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Präambel 
 
Unter dem Motto “München.Digital.Erleben” schlägt die Landeshauptstadt München 
einen nachhaltigen „Münchner Weg“ der digitalen Transformation ein. Bei der Umset-
zung unserer Digitalziele stehen dabei die Bedürfnisse der Stadtgesellschaft, Mün-
chens Wirtschaft und nicht zuletzt die Beschäftigen der Landeshauptstadt im Fokus. 
Auch in einem digitalen Umfeld möchten wir der gesamten Stadtgesellschaft eine 
Weltstadt mit Herz bieten. 
 
Die Digitalisierung bedeutet für viele Bereiche der Arbeitswelt völlig neue Strukturen, 
die sich in einem stetigen Wandel befinden. Um diese Herausforderung gemeinsam 
als Team Stadt München zu meistern, benötigt es neben einem gemeinsamen Ver-
ständnis aller Beteiligten zur Digitalisierung auch eine übergreifende Positionierung 
der Landeshauptstadt München mit ihren Werten sowohl nach innen wie nach au-
ßen. Diese Werte sind in der Arbeitgebermarke verankert. 
 
Die LHM DigitalCharta ist daher eine Selbstverpflichtung der Landeshauptstadt Mün-
chen im Umgang mit Ihren Beschäftigten während den anstehenden Maßnahmen zur 
Digitalisierung.  
 
Digitalisierung bedeutet dabei aber auch Teamarbeit. Neben der Selbstverpflichtung 
sind die Offenheit und Eigeninitiative der Beschäftigten ausschlaggebende Faktoren, 
um die digitale Transformation erfolgreich zu meistern. 
 
Die LHM DigitalCharta bietet ein gemeinsames und übergreifendes Verständnis aller 
Beteiligten, wie die Beschäftigten der Stadtverwaltung in die digitale Transformation 
der Landeshauptstadt München eingebunden werden. Dabei wird das Ziel verfolgt, 
München als eine moderne, nachhaltige und digitale Metropole zu positionieren. 
 
Die LHM DigitalCharta bekräftigt damit auch die Motivation der Landeshauptstadt als 
Arbeitgeberin, durch die Digitalisierung die Partizipation ihrer Beschäftigten zu för-
dern und zukünftige Möglichkeiten und Perspektiven zu verbessern. Die Landes-
hauptstadt stellt sich im Rahmen des digitalen Wandels ihrer sozialen Verantwortung 
gegenüber ihren Beschäftigten und bezieht eindeutig Position. 
 
Die LHM DigitalCharta steht für verantwortungsvolles Handeln bei der Umsetzung di-
gitaler Geschäftsmodelle und digitaler Prozesse gegenüber den Beschäftigten wie 
auch der Stadtgesellschaft. 
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Grundlegende Inhalte der LHM DigitalCharta 

„München. Digital. Erleben.“ und die damit verbundene Zielsetzung einer Digitalen 
Metropole München 2025, soll für alle Beschäftigten der LHM eine besondere Moti-
vation sein, die gesamte Stadtverwaltung und Ihre Leistungen sowie Angebote für 
die Bevölkerung und Wirtschaft in das digitale Zeitalter zu bringen. 

Beschäftigungssicherung 

Die Landeshauptstadt München verzichtet grundsätzlich auf betriebsbedingte Kündi-
gungen, die ursächlich auf die Digitalisierung zurückzuführen sind. 
 
Qualifikation 

Beschäftigte, deren Arbeitsplätze oder Aufgaben sich durch die Digitalisierung verän-
dern, werden im Rahmen von Fort- und Weiterbildungen entsprechend qualifiziert, 
sodass sie unter den neuen Rahmenbedingungen weiterhin eingesetzt werden kön-
nen. Die Beschäftigten der Landeshauptstadt München haben zudem Anspruch, sich 
bei Veränderungen des Arbeitsplatzes durch die Digitalisierung, über Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen für andere Tätigkeiten beziehungsweise Aufgaben weiter zu 
qualifizieren. Trotz vieler Veränderungen gewährleisten wir Sicherheit. 
 
Ziel dieser Maßnahme ist es, dass städtische Beschäftigte die Digitalisierung und da-
mit auch die Modernisierung der Stadtverwaltung aktiv unterstützen und voranbrin-
gen. Sie leisten damit einen positiven Beitrag für eine digitale Stadtgesellschaft und 
die Landeshauptstadt München wird in Zukunft als noch attraktiver, moderner und 
bürger*innenfreundlicher wahrgenommen. 

Neue Perspektiven 

Als moderne und attraktive Arbeitgeberin will die LHM auch in Zukunft Personal ge-
winnen, das dazu beiträgt, München zu einer attraktiven Metropole mit hervorragen-
den Perspektiven für alle Menschen zu entwickeln. Zahlreiche Fortbildungs- und Ent-
wicklungsprogramme wie bspw. zielgerichtete Schulungen, Führungsdialoge, 
Coaching und Reverse Mentoring bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten und Per-
spektiven die eigenen Kompetenzen weiterzuentwickeln und zu stärken. 
 
Corporate Digital Responsibility (CDR) 

Die Landeshauptstadt München bekennt sich in ihrem gesamten Handeln und Wir-
ken zu einer verantwortungsvollen CDR. Mit der CDR der Landeshauptstadt wird die 
kommunale Verantwortung der Stadt in einer zunehmend digitalisierten Welt deutlich. 
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Nicht alles, was in der aktuellen Phase der Digitalisierung entsteht, wird den Ansprü-
chen an ein verantwortungsvolles und soziales Handeln gerecht. Sich hiervon deut-
lich abzugrenzen und eigene Standards zu entwickeln, ist daher das Ziel der Landes-
hauptstadt. 
 
Mit dem Ziel, auch als digitale Metropole attraktiv zu sein, leitet die Landeshauptstadt 
München einen Kulturwandel ein, der die Stadt auf die Moderne ausrichtet.  
 
Der soziale Aspekt der Digitalisierung, muss dabei für eine Kommune einen sehr ho-
hen Stellenwert einnehmen. Wenn die Digitalisierung in bestimmten Facetten nicht 
auch für die Menschen einen Nutzen bringt, ist es notwendig, diese Aspekte zu hin-
terfragen. Die Stadtverwaltung wird sich im Münchner Weg offen und transparent 
auch mit diesen Aspekten auseinandersetzen und entsprechende Diskussionen aktiv 
fördern. München muss in einer neuen und zunehmend digitalisierten Welt Verant-
wortung übernehmen und Wege aufzeigen, wie die Zukunft im Sinne der Menschen 
gestaltet werden kann. Der Münchner Weg der Digitalisierung soll damit eine Vorbild-
funktion haben. 
 
München geht mit der LHM DigitalCharta einen Weg, der für Transparenz, Offenheit 
und mehr Fairness für alle Beschäftigten sorgen soll. Allerdings wird eine kontinuierli-
che Anpassung der Inhalte auf die immer schneller werdende technische Entwick-
lung dauerhaft erforderlich sein.  
 
Erweiterte Rahmenbedingungen 
 
Sourcing RIT/IT@M 

Das Sourcing von Aufgaben und Tätigkeiten wird in Zukunft für die Landeshauptstadt 
München einen größeren Stellenwert einnehmen müssen, um die Handlungsfähigkeit 
der Stadtverwaltung sowie ihre Agilität grundsätzlich zu erhöhen. Sourcing wird als 
Maßnahme zur Kapazitätserweiterung für das RIT dienen, um den Anforderungen 
der Referate und Eigenbetriebe in der Digitalisierung gerecht zu werden.  
 
Outsourcing 

Ein Outsourcing von Personal ist für die Landeshauptstadt München zu keinem Zeit-
punkt eine Option und wird auch nicht in Erwägung gezogen. 

Führung 

Eine wichtige Aufgabe von Führungskräften ist es dabei, die Beschäftigten mitzuneh-
men und bei Änderungen des Arbeitsumfeldes mit ihnen gemeinsam Planungen 
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einzuleiten. Das POR bietet umfassende Unterstützung der Führungskräfte - bei-
spielsweise in Form von Beratungen oder Fortbildungsmaßnahmen - an. Diese zei-
gen Entwicklungsmöglichkeiten auf, damit gezielt Fort- und Weiterbildungen für die 
neuen digitalen Geschäftsmodelle erfolgen können.  
 
Auf besonders schutzbedürftige Personen wird durch die Führungskräfte verstärkt 
eingegangen. Hier werden Schwerbehindertenvertretungen frühzeitig eingebunden, 
um Mehrbelastungen möglichst zu vermeiden und die Chance zu nutzen, geeignete 
Einsatzmöglichkeiten zu finden. 

Arbeitgeberversprechen 

München befindet sich in einem konstanten Spannungsfeld zwischen Tradition und 
Moderne. Das macht sich auch in unserer Tätigkeit bemerkbar. Jahrhunderte alte 
Werte und Bräuche treffen auf Fortschritt und Innovation. Wir versprechen unseren 
Auszubildenden und Beschäftigten weiterhin eine hohe Verlässlichkeit der LHM als 
Arbeitgeberin sowie Standort- und Arbeitsplatzsicherheit. Als agile und stabile Arbeit-
geberin mit einer hohen Diversität und kulturellen Vielfalt stehen wir für Offenheit un-
ter Kolleg*innen in der gesamten Stadtverwaltung. Fairness, Respekt und Gleichstel-
lung sind Grundwerte, die über alle Mitarbeiter*innengruppen hinweg gelebt werden. 
Mitarbeiter*innen können in unterschiedlichsten Aufgabengebieten und spannenden 
Projekten Verantwortung übernehmen, prägende Erfahrungen machen und dabei 
täglich über sich selbst hinauswachsen. 
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