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Präambel

Um den Auftrag der Kirche auch künftig gestalten zu können, nimmt das Bischöfliche Ordinariat 
seine Aufgaben in Dienstleistung, Rahmensetzung und Aufsicht dienend wahr. Basis unserer Arbeit 
sind die Grundhaltungen der Kirchenentwicklung und die synodale Verfasstheit der Kirche. 
Das Bischöfliches Ordinariat unterstützt und ermöglicht Wachstumsprozesse kirchlichen Handelns, 
die aus der Begegnung mit Menschen und gesellschaftlichen Herausforderungen entstehen. In 
allen Vollzügen handeln die Mitarbeitenden des BOs im Vertrauen auf das Wirken des Geistes 
Gottes schnell und zielorientiert. Die Arbeit des BOs ist darauf ausgerichtet, die Akteurinnen und 
Akteure sowie Institutionen und Einrichtungen professionell zu unterstützen.  

§ Wir setzen mehr Ressourcen ein, um in unseren Leistungen die aktuellen gesellschaftlichen  
Entwicklungen wirksam werden zu lassen.

§ Wir definieren Standards für unsere Serviceleistungen und überwachen deren Einhaltung (Zeit, 
Qualität, Transparenz der Prozessabläufe) und deren Bedeutsamkeit für die Entwicklung der 
Gesamtorganisation

§ Wir überprüfen unsere Ziele regelmäßig

§ Aus den strategischen Zielen leitet jedes Arbeitsfeld spezifische Zielsetzungen ab, die 
transparent für die Mitarbeitenden sind
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Leitungshandeln

Bis Ende 2022 entwickelt und etabliert die Deko zusammen mit den Abteilungsleitungen ein 
Führungshandeln, das den Grundhaltungen der Kirchenentwicklung entspricht. 

§ Wir pflegen und leben eine konstruktive, institutionalisierte Feedbackkultur. Das bedeutet unter anderem, 
dass wir fehlerfreundlich sind. Wir berichten einander in unseren Treffen deshalb auch beispielhaft von 
Scheitern und Gelingen in unseren Arbeitsprozessen 

§ Wir sichern die Reflexion und Weiterentwicklung unseres Führungshandelns zu 
§ Wir verändern unsere Arbeitsweise und priorisieren. Mindestens 1 Tag pro Monat wird inhaltlich so 

gearbeitet, dass wir uns mit dem Anstoß und der Begleitung von Innovationen und Wachstumsprozessen 
sowie der Gestaltung von Rahmenbedingungen für Innovationen befassen

§ Wir entwickeln das Räte- und Kammerwesen hin zu einem themen- und entscheidungsorientierten, 
transparenten Arbeitsprozess

§ Wir entwickeln die verbindlichen Mitarbeitendengespräche weiter zu wirklichen Zielgespräche, die sich an 
den Strategien orientieren und in diese einfließen



Leistungshaushalt

Ab 2022 haben wir Leistungsgrößen definiert und etabliert, mit denen wir die Wirksamkeit unseres 
Handelns für das Bistum in den Mittelpunkt stellen (z.B. erreichte Christen pro eingesetzem Euro).

§ Wir setzen ab 2023 unsere Ressourcen (Finanzen+ Personal+ Immobilien) nach maximaler Wirksamkeit 
ein (Output statt Input)

§ Wir entwickeln wirkungsorientierte und transparente Kennzahlen und wenden diese in Planung und 
Steuerung an. Wir überprüfen diese Kennzahlen regelmäßig

Vom Dezernat F zu bearbeiten
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Digitalisierung

Bis Ende 2021 treiben wir die Digitalisierung so voran, dass diese in unseren Angeboten sowohl 
nach Außen als auch in unseren internen Prozessen sichtbare und spürbare Wirkungen und Nutzen 
erzielt. Hierfür setzen wir die erforderlichen Ressourcen ein.

§ Wir verstärken die Beteiligungsmöglichkeiten von Interessierten an der Gestaltung von Kirche mit der 
Einrichtung einer Kommunikationsplattform

§ Wir entwickeln und verstärken digitale pastorale Angebote für Menschen, die über das Internet zu 
erreichen sind. Wir werten diese mindestens jährlich aus 

§ Digitale Konferenzen haben Vorrang. Dadurch verringern wir Reisekosten um 30 Prozent und 
ermöglichen häusliches- und mobiles Arbeiten da, wo dies sinnvoll und machbar ist. Unsere zukünftigen 
Raumprogramme in den Verwaltungsgebäuden richten sich daran aus

§ Wir entwickeln hybride Formate für eine Verbindung zwischen analogem und digitalem Beraten, 
Arbeiten und Entscheiden  

§ Wir entwickeln weiter und wenden digitalisierte Verwaltungs- und Abrechnungsprozesse an, um diese 
effizienter, schneller und sicherer zu vollziehen

§ Wir befähigen unsere Mitarbeitenden diese digitale Möglichkeiten zu nutzen. Wir professionalisieren 
einzelne Mitarbeitende etwa in Moderation und digitalen Arbeitsweisen und nutzen diese. 



Personal

Unsere Mitarbeitenden sind für die Transformation und Kirchenentwicklung zentral. Wir fördern 
Geschlechtergerechtigkeit und entwickeln bis 2022 eine strategisch orientierte Personalentwicklung für das 
Bischöfliche Ordinariat. 

§ Ein Employer Branding ist verabschiedet, das uns als attraktiven Arbeitgeber präsentiert (Nachhaltigkeit, Teilzeit-
Modelle, häusliches, mobiles Arbeiten und digitales Arbeiten)

§ Wir qualifizieren 30 Prozent der Mitarbeitenden durch Fort- und Weiterbildung gezielt für die 
Veränderungssituation und setzen sie entsprechend ein

§ Wir unterstützen Mitarbeitende in ihrer beruflichen Weiterentwicklung 
§ Wir entsenden jährlich mindestens zwei Frauen in Führungs- und Leitungsqualifizierungen (z.B. in das 

Mentoringprogramm des Hildesgardisvereins) und ordnen diese Maßnahme in eine bedarfsorientierte 
Personalpolitik ein

§ Wir sichern berufsgruppenübergreifende und territorial übergreifende Unterstützungs- und PE Angebote
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Beratungs- und Entscheidungsprozesse

Bis Ende 2021 werden die kurialen- und synodalen Beratungs- und Entscheidungsprozesse 
vereinfacht, subsidiär ausgerichtet und in Prozessbeschreibungen verbindlich abgebildet. 

§ Wir verstärken beteiligende Entscheidungsprozesse, entwickeln dazu geeignete Formate und 
machen Ergebnisse transparent

§ Wir benennen Verantwortungsbereiche und Kompetenzen klar. Wir verlagern, soweit wie möglich, 
Entscheidungen subsidiär

§ Wir schaffen ineffektive Beratungen sowie Mehrfachberatungen ab und implementieren eine 
Beratungskultur, die uns zu zielgerichteten und effektiven Entscheidungen führt



Innovation und Exnovation

Im Jahr 2022 implementieren wir eine Organisationsstruktur, die sich konsequent auf Innovation 
ausrichtet.  

§ Wir transformieren die finanziellen Mittel im Haushalt so, dass Innovationen pilotiert werden können
§ Wir fördern konkrete  Austausch- und Begegnungsformate für bislang nicht erreichte Zielgruppen
§ Wir setzen weiter auf Multiprofessionalität auf allen Ebenen des Bistums
§ Wir knüpfen an vorhandenen Innovationen an

§ Wir geben innovationsfreudigen Mitarbeitenden mehr Raum und Zeit für Gestaltung und Umsetzung 
neuer Ideen und Ansätze 

§ Bis Ende 2022 haben wir fünf Exnovationen entwickelt und ausprobiert

§ Wir überprüfen regelmäßig die Ergebnisse der Innovationen und Exnovationen
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Kommunikation

Bis Ende 2021 haben wir eine Kommunikationsstrategie für die interne und externe 
Kommunikation des Bistums entwickelt.

§ Mit unserer Kommunikation zeigen wir intern und extern, wie Kirche wirkt und für wen sie da 
ist. Dafür nutzen wir etablierte und neue Kommunikationskanäle

§ Wir bauen eine interne Kommunikation auf und setzen dabei auf innovative und partizipative 
Tools

§ Wir verstärken unsere Kommunikation im Online und im digitalen Bereich 
§ Wir reduzieren unseren Ressourceneinsatz im Printbereich 
§ Wir setzen auf Integration und fördern Vernetzung
§ Wir geben die nötigen Ressourcen in den „Strategiebereich“ Kommunikation


