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Herausforderung 
Die Aufgaben in kommunalen Planungs- und 
Bauverwaltungen werden komplexer. Folgenden 
Herausforderungen müssen sich Städte und Gemein-
den in zunehmendem Maße stellen: 

● Verlagerung der Aufgabenschwerpunkte  
vom Neubau hin zu Erhaltung, Betrieb und 
Instandhaltung von Gebäuden 

● Demographische Entwicklung  
mit tiefgreifenden Veränderungen für Aufgaben  
der Umnutzung von Infrastrukturen  

● Gesetzliche Betreiberverantwortung  
mit starker Auswirkung auf die Bereiche  
Schulen und KITAs  

● Mangelnde Steuerungsmöglichkeiten    
häufig bei strikter Deckelung der zur Verfügung 
gestellten Personalkapazitäten  
 

Zielsetzung 
Um die Aufgaben des Baumanagements weiterhin 
sachgerecht und wirtschaftlich wahrnehmen zu 
können ist in vielen Kommunen eine Weiter-
entwicklung der Planungs- und Bauverwaltung erfor-
derlich. Der Schlüssel liegt in einer Systematisierung 
der Prozess und Schnittstellen, der konsequenten 
Lebenszyklusorientierung sowie einer voraus-
schauenden Steuerung der Ressourcen, die das 
Risiko eines Organisationsversagens minimiert.  

Hierbei unterstützen wir Sie! 

Kommunales Baumanagement  
Planungs- und Bauverwaltungen systematisch und zielgerichtet 
weiterentwickeln 

Inhalte 
Die Folgen des demografischen Wandels und die 
schwierigen Haushaltslagen wirken auf alle kommu-
nalen Aufgabenbereiche. Für den Bau- und Planungs-
bereich tauchen sowohl in „boomenden“, als auch in 
schrumpfenden Kommunen immer wieder die 
gleichen Fragestellungen auf:  

● Wie stellen wir lang- bis mittelfristig unseren  
Bau- und Planungsbereich auf? 

● Welche und wie viele Ressourcen benötigen  
wir dauerhaft? 

● Wie finden wir ein gutes Zusammenspiel 
zwischen Eigen- und Fremdleistung? 

● Wie können wir die Einhaltung unserer 
Betreiberpflichten gewährleisten? 

● Wie können wir – auch im eigenen Interesse –  
ein Organisationsversagen vermeiden? 

● Welche Methoden und Verfahren sind für  
eine nachhaltige Steuerung des Planungs- und 
Baubereichs geeignet? 

Antworten hierzu hat dchp® in zahlreichen Bera-
tungsprojekten gefunden. Von der Definition der 
Betreiberverantwortung bis hin zur Steuerung der 
Ressourcen im Bau- und Planungsbereich ist unser 
Vorgehen für alle Städte und Gemeinden, unab-
hängig vom demografischen Profil, relevant.  
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Ergebnisse 
Das dchp® - Professionalisierungsprogramm erzielt 
folgende Ergebnisse für Sie: 

● Erreichen  
von Transparenz über den Status quo Ihrer Planungs- 
und Bauverwaltung 

● Ermöglichen 
von Aufgabenkritik und Standarddefinition im 
Baumanagement 

● Entwickeln 
von vorausschauenden Planungs- und 
Steuerungsansätzen  

● Erkennen 
der vorhandenen Verbesserungspotenziale und 
Handlungsoptionen 

● Entscheiden 
über weitere Optimierungsschritte und zukünftigen 
Ressourceneinsatz 

 
 

Geprüfte Qualität 
Die Berater von dchp® verfügen über mehr als 200 
qualifizierte Referenzprojekte zu Fragestellungen der 
Organisationsentwicklung, der Restrukturierung und 
des Personalmanagements in zahlreichen Stadt-, 
Gemeinde und Kreisverwaltungen sowie kom-
munalen Betrieben und Gesellschaften   

dchp® ist seit seiner Gründung Mitglied im Bundes-
verband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V. 
und ist den strengen Qualitätsstandards und Bera-
tungsgrundsätzen des BDU verpflichtet. 

dchp® wird von brand eins Wissen und 
Statista in der Liste der „Besten 
Berater 2015“ der Kategorie „Public 
Sector & Infrastruktur“ geführt. Von 
den etwa 15.000 deutschen Unter-
nehmensberatungen wurden 270 
Häuser in die aktuelle Liste von brand 
eins Wissen als „Beste Berater 2015“ 
aufgenommen – darunter dchp®. 
Somit ist dchp® in den obersten 2% 
der Beratungen in Deutschland 
gelistet.  

Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Beratung 
von Kommunen und verbunden mit unserem hohen 
fachlichen Anspruch können wir ein hervorragendes 
Beratungsniveau sicherstellen und neue Impulse 
setzen. 

Kompetenter Partner 
dchp® ist Ihr kompetenter und zuverlässiger 
Partner auf dem Gebiet des Unternehmens- und 
Verwaltungsmanagements. Insbesondere in den 
Themengebieten 

● Organisations- und 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

● Restrukturierungen und 
Geschäftsprozessoptimierung 

● Einführung von Controlling und 
Steuerungsinstrumenten 

● Personalmanagement und  
Stellenbewertung 

● Change Management  

besitzen wir langjährige Erfahrung als Consultants 
und Fachexperten sowie als Coaches und Trainer. In 
Abhängigkeit der von Ihnen benötigten themen- 
und rollenspezifischen Unterstützung schnüren wir 
das jeweils passende Beratungspaket für Sie. 

Gemeinsame Erfolge sind unser Antrieb! 

 

dchp |consulting 
Unternehmensberatung BDU 
 
Kaiser-Friedrich-Ring 43 
D-40545 Düsseldorf 
  
Tel.: +49 (211) 749 583 300 
contact@dchp-consulting.de 
www.dchp-consulting.de 

Scannen Sie diesen QR-Code 
mit Ihrem Handy und gelangen 
Sie direkt auf unsere Webseite. 
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