansatz (siehe Glossar) ermöglicht es, im 
Rahmen des Projektablaufs auf Änderungen von Anforderun-
gen, die auch auf Kundenfeedback basieren können, flexibel  
zu reagieren. Im Folgenden werden die Vorteile eines agilen 
Ansatzes anhand eines einzuführenden Dokumentenverarbei-
tungssystems in einer Bundesbehörde verdeutlicht.

1. Methodenkompetenz etablieren
Bereits vor Projektbeginn sollte eruiert werden, ob der Einsatz 
agiler Vorgehensmodelle im jeweiligen Projektkontext sinnvoll 
ist – nicht überall wird dies der Fall sein, da hierfür verschie-
dene Grundvoraussetzungen erfüllt sein müssen: Dazu gehö-
ren zum Beispiel die Fähigkeit zur iterativen Arbeit und inkre-
mentellen Lieferung, die Möglichkeit eines engen und offenen 
Kommunikationsaustauschs zu anstehenden Themen und 
Problemen zwischen den Projektbeteiligten sowie eine ge-
wisse Flexibilität bezüglich des Liefergegenstands. 

So ist ein agiler Projektansatz in einem Projekt, das wenig 
Entscheidungsfreiheit zulässt (zum Beispiel aufgrund von 
starker politischer Einflussnahme) und bei dem wenig Gestal-
tungsspielraum hinsichtlich des Endprodukts vorhanden ist – 
etwa bei strengen gesetzlichen Vorgaben –, weniger oder 
nicht sinnvoll. Sind die oben erwähnten Grundvoraussetzun-
gen jedoch gegeben, haben sich in Digitalisierungsprojekten 
im Behördenkontext vor allem zwei agile Vorgehensweisen 
bewährt: Scrum und SAFe.

Der Arbeitsprozess im Rahmen von Scrum bietet gerade in  
der Produktentwicklung Vorteile, da die Passgenauigkeit des 
Endprodukts und das Einholen von Nutzerfeedback hier  
im Vordergrund stehen. Mit Blick auf das gewählte Beispiel 
könnte also gemeinsam mit Beschäftigten der Organisation, 
welche das digitale Dokumentenverarbeitungssystem einfüh-
ren möchte, der bisherige Bearbeitungsprozess abgestimmt 

werden, um notwendige Anforderungen und Verbesserungs-
potenziale für das digitale System aufzunehmen.

Es kann zudem empfehlenswert sein, einzelne Bausteine der 
SAFe-Methodensammlung zu nutzen, um etwa den Wert des 
Produkts zu ermitteln oder ein Vertrauensvotum auch in einem 
kleineren Projektkontext durchzuführen. Das Vertrauensvotum 
stellt dabei sicher, dass das Produktentwicklungsteam sich 
einig ist, einen Plan innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens 
umzusetzen. Dabei gibt jeder Teilnehmende ein Handzeichen 
mit ein bis fünf Fingern, wobei erst bei einem Teamdurch-
schnitt von drei Fingern ein Zugeständnis des Teams zur 
Machbarkeit vorliegt. Idealerweise werden bereits vor Projekt-
start bzw. bei der Teamzusammenstellung geeignete Tools 
und Vorgehensmodelle für diverse Bereiche der Zusammen-
arbeit, wie dem Projektmanagement, der Kommunikation im 
Team oder dem Wissensmanagement ausgewählt.

2.  Wissensaustausch fördern und unterschiedliche 
Fachkompetenzen kombinieren

In crossfunktionalen Teams können verschiedene Ansatz-
punkte für eine gute Förderung und rollenspezifische  
Ausbildung von Fachkompetenz gefunden werden. Gute 
Dokumentation ist entscheidend für das Einarbeiten neuer 
Projektmitglieder und kann Entwicklungsergebnisse für 
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Stakeholder wie beispielsweise Auftraggeber und Nutzende 
nachvollziehbar machen. Besonders in weniger agilen Projek-
ten mit stärkerem Hierarchiebezug können „Wissens silos“ 
entstehen, die den Projektverlauf gefährden können. Regelmä-
ßige Wissenstransfer-Termine können dem ent gegenwirken. 
Hierfür sollten Themen mit dem gesamten Team vorab gesam-
melt und priorisiert werden. Eine effektive Maßnahme zur 
Einrichtung eines crossfunktionalen Teams kann auch in der 
Rotation von Projektmitgliedern in neue Rollen bestehen. Dies 
ist zwar oft nur zu einem gewissen Grad möglich, wird aber  
in Bezug auf Lernerfolg und Weiterentwicklung der Projekt-
beteiligten sehr positiv wahrgenommen. 

3. Regelmäßiges Testen für schnelle Ergebnisse
Insbesondere um Fehlentwicklungen vorzubeugen und 
defi zitäre Produkte bestenfalls ganz zu vermeiden, sollte das 
im Sprint zu entwickelnde Inkrement umfassend durch  
Tester geprüft werden. Dazu ist es im agilen Kontext empfeh-
lenswert, Nutzende als „Tester“ einzusetzen und ihr Feed-
back zu Produktzwischenständen einzuholen, da dies die 
Passgenauigkeit und Nutzerfreundlichkeit des zu liefernden  
End produkts steigert. Die zu erstellenden Testfälle, die  
den Soll-Prozess hinter der jeweiligen Anforderung detailliert 
beschreiben (sehr stark vereinfacht etwa: „Wenn ich die 
Anwendung öffne, finde ich einen Startbildschirm mit drei 
Auswahlkategorien vor“), sollten zudem eng mit dem Anfor-
derungsmanagement (in Scrum dem Product Owner) abge-
stimmt sein, um fachliche Missverständnisse zu vermeiden.  
In der Praxis hat es sich als sinnvoll herausgestellt, statt 
manueller Tests eine Testauto matisierung einzuführen und  
bei Bedarf in Routineterminen zwischen den Verantwort - 
lichen für Anforderungsmanagement, Test und Entwicklung 
aufzusetzen, um Fehlerauswirkungen und Maßnahmen  
zur Fehlerbehebung zu erörtern. Durch die Testautomatisie-
rung können Anzahl und Kombina tionsmöglichkeiten der 
Testfälle mit wenig Aufwand in Ergänzung zu den gerade 
genannten Vorteilen von bereits manuellen Tests erhöht 
werden.

4.  Effizientes und effektives Anforderungsmanage-
ment praktizieren

Das Anforderungsmanagement sollte sich an den drei Säulen 
Vision, Validierung und Wert orientieren. Die zielbildende 
Vision sollte vom Anforderungsmanagement zusammen mit 
Kunden oder Nutzenden erarbeitet und dem Team und weite-
ren Projektbeteiligten vermittelt werden. Im genannten Pro-
jektbeispiel könnte das Zielbild sehr vereinfacht lauten: „Ziel 
der Anwendung ist es, ein digitales Dokumentenverarbei-
tungssystem zu etablieren, welches Bürgern/Bürgerinnen und 
der Verwaltung gleichermaßen Zeit spart, Integration in ein 
digitales Nutzerkonto mit weiteren Funktionalitäten erlaubt  
und gegenüber analoger Verarbeitung bequemer nutzbar ist.“
Die Projekterfahrung macht deutlich: Die Abstimmung von 
Inkrementen am Ende eines Sprints („Validierung“) mit Kun-
den und Nutzenden bietet einen großen Vorteil gegenüber 
weniger agilen Produktentwicklungsansätzen. Das Feedback 
der Nutzenden und Projektbeteiligten ist nicht nur für die 
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Entwickler ein wichtiger Maßstab, sondern das gesamte  
Team kann bereits nach wenigen Wochen Entwicklungsarbeit 
den aktuellen Status des Produkts reflektieren und, falls 
erforderlich, Anpassungen einplanen. Ebenso steigt durch die 
Einbindung der Anwendenden erfahrungsgemäß deren 
Zufriedenheit mit dem Endprodukt.

Schließlich soll das übermittelte Feedback auch Rückschlüsse 
auf den Wert des Produkts zulassen und sicherstellen, dass 
das zu entwickelnde Produkt einen Mehrwert bzw. Nutzen für 
Anwendende beinhaltet. Für die Prozessgestaltung ist es  
wichtig, konkrete Abnahme- bzw. Akzeptanzkriterien, wie etwa 
„die Anwendung verfügt über ein Impressum“ oder „es gibt 
die Möglichkeit, neben Deutsch auch Englisch als Sprache 
auszuwählen“, zu definieren und diese auch in neuen Anforde-
rungen zu formulieren. Das Teamverständnis zu Aufgaben  
und die Bearbeitungseffizienz lassen sich darüber hinaus 
steigern, indem Anforderungen vollständig beschrieben und 
allen, die entwickeln und testen, die Motivation hinter den 
Anforderungen deutlich wird.

5.  Interaktion mit allen Projektbeteiligten und  
umfassende Kommunikation im Team 

Damit die agile Softwareentwicklung auch den gewünschten 
Nutzen erzielt und sich als Methode in der öffentlichen Ver-
waltung etablieren kann, sind Interaktion und Kommunikation 
wesentliche Erfolgsfaktoren – gleichermaßen intern wie 
extern. Die Basis bildet hier die gemeinsame Nutzung geeig-
neter Kommunikationskanäle mit allen relevanten Projektbetei-
ligten. Für eine höhere Transparenz gegenüber Auftraggeben-
den wie auch Nutzenden können so etwa Statusupdates zur 
Produktentwicklung über Newsletter oder andere Kommunika-
tionskanäle sowie separate Feedbacktermine sinnvoll sein.
Um auf agile Entwicklung und agiles Arbeiten umsteigen und 
sich auf schnelle Änderungen – anstatt jahrelanger Konzept-
entwicklung und anschließender Eins-zu-eins-Umsetzung – 
einlassen zu können, müssen bei fehlendem Verständnis agiler 
Methoden zunächst Maßnahmen zum Aufbau dieses Ver-
ständnisses ergriffen werden. So kann sich eine Behörde aus 
alten Denkmustern lösen, die involvierten Stakeholder von der 
agilen Methodik überzeugen und eine Fehlerkultur zulassen. 
Bestimmte in der Scrum-Systematik vorgegebene Werte zu 
vertreten – wie etwa Mut –, ist hierfür wesentlich. Hinter  
Mut steht, unklare Punkte im Team stets anzusprechen und 
Fehler als Potenzial zur Verbesserung anzusehen.

Ferner sollte jegliche Kommunikation und Interaktion dazu 
dienen, ein positives Arbeitsklima zu schaffen und bei den 
Projekt-Stakeholdern eine pragmatische Einstellung zu  
Pro blemlösung und Weiterentwicklung zu fördern. Hierzu  
zählt neben der verbindlichen Einhaltung gemeinsamer Werte 
der Zusammenarbeit, dass sich das Projektteam dem ge -
mein samen Erfolg verpflichtet fühlt. Dies erfordert ein zuver- 
läs siges Abarbeiten zugeteilter Aufgaben und ein proaktives 
Ansprechen von Problemen sowie das problemorientierte 
Suchen nach Lösungen als Team.   

Anna-Julia Nickel, Felix Schauer
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„Jedes zweite Projekt wird agil umgesetzt“

INTERVIEW

Welchen Stellenwert hat agiles Projekt

management im BAMF und für welche Art 

von Projekten bzw. in welchen Bereichen 

eignet sich die Methode aus Ihrer Sicht?

Wir arbeiten im BAMF überwiegend mit hybri
den Modellen und nutzen als agile Methodik in 
unseren Projekten vor allem Scrum, insbeson
dere im Bereich der Softwareentwicklung. Der 
Anteil agiler Projekte an den Gesamtprojekten 
im BAMF liegt bei circa 50 Prozent. Für kleine 
bzw. weniger komplexe Projekte ist die agile 
Methodik eher weniger geeignet, da der Mehr
wert den Aufwand, der sich aus der Einfüh
rung und dem operativen Betrieb ergibt, nicht 
rechtfertigt. Für komplexe Projekte hingegen, 
in denen Anforderungen stetig eingeholt und 
angepasst werden müssen und damit Flexibili
tät und eine schnelle Reaktionsfähigkeit erfor
derlich sind, hat sich dieses Vorgehen beim 
BAMF bewährt. 

Inwiefern konnten Arbeitsprozesse inner

halb des BAMF im Rahmen der Digitalisie

rungsprojekte ZPE (Zentraler Posteingang) 

und beBPo (besonderes elektronisches  

Behördenpostfach) verbessert werden?

Durch ZPE werden Poststücke zentral und 
rechtssicher digitalisiert und im Fachverfahren 
zur weiteren Bearbeitung bereitgestellt. Hier
durch entfällt das dezentrale manuelle Scan
nen in den Außenstellen und es wird über die 
gesamte Organisation ein einheitlicher Prozess 
gewährleistet. Das beBPo des Bundesamts 
hat die Aufgabe, die rechtssichere elektro
nische Kommunikation zwischen der Verwal
tungsgerichtsbarkeit und der Anwaltschaft  

mit dem BAMF zu ermöglichen. Durch den 
Wegfall von Postwegen und den automati
schen Dokumentenimport kommt es zu einer 
Beschleunigung des Verfahrens. Hierbei  
reduzieren sich, ähnlich wie bei ZPE, manuelle 
Tätigkeiten (beispielsweise durch automati
sierte Dokumentenindizierung). Damit können 
die Nutzenden ihren Fokus auf die Kernaufga
ben legen und müssen deutlich weniger Zeit in 
aufwendige manuelle Verwaltungstätigkeiten  
investieren. Zudem erhöhen diese Projekte 
nicht nur das Tempo, sondern garantieren auch 
Rechtssicherheit, da alles protokolliert wird. 
Somit werden Integrität und Vertraulichkeit  
gewährleistet. Dies ist vor allem im Rechts
verkehr essenziell.

Führte die bei diesen beiden Projekten  

angewendete agile Methodik der Soft

wareentwicklung aus Ihrer Sicht zu einer 

schnelleren und effizienteren Projektum

setzung, als dies bei konventionellen Ent

wicklungsprozessen möglich gewesen 

wäre? Und wenn ja, welche Faktoren  

waren hierfür maßgeblich?

Durch das agile Vorgehen wird bei komplexen 
Projekten, vor allem im Bereich der Soft ware 
entwicklung, eine schnellere und effizientere 
Projektumsetzung gefördert. Dies wird durch 
eine höhere Zahl von Feedbackschleifen, eine 
enge Einbindung der Endnutzenden und eine 
schnellere Reaktionsfähigkeit gewährleistet. 
Hierdurch wird letztendlich auch die Nutzer
zufriedenheit erhöht. Außerdem unterstützen 
agile Projekte eine effizientere Dokumentation 
und Kommunikation. Im Kontext der Projekte 
beBPo und ZPE werden beispielsweise durch 
die Rolle des Scrum Master Termine effizien
ter gestaltet („Timeboxing“, Moderation, 
Nachhaltung von Herausforde rungen). Aus
ufernde Diskussionen und lange EMailKom
munikation werden weitestgehend vermieden. 
Neben den positiven Punkten und Vorteilen ist 
allerdings zu beachten, dass es durchaus auch 
Einschränkungen gibt, etwa durch gesetzliche 
Erfordernisse (zum Beispiel Personalvertre
tungsgesetz) oder strukturelle Besonderheiten 
(zum Beispiel Beteiligung von Gremien). Diese 
können beispielsweise ein besonderes Schrift
bedürfnis voraussetzen. Hier reicht die einfa
che Form der Dokumentation nicht aus und 
der Einsatz agiler Tools stößt an seine Grenzen.

Wie offen waren die Mitarbeitenden  

für die Projektumsetzung mithilfe agiler  

Methoden und was ist zu tun, damit die 

Mitarbeitenden vor Projektbeginn ein  

ähnliches Grundverständnis und ähnliche 

Kompetenzen für die Arbeit in einem  

agilen Projektrahmen mitbringen?

Sehr wichtig für die erfolgreiche Einführung 
und Verwendung agiler Methoden ist die Un
terstützung durch die Leitungsebene. Einen 
wichtigen Grundstein, um agile Projektma
nagementMethoden im BAMF zu verankern, 
hatte bereits der ehemalige BAMFVizepräsi
dent und aktuelle Staatssekretär im Bundes
ministerium des Innern und für Heimat sowie 
Beauftragte der Bundesregierung für Infor
mationstechnik, Dr. Markus Richter, gelegt. 
Herr Dr. Richter hat als zertifizierter Scrum 
Master die Nutzung von Frameworks wie  
Scrum stark befürwortet und den Grundstein 
für deren weitere Nutzung in der Organisation 
gelegt. Die Mitarbeitenden im BAMF konnten 
ebenfalls schnell hierfür gewonnen werden. 
Dies lag insbesondere daran, da sich im Zuge 
des hohen Flüchtlingsaufkommens 2015/16 
herauskristallisierte, dass mit den bisher  
verwendeten konventionellen Prozessen die 
effiziente Bearbeitung der aufkommenden  
Arbeitslast nur schwer zu bewältigen war. 
Wichtig ist es, vor Projektbeginn festzustellen, 
welchen Kenntnisstand die Projektmitarbeiten
den in Bezug auf agile Methodik mitbringen. 
Hierfür sollten idealerweise ein ProjektKick
off oder Workshops und Schulungen verwen
det werden, um sicherzustellen, dass die be
nötigten Rollen und Kompetenzen im Projekt 
vorhanden sind. Dass diese dann auch im Pro
jekt umgesetzt und gelebt werden, erfordert 
das konsequente Aufzeigen der agilen Werte 
und Prinzipien durch den Scrum Master.

Die Fragen beantworteten Robert Keil,  

Referatsleiter, und Ann-Kathrin Grimm,  

Referentin, Referat Produktmanagement  

Sichere Kommunikation und Digitale  

Gateways, sowie Christian Lenhardt,  

Leitung Projekt beBPo (Bundesamt für  

Migration und Flüchtlinge).

Kontaktierbar unter:  

Ref21FPosteingang@bamf.bund.de  

Agiles Projektmanagement
und die öffentliche Ver wal- 
tung – dass dies zusam men-
passt, zeigt sich im Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF). Die Verantwortlichen 
für die Projekte „besonderes 
elektronisches Behördenpost-
fach“ und „Zentraler Post-
eingang“ im BAMF erläutern,  
was diese Methodik in ihrer 
Be hörde bewirkt hat. 
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