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Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wissensmanagement ist angesichts der 
kommenden, altersbedingten Personal-
fluktuation ein zentrales Thema in der 
hamburgischen Verwaltung. Das Bezirk-
samt Hamburg-Mitte berichtet über ein 
erfolgreiches Wissensmanagement-Pro-
jekt. Es beugt damit dem drohenden Ver-
lust von Wissen mit Instrumenten zum 
Wissenstransfer vor und entwickelt eine 
wissensfreundliche Organisationskultur. 
Ein gelungenes Format zum Nachahmen, 
Informationen finden Sie im  Personalpor-
tal.

Ein weiterer Beitrag widmet sich dem Re-
launch des Vollkräfte-Controllings mit 
neuen Kernelementen und neuen Ge-
sprächsformaten. Unter anderem lassen 
sich personelle Veränderungen (Fluktua-
tion, Mobilität) jetzt dezidierter aus dem 
System ableiten. 

Als erste Dienststelle der FHH erhielt das 
Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF) 
das Siegel als fahrradfreundlicher Arbeit-
geber. Darüber hinaus bewirbt das ZAF 
„Webinare“ als Veranstaltungsformate, 

bei denen Sie direkt vom Arbeitsplatz aus 
lernen können. Bei dem Angebot für „Im-
proved Reading“ geht es darum, komplexe 
und umfangreiche Texte schneller zu lesen 
und besser zu verstehen.

In einem Interview stellen wir Ihnen Klaus 
Kröger, die Gesamtvertrauensperson der 
Schwerbehinderten Menschen der FHH 
vor. Er berichtet unter anderem von den 
Chancen und Herausforderungen für die 
Beschäftigung von Schwerbehinderten in 
der Zeit der Digitalisierung. Die Digitali-
sierung stand auch auf der Tagesordnung 
des diesjährigen Personalforums. Der Ar-
tikel „Digitalisierung eine Herausforde-
rung (nur) für Führungskräfte?“ versteht 
sich als Plädoyer dafür, dass alle Beschäf-
tigten aufgerufen sind, sich in ihren jewei-
ligen Rollen  an dem Prozess zu beteiligen. 
Trotzdem sind besonders die Führungs-
kräfte aufgefordert, auf dem Weg in neue 
Arbeitswelten Austausch und Kommu-
nikation zu fördern und 
Lernräume zu eröffnen. 

Wir wünschen viel Spaß 
beim Lesen!
Katharina Dahrendorf
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Ein Experte oder eine Expertin geht – und nimmt das 
Wissen mit!
Damit das Wissen bleibt, wenn Kolleginnen und Kollegen ihren Arbeitsplatz dauerhaft 
verlassen, begegnet das Bezirksamt Hamburg-Mitte dem drohenden Verlust von Wis-
sen mit Instrumenten zum Wissenstransfer. Ein Projekt dazu ist mittlerweile in die Linie 
überführt und das Bezirksamt ist auf dem Weg zu einer dauerhaft wissensfreundlichen 
Organisationskultur.

Das Bewahren von Wissen als erfolgskri-
tische Ressource gewinnt durch die demo-
graphisch bedingt steigende Fluktuation 
an Bedeutung. Wir alle kennen es: Ganz 
überrascht stellt man fest, dass der Kol-
lege, der sich immer als einziger Exper-
te zuverlässig und unermüdlich um diese 
eine Aufgabe gekümmert hat, schon bald 
seinen letzten Arbeitstag hat. Der In-
halt seiner Aktenordner ist schon alt und 
grau. Das eine oder andere hat er auf sei-
nem persönlichen Laufwerk gespeichert, 
auf dem Gruppenlaufwerk jedoch so gut 
wie nichts. Und überhaupt: Der Tiefbau-
er schreibt nicht gern – sonst wäre er ja 
Stadtplaner geworden...

Zum 1. Juni 2016 wurde deshalb das Pro-
jekt „Einführung eines Wissensmanage-
ments im Bezirksamt Hamburg-Mitte (M/
WiMa)“ mit Beteiligten aus allen Dezer-
naten eingesetzt. Das Bezirksamt Ham-

burg-Mitte hat bewusst entschieden, dem 
drohenden Verlust von Wissen ausschei-
dender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit dem Projekt entgegenzuwirken. Zum 
1. September 2017 wurde von der Len-
kungsgruppe die Überführung des Pro-
jekts in die Linie beschlossen. Erwünscht
ist auch der Effekt, Wissenstransfer in-
nerhalb der Fachbereiche und über die
Fachbereichsgrenzen hinaus generell zu
verbessern. Wesentliche Anregungen ka-
men aus den in den Public Management-
Studiengängen an der HAW angebotenen
Seminaren zum Wissensmanagement.
Und viele Wege führen tatsächlich aus der
Theorie in die Praxis.

Grün, gelb oder rot? Das Demografi e-Am-
pelsystem signalisiert den Handlungsbe-
darf 
Das federführende Fachamt Personalser-
vice informiert die Leitungskräfte des Be-



zirksamtes bereits seit Mitte 2016 mittels 
eines „Demografie-Ampelsystems“ halb-
jährlich darüber, welche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt re-
gulär altersbedingt ausscheiden werden. 
Parallel zu der Entscheidung der Stellen-
nachbesetzung kann dann der Prozess des 
Wissensmanagements durch die Leitungs-
kraft angestoßen werden.

Das Projekt „M/WiMa“ hat zu diesem 
Zweck Instrumente ausgewählt, die von 
den Fachbereichen zum Wissenstransfer, 
das heißt zur Identifikation, zum Be-
wahren und zum Teilen von Wis-
sen genutzt werden können. 
Unterschieden werden die In-
strumente nach solchen, die 
permanent angewandt wer-
den können, wie zum Beispiel 
Dienstbesprechungen oder 
Wikis, oder jenen, die durch 
einen Stellenwechsel drohenden 
Wissensverlust verhindern sollen, 
wie zum Beispiel die 2011 vom Perso-
nalamt vorgestellte Interviewmethode 
(ErWin) oder das Mentoring. Maßgeblich 
sollten diese Instrumente niedrigschwellig 
angeboten werden, ohne zusätzliche Soft-
ware beschaffen zu müssen.

Das richtige Werkzeug für den individu-
ellen Zweck
Alle Beschäftigten und deren Vorge-
setzte können sich für den individuellen 
Bedarf aus dem Wissensmanagement-
Werkzeugkoffer bedienen. Jedes Instru-
ment ist steckbriefartig erfasst und für 
alle Beschäftigten auf dem SharePoint 
des Bezirksamtes Hamburg-Mitte zu-
gänglich. Regelhaft werden Anwendungs-
beispiele und Vorlagen zur Verfügung 
gestellt und aufgrund der in Anwendung 
und Austausch gewonnenen Erfahrungen 

passgenau weiterentwickelt. Wenn 
nötig, helfen Ansprechpersonen 

des Personalservices bei der 
Anwendung der Wissens-
management-Instrumente. 
Grundsätzlich soll jedoch 
die Eigenverantwortung der 
Fachbereiche für den Wissens- 

transfer unterstrichen und un-
terstützt werden. 

Erfolgsfaktoren: Zeit und die Bereit-
schaft, Wissen zu teilen
Nicht jedes Instrument ist auf jeden Einzel-
fall anwendbar und nicht jedes Instrument 
hat nur Vorteile. So zeigte beispielsweise 
die Pilotierung des Mentoring, dass durch 
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eine überlappende Stellenbesetzung ein 
Maximum an Wissen weitergegeben kann. 
Geschieht dies allerdings ohne Struktur, 
wird auch viel unnützes oder nicht mehr 
aktuelles Wissen weitergegeben. 

Insgesamt hängt der Erfolg dieses Instru-
mentes stark davon ab, wie gut sich ein 
Mentor oder eine Mentorin und Mentee 
verstehen und wie viel Zeit sie sich neh-
men können und wollen. Durch das Er-
klären einzelner Schritte dauert jeder Ar-
beitsvorgang ca. 50 Prozent länger. Das 
Instrument bindet damit nicht unerheb-
liche Ressourcen und ist daher im Grunde 

nur für Einzelarbeitsplätze passend. Ein 
nicht zu unterschätzender, sensibler Fak-
tor: Mentorinnen und Mentoren müssen 
bereit sein, ihr Wissen zu teilen. Und Men-
tees müssen offen für deren Erfahrungs-
schatz sein. Wie aufwändig, wie sinnvoll, 
wie hilfreich ist es, eine Wissenslandkarte 
über die wichtigsten Kontaktpersonen des 
Aufgabenbereichs zu erstellen? Und wie 
kritisch kann es sein, die „Qualität“ dieser 
Kontakte jeweils zu dokumentieren?

Die Instrumente des Wissensmanage-
ments sind vielfältig. Einige Instrumente 
sind für die Beschäftigten des Bezirks-



amts Hamburg-Mitte neu, während andere 
bereits bewusst oder unbewusst im beruf-
lichen Alltag genutzt werden. Bei der Wahl 
der geeigneten Instrumente steht das 
Team des Projektes „M/WiMa“ den Fach-
bereichen beratend und unterstützend zur 
Seite.

Wissensmanagement benötigt Zeit und 
muss einen angemessenen Stellenwert in 
der täglichen Arbeit aller Beschäftigten 
erhalten. Auch Ressourcen müssen bei je-
dem einzelnen Arbeitsplatz dafür vorge-
halten werden. Ziel muss die Etablierung 
einer dauerhaft wissensfreundlichen Or-
ganisationskultur sein. 

Eine tragende Rolle spielen dabei auch die 
Führungskräfte: Diese müssen eine Vor-
bildfunktion einnehmen sowie eine Wis-
senskultur unterstützen und aktiv fördern. 
Denn nicht nur Wissen ist Macht, sondern 
Wissen teilen ist Macht!

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte stellt allen 
Interessierten der Freien und Hanststadt 
Hamburg gerne die Inhalte des Wissens-
management auf der FHH-Portal-Seite 
des Bezirksamtes zur Verfügung und freut 
sich auf einen weiteren Austausch. Folgen 
Sie dafür dem Link Wissensmanagement.

Die vom Bezirksamt Hamburg-Mitte er-
arbeiteten Instrumente stehen auch im 
Personalportal – ergänzt um weitere In-
strumente, die in anderen Behörden ein-
gesetzt werden.

Autorinnen Esther Jacobs (Personalent-
wicklerin im Bezirksamt Hamburg-Mitte), 
Aneka Hillmer (Personalentwicklerin, bis 
Juli 2017 im Bezirksamt Hamburg-Mitte) 
und Autor Christian Steimker (Leiter Per-
sonalservice im Bezirksamt Hamburg-Mit-
te): 
„Der Austausch von Wissen macht jede 
Dienststelle stark! Deshalb glauben wir, dass 
Wissensmanagement eine Investition in die 
Zukunft ist. Auch mit geringen Mitteln kann 
eine große Wirkung erzielt werden. Das 
Wichtigste ist, den ersten Schritt zu gehen.“

https://fhhportal.ondataport.de/websites/0026/Themen/wissenma/Seiten/Startseite.aspx
https://fhhportal.ondataport.de/websites/0026/Themen/wissenma/Werkzeugkoffer/Forms/AllItems.aspx
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Neukonzeption des Vollkräfte-Controllings in der 
Freien und Hansestadt Hamburg

Das Vollkräfte-Controlling wurde ur-
sprünglich etabliert, um die im Jahr 2011 
beschlossenen personellen Einsparver-
pfl ichtungen von jährlich 250 Vollkräften 
(VK) zu steuern. Dieses im Koalitionsver-
trag 2015 bekräftigte Einsparziel von 250 
VK drückt die gesamtstädtische Verständi-
gung auf wirtschaft-
liches und sparsames 
Verwaltungshandeln 
aus. Dem Einsparziel 
dienen permanentes 
aufgabenkritisches 
Denken und Handeln 
sowie eine effi ziente 
Aufgabenwahrneh-
mung, unter anderem 
durch einen verbes-
serten Einsatz von Informationstechnik. 
Dabei berücksichtigt der Senat die Anfor-
derungen einer wachsenden und prospe-
rierenden Stadt. Wo das Wachstum der 
Stadt oder aktuelle Entwicklungen einen 

moderaten Personalaufwuchs erfordern, 
wird dieser umgesetzt. 

Reform des Haushaltswesens eröffnet 
neue Perspektiven im Berichtswesen 
2011 hat der Senat die Reform des Haus-
haltswesens der Freien und Hansestadt 

Hamburg bestätigt 
und strategisch neu 
ausgerichtet. Da-
raus ergaben sich 
auch für das VK-
Berichtswesen neue 
Möglichkeiten. So 
können nun die VK-
Entwicklungen in der 
Kernverwaltung zum 
Teil bis auf die Ebe-

ne kleinerer Organisationseinheiten wie 
Abteilungen oder Referate (im Haushalt: 
Aufgabenbereiche, Produktgruppen oder 
Kostenstellen) betrachtet werden. Diese 
aufgabenbezogenen Auswertungen kön-

Beim Vollkräfte-Controlling (kurz: VK-Controlling) handelt es sich um ein Monitoring-
Instrument, um die Personalziele in der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) zu steu-
ern. Es soll dabei helfen, die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse 2020 einzu-
halten. 



nen durch eine Betrachtung der Berufska-
tegorien, der Geschlechterverteilung oder 
der Bezahlungsgruppen weiter differen-
ziert werden. Personelle Veränderungen 
(Fluktuation, Mobilität) lassen sich zudem 
dezidierter aus dem System ableiten, Er-
folge oder Bedarfe von Fachkräftestrate-
gien so genauer analysieren.

Das bisherige Berichtswesen konnte die-
sen Erfordernissen nur in Teilen gerecht 
werden. Um dieser Entwicklung gezielt 
begegnen zu können, begann das Perso-
nalamt im August 2016, ein neues VK-Be-
richtswesen zu entwickeln, auf Basis der 
Daten des Personalcontrollings. 

Staatsräte vereinbaren neue Kernele-
mente des Berichtswesens und imple-
mentieren neue Gesprächsformate 
Kernelemente des neuen Berichtswesens 
sollten sein:

 • ganzheitliche Betrachtung des Perso-
nals in der FHH
 • individuelle Betrachtung und Aufberei-
tung der Berichte in Abhängigkeit des
Erkenntnisinteresses
 • Anlehnung an die Struktur des Haus-
halts:
- Ausweis des VK-Bestands nach Auf-
gabenbereichen und Produktgruppen

- detaillierte Betrachtung zum Beispiel
von Berufsgruppen oder einzelnen Kos-
tenstellen
- Darstellung der Nachwuchskräfte
 • Berichte als Grundlage für regelmäßi-
ge Gespräche auf Staatsräteebene mit
Vereinbarung zur künftigen Entwick-
lung des VK-Bestands sowie für weiter-
führende Gespräche auf Arbeitsebene
 • regelmäßige Monatsberichte

Anfang 2017 erörterten die Staatsräte die 
Entwicklung der Vollkräfte und vereinbar-
ten eine erneute Betrachtung der Zahlen 
auf Basis des überarbeiteten Formats. 
Ab Mai 2017 fanden dann Behördenge-
spräche auf Staatsräteebene statt, die in 
regelmäßigen Abständen fortgesetzt wer-
den sollen. 

Berichtsformen und Berichtsempfänger

a. Monatliche Standardberichte zum Voll-
kräfte- und Personalbestand
Die monatlichen Standardberichte stellen
die VK-Entwicklung in der Kernverwaltung,
in den Landesbetrieben und Hochschulen
grafisch dar. Zusätzlich dazu gehört eine
tabellarische Darstellung des FHH-Per-
sonalbestands inklusive der Nachwuchs-
kräfte, Landesbetriebe, Hochschulen und
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des sonstigen budgetrelevanten Personals 
(zum Beispiel geringfügige Beschäftigte, 
Praktikanten). Diese werden separat aus-
gewiesen, um eine Vergleichbarkeit zum 
Controlling der Vollzeitäquivalente (VZÄ) 

herzustellen. Da die Unterscheidung zwi-
schen den Personalmessgrößen VZÄ und 
VK immer wieder Verständnisprobleme 
bereitet, bietet nachfolgende Übersicht 
eine grobe Orientierung1. 

1 Für die detaillierte Unterscheidung vgl. Kennzahl B-06 Vollkräfteberechnung im Kennzahlenbuch des Personalberichts (Personalamt, 

Personalbericht 2017 - Kennzahlenbuch - ; S. 28ff.) Kennzahlenbuch

Bereiche, die im bisherigen VK-Controlling von den Einsparvorgaben ausgenommen waren (Poli-
zei, Schule, Feuerwehr und team.arbeit.hamburg.), werden in der Management-Summary separat 
ausgewiesen.

https://fhhportal.ondataport.de/websites/0062/SiteCollectionDocuments/PB2017_Kennzahlenbuch.pdf#search=Kennzahlenbuch%20Personalbericht


b. Monatliche Standardberichte nach Ein-
zelplänen
Darüber hinaus wird in einem weiteren
Standardbericht die detaillierte Bestands-
entwicklung nach Einzelplänen inklusive
Landesbetrieben und Nachwuchskräften
tabellarisch ausgewiesen.
Betrachtet werden dabei die Zeiträume

- Dezember 2011 bis zum Berichtsmonat
- Dezember des Vorjahres bis zum Be-
richtsmonat.

Die aktuelle Personalbudgetentwicklung 
wird informatorisch quartalsweise ergän-
zt.

c. Behördenspezifische Berichte
Behördenspezifische Berichte, zwecks
Erörterung der weiteren personellen Ent-
wicklungsziele für die einzelnen Behörden
und Ämter, dienen als Grundlage für die
regelmäßig geplanten Gespräche mit den
Staatsräten und auf Arbeitsebene. Für die
Bezirksverwaltung gibt es sowohl Einzel-
darstellungen für jedes Bezirksamt als
auch eine zusammenfassende Übersicht
über die Aufgabenbereiche und spezieller
Arbeitsfelder (Allgemeiner Sozialer Dienst,
Kundenzentren).

d. Sonderberichte
Nach Bedarf und bei besonderem Interes-
se können Sonderauswertungen erstellt
werden. Sie stellen dar, wie sich die Voll-
kräfte entwickeln, zum Beispiel

 • innerhalb bestimmter Berufsgruppen
(Ärzte, Ingenieure, Sozialpädagogen
etc.)
 • im Rahmen der Fluktuation (Grund-, Zu-
satz-)
- altersbedingte Personalabgänge
 • im Rahmen der Mobilität (wer wechselt
woher wohin?)
 • bei den Nachwuchskräften
 • ….

Autor Carsten Brucks, Referent Personal-
Controlling im Personalamt: 
„Das neue VK-Berichtswesen ermöglicht eine 
gezielte Steuerung von Personal. Entwicklun-
gen werden frühzeitig erkannt (unter ande-
rem über Personalabgangsprognosen oder 
Beobachtung der sonstigen Fluktuation), 
Maßnahmen zur Gegensteuerung können 
eingeleitet werden (zum Beispiel Fachkräf-
tegewinnung, Nachwuchsgewinnung). Das 
neue Berichtswesen schafft zudem Transpa-
renz und unterstützt dadurch die Behörden 
bei ihrer Aufgabenkritik und einer besseren 
Effizienz von Verwaltungshandeln.“
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Im Einsatz: Für die Sache der Schwerbehinderten1

Interview mit Klaus Kröger, Gesamtvertrauensperson der schwerbehinderten Men-
schen.2 Die Fragen stellte Katharina Dahrendorf, Referatsleiterin Personalmanagement 
im Personalamt.

Katharina Dahrendorf: Herr Kröger, Sie 
sind seit Februar 2017 im Amt als Gesamt-
vertrauensperson der schwerbehinderten 
Menschen. Wie muss man sich dieses Amt 
vorstellen?

Klaus Kröger: Ich bin als Gesamtvertrau-
ensperson (GVP) ein Organ nach § 97 SGB 
IX3 in Verbindung mit § 157 SGB IX. Mir ste-
hen eine oder mehrere Stellvertretungen 

und weitere, zugewählte Vorstandsmit-
glieder zur Seite. Wir alle vertreten insge-
samt knapp 2.900 Schwerbehinderte und 
knapp 600 ihnen gleichgestellte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter.

Katharina Dahrendorf: Und welche Aufga-
ben sind damit verbunden?

Klaus Kröger: Zuallererst vertrete ich 
übergeordnete Interessen, zum Beispiel 
wenn es um Verhandlungen nach § 93 
HmbPersVG4 geht, die eine Relevanz für die 
schwerbehinderten Menschen haben. Wei-
ter vertrete ich die Interessen der schwer-
behinderten Beschäftigten, die in ihren 
Dienststellen keine eigenen Vertretungen 
haben. In diesen Dienststellen nehme ich 
auch an Auswahlverfahren teil, wenn es 
schwerbehinderte Bewerberinnen und Be-

1 Im Sinne des Teilhabeerlasses 
2 Das Interview knüpft an die Ausgabe 2/ 2016 des blickpunkt 
Personal mit dem  Schwerpunkt Inklusion an.
3 Sozialgesetzbuch

4 Hamburgisches Personalvertretungsgesetz

https://fhhportal.ondataport.de/websites/1002/Dokumentencenter/DocsAndForms/teilhabeerlass.pdf#search=Teilhabeerlass


werber gibt. Ferner unterstütze ich die de-
zentralen Schwerbehindertenvertretungen 
in ihrer Arbeit, beantworte Anfragen, gehe 
Beschwerden nach oder organisiere Fort-
bildungen. Ein Schwerpunkt meiner Arbeit 
ist die Organisation der jährlichen Tagung 
der Schwerbehindertenvertretungen, wel-
che ebenfalls Fortbildungscharakter hat. 

Katharina Dahrendorf: Diese Funktion fällt 
ja nicht vom Himmel. Was waren wichtige 
Schritte für Sie auf dem Weg dorthin?

Klaus Kröger: Zunächst einmal war ich 
nach meiner Ausbildung zum gehobenen 
Dienst5 in der Personalgrundsatzabtei-
lung der Behörde für Schule und Berufs-
bildung (BSB) tätig und hatte auch dort 
schon neben vielen anderen Themen mit 
dem Schwerbehindertenrecht zu tun. Da-
mit hatte ich eine solide Basis als ich 1990 
zur stellvertretenden Vertrauensperson 
und im Jahr 2000 zur Vertrauensperson 
für das nicht-pädagogische Personal der 
BSB gewählt wurde. Im Jahre 2000 hatte 
ich 220 schwerbehinderte Menschen und 
gleichgestellte Kolleginnen und Kollegen 
zu vertreten. Zeitweilig waren es dann 
über 400 Personen. 2015 wurde ich dann 

zweiter stellvertretender Vorsitzender der  
Gesamtschwerbehindertenvertretung. 
Schließlich bin ich als Vorsitzender nach-
gerückt.

Katharina Dahrendorf: Die Verwaltung 
verändert sich in den letzten Jahren immer 
schneller. Heute verbindet man vor allem das 
Schlagwort „Digitalisierung“ damit. Wo se-
hen Sie die Herausforderungen einer Schwer-
behindertenvertretung in der heutigen Zeit?

Klaus Kröger: Tatsächlich ist die Digita-
lisierung eines unserer wichtigsten The-
men. Es betrifft die Schwerbehinderten 
in mehrfacher Hinsicht. Unbestreitbar er-
leichtern digitale Medien die Arbeit von 
Schwerbehinderten. Zum Beispiel gibt es 
Sprachunterstützungen und die Braillezei-
le für Blinde, die auf digitaler Basis funk-
tionieren. Das macht es leichter, schwer-
behinderte Menschen in Bereichen der 
Verwaltung einzusetzen, die ihnen bislang 
verschlossen waren. Dies funktioniert 
aber nur, wenn die Verwaltung barrie-
refreie Software verwendet. Dies ist mit 
Ausnahme des MS-Office Paketes in den 
seltensten Fällen gegeben. Hierbei kämp-
fen die Schwerbehindertenvertretungen 

5 Heute: Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt
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häufi g gegen Windmühlen an. Deshalb 
müssen wir beim Einkauf neuer Soft-
ware darauf achten, dass die Standards 
der Barrierefreiheit eingehalten werden. 
Zum Beispiel muss die Barrierefreiheit in 
den Verwaltungsvorschriften zur trans-
parenten und kostenstabilen Umsetzung 
von IT-Projekten verankert werden. Es 

ist festzulegen, welche Prüfschritte auf 
dem Weg zur Barrierefreiheit vorzuneh-
men sind. Dies gilt insbesondere für große 
Projekte mit vielen Anwenderinnen und 
Anwendern. Im Rahmen der Projektarbeit 
von KoPers (Kooperation Personaldienste) 
ist es wichtig, dass Barrierefreiheit mit be-
rücksichtigt wird. 

Die Digitalisierung 
birgt aber noch 
weitere Gefahren. 
So sind etliche 
Arbeitsplätze ge-
fährdet, wenn in 
naher Zukunft das 
telefonische Ser-
vicecenter durch 
au tomat i s i e r te 
Antwortmöglich-
keiten wie Chat-
bots6 etc. ersetzt 
wird.

6 Chatbots sind eine Technologie mit der eine automatisierte und direkte Kommunikation zwischen Unternehmen und ihren Kundinnen 
und Kunden ermöglicht werden. Durch künstliche Intelligenz sind Chatbots in der Lage, Spracheingaben zu verstehen und der Nutze-
rin bzw. dem Nutzer die richtigen Antworten auf ihre bzw. seine Fragen zu geben. Die Maschine lernt dabei hinzu und kann auf diese 
Weise immer kompliziertere Anfragen verstehen (Anm. d. Redaktion). 



Katharina Dahrendorf: Welche Themen 
stehen in der nächsten Zeit noch auf der Ta-
gesordnung? 

Klaus Kröger: Da steht zum einen die Über-
arbeitung des Teilhabeerlasses an, der ne-
ben dem SGB IX in Hamburg grundlegend 
für die Arbeit aller Schwerbehindertenver-
tretungen ist.7 Das Bundesteilhabegesetz 
tritt im Wesentlichen am 01.01.2018 in 
Kraft und gibt den Schwerbehinderten-
vertretungen erweiterte Rechte. Diese 
müssen wir in Hamburg umsetzen. Auf die 
Herausforderung der Digitalisierung bin 
ich ja schon an anderer Stelle eingegan-
gen. Ein weiteres wichtiges Thema wird 
die Öffentlichkeitsarbeit sein. Zum einen 
muss die GVP die Öffentlichkeitsarbeit 
der dezentralen Schwerbehindertenver-
tretungen unterstützen. Hierzu könnten 
Bausteine entwickelt werden, die die 
Schwerbehindertenvertretungen nach Be-
darf nutzen könnten. Zum anderen sollte 
auch die Öffentlichkeitsarbeit der GVP 
selbst ausgebaut werden, etwa könnte auf 
einer Internetseite der neue Vorstand der 

7 Siehe auch die Schwerpunktausgabe „Inklusion - Zusammen-
arbeit fördern“, im blickpunkt personal 2/2016.

Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehin-
dertenvertretungen Hamburgs vorgestellt 
werden. 

Katharina Dahrendorf: Und wenn Sie sich 
etwas wünschen könnten?

Klaus Kröger: Insgesamt wünschte ich 
mir, dass Barrieren in den Köpfen der Vor-
gesetzten, aber auch der nichtbehinderten 
Kolleginnen und Kol-
legen abgebaut wer-
den. Nur so werden 
wir erreichen, dass die 
Inklusion wirklich ge-
lebt wird und nicht nur 
eine Worthülse bleibt.

Katharina Dahrendorf: Herr Kröger, ich 
danke Ihnen für das Gespräch.
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Digitalisierung – eine Herausforderung (nur) für 
Führungskräfte? 
Führungskräfte, Vertreterinnen und Vertreter aus den Personal- und Personalentwick-
lungsbereichen und Beschäftigte – sie alle haben eine Rolle auf dem Weg in die digitali-
sierte Arbeitswelt. Nur zusammen schaffen sie den Kulturwandel. Ein Bericht aus dem 
Personalforum der hamburgischen Verwaltung.  

Ein Personalforum im Jahre 2017 beschäf-
tigt sich zu Beginn natürlich mit welchem 
Thema…? Richtig, mit dem Thema Digi-
talisierung. Den passenden Einstieg ver-
schaffte  Alexandra Büßer (HR director go 

market, Unilever Deutschland GmbH). Ihr 
Vortrag ließ uns teilhaben an dem Weg in 
Richtung Digitalisierung und New Work, 
den das Unternehmen bereits geht. Da-
bei stellte sich heraus, dass Unilever sich 

Alexandra Büßer: „Die digitale Transformation ist nicht nur IT!“



mit ganz ähnlichen Themen wie die Stadt 
Hamburg befasst. Vielleicht mit der beson-
deren Ausnahme, dass unsere Verwaltung 
gerade nicht von einem Start-up überholt 
wird. 

Damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich 
aktiv an dem Vortrag beteiligen konnten, 
wurde das Verfahren Mentimeter einge-
setzt. Über das Smartphone konnte man 
sich einloggen und direkt auf Fragen ant-
worten. Die Antworten erschienen umge-
hend auf der Leinwand, was vielen sicht-
lich Spaß bereitete.

Zentrale Botschaften waren: 
 • Experimentieren und Scheitern dürfen
sein, das hilft beim Lernen.
 • Die Kundschaft (Bürgerinnen und Bür-
ger) müssen noch mehr im Mittelpunkt
stehen, wir müssen aus ihrer Perspekti-
ve denken.
 • Daten sind die neue Währung, Füh-
rungskräfte sollten verstehen, mit Da-
ten umzugehen.
 • Menschen möchten respektvoll be-
handelt werden – nicht nur von ihren
Führungskräften – und sich weiterent-
wickeln. Das  kommt uns bekannt vor!
Eine neue Art der Zusammenarbeit
bahnt sich ihren Weg, Eigenverantwor-

tung spielt eine immer größere Rolle, 
die alte und die neue Welt existieren 
nebeneinander – das braucht Struktur 
und Agilität. 

Im  anschließenden Forum diskutierte Alex- 
andra Büßer mit Daniela Vierhaus (Da-
taport), Sebastian Lindhof (Zentrum für 
Personaldienste), Gerrit Weise (Finanzbe-
hörde) und Christoph Lucks (Personalamt) 
über die Herausforderungen, die auf dem 
Weg in neue Arbeitswelten zu meistern 
sein werden, von den Führungskräften, 
aber auch vom Personalmanagement und 
den Beschäftigten. 

Mensch, Organisation und IT gehören zu-
sammengedacht
Gerit Weise wies unter anderem darauf 
hin, dass es wichtig sei, die drei Bereiche: 
Mensch, Organisation und IT zusammen 
zu denken und Projekte so anzulegen, dass 
Wechselwirkungen von Anfang an be-
rücksichtigt würden. Darüber hinaus kön-
ne man beobachten, dass viele Prozesse 
und Datenströme vor Organisationsgren-
zen keinen Halt machen würden und da-
her bereichsübergreifende Zusammen-
arbeit einen immer größeren Stellenwert 
erhalte. Frau Vierhaus von Dataport hob 
hervor, dass die Experimentierräume wich-
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tig seien. Dataport setze deshalb darauf, 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
verschiedenen Einheiten in gemeinsame 
Projekte zu bringen. Herr Lindhof betonte, 
dass auch in der Verwaltung durchaus mal 
disruptiv8 gedacht werden sollte.

Nicht nur Führungskräfte spielen in der 
Digitalisierung eine wichtige Rolle
Die Verantwortung, die Digitalisierung und 
den Kulturwandel anzustoßen, sahen alle 
bei der obersten Leitungsebene. Es wurde 
jedoch ergänzt, dass ein Mitmachen auf 
allen Ebenen vonnöten sei.

Aus Frau Büßers Sicht gibt es sowohl 
Führungskräfte und Beschäftigte, die das 
Thema als Chance begreifen und es vor-
antreiben, als auch Vorsichtige, die noch 

8 Anmerkung der Redaktion: Disruptiv beschreibt eine Art und 
Weise von Veränderung, die mehr als lediglich eine Weiterent-
wicklung des Bestehenden bedeutet und zum Beispiel zu einer 
kompletten Umstrukturierung, beziehungsweise Verwerfung, 
von bestehenden Modellen führen kann.

Diskussion im Fishbowl (Diskussionsmethode)



gar nicht wissen, was sie von all dem hal-
ten sollen. Hier sei der richtige Weg, Be-
fürchtungen Raum zu geben, Anleitung 
zu geben und erste Schritte zu begleiten. 
Mindestens bräuchten alle Beteiligten eine 
Grundbefähigung im Hinblick auf digitales 
Arbeiten. 

Die Rolle der Führungskraft sei es, das 
Thema Digitalisierung und Zusammenar-
beit der Zukunft auf die Agenda zu brin-
gen, Austausch und Kommunikation zu 
fördern und Lernräume zu eröffnen. Da-
mit nicht genug, es geht auch darum, sich 
selbst zu fragen, wo man besser werden 

sollte, die eigenen digitalen Kenntnisse 
und Fertigkeiten in den Blick zu nehmen 
und immer wieder die Brille der Kundinnen 
und Kunden, der Bürgerinnen und Bürger 
aufzusetzen. Eine zentrale Frage sollte 
sein: Wozu machen wir die Dinge so, wie 
wir sie machen? Geht es auch einfacher? 
Direkter? Schneller? Digitaler? 

Eigenverantwortung, Zusammenarbeit, 
Experimente bestimmen die neue Haltung
Um neue Wege in der Führung und Zusam-
menarbeit zu gehen, braucht es Mut - von 
beiden Seiten. Mut, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu vertrauen, sie machen zu 

Folie aus dem Vortrag von Alexandra Büßer
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lassen. Wir brauchen aber auch Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die den Mut ha-
ben, mitzumachen, Fehler zu machen und 
dann aus ihnen zu lernen. Das ist ein echtes 
Gegenstück zu langjähriger Verwaltungs-
kultur, die auf Sicherheit ausgelegt ist und 
möglichst alle Fehler vermeiden will. Hie-
rarchiefreie Arbeitsgruppen? – Nicht in 
allen Häusern bereits eine Selbstverständ-
lichkeit. 

Wie das Personalmanagement den kultu-
rellen Wandel mitgestalten kann  
Kultureller Wandel hat nichts damit zu tun, 
einen Schalter umzulegen und dann ist 
die neue digitale Welt adaptiert, die Zu-
sammenarbeit ganz anders, modern, agil. 
Projekte enden zukünftig womöglich nicht 
mehr, es geht nahtlos in die nächste Runde 
der Verbesserung. Es ist ein langer Weg, 
am Anfang fehlt noch die Orientierung, 
die Richtung, die eine oder andere Brü-
cke muss gebaut werden. Bisherige Werte 
haben auch weiterhin ihre Berechtigung, 
neue Werte werden hinzukommen. 

Hier schlägt die Stunde der Kolleginnen 
und Kollegen aus den Personal- und Per-
sonalentwicklungsbereichen. Jetzt da sein,

wach sein, Interessierte zusammenbrin-
gen, Austausch fördern, Vorbild sein, erst-
mal diejenigen mitnehmen, die wollen, aber 
die anderen nicht vergessen. Dann kann es 
gelingen, dass die Digitalisierung gestaltet 
wird und wir mitbestimmen können, wie 
wir in Zukunft zusammenarbeiten wollen.

Video: „Was ist Digitalisierung?“
Klicken Sie auf den Link und schauen sich 
das Video an. Es zeigt Ausschnitte aus 
dem  Vortag von Frau Alexandra Büßer 
und fängt Stimmen der Teilnehmenden 
zum Thema Digitalisierung ein. Sie fi nden 
es im Personalportal.

Autorin Anne Xepapadakos, Führungs-
kräfteentwicklung, Personalamt:
„Digitalisierung ist ein The-
ma, das uns alle angeht, 
ob wir ein Interesse dafür 
haben oder noch wenig 
Berührungspunkte. Beson-
ders Führungskräfte, aber 
auch Personalerinnen  und Personaler sollten 
als Vorbilder vorangehen und für Austausch 
und Input zu diesem Thema sorgen. Es wird 
darauf ankommen, dass wir die digitale Zu-
kunft und Zusammenarbeit mitgestalten.“ 

https://fhhportal.ondataport.de/websites/1002/Medien2/Forms/Video/videoplayerpage.aspx?ID=21&FolderCTID=0x0120D520A80800DF8077EADB49C24B95932914474ECB6B&List=ac077f00-c272-4afd-9e55-12a0ed2f16b4&RootFolder=%2Fwebsites%2F1002%2FMedien2%2FDigitalisierung%2FAdditional%20Content&RecSrc=%2Fwebsites%2F1002%2FMedien2%2FDigitalisierung


Der Landesbetrieb ZAF/AMD als Fahrrad-
freundlicher Arbeitgeber
Das Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF) sowie der Arbeitsmedizi-
nische Dienst (AMD) machen das Fahrradfahren strategisch zu ihrem 
Thema und folgen damit einer gesellschaftlichen Entwicklung, die dem 
Fahrradfahren mehr Bedeutung zumisst als sich nur fortzubewegen.

Das Fahrrad entwickelt sich seit einigen 
Jahren zum wichtigen Verkehrsmittel in 
den großen Metropolen. Die urbane Welt 
strebt zum Fahrrad! Während das Zweirad 
in der Zeit des Wirtschaftswunders und 
in den 1970er Jahren im Stadtverkehr na-
hezu keine Rolle mehr spielte, erleben wir 
in den letzten Jahren einen stetigen Trend 
zum Fahrrad. Dabei ist das Radfahren auch 
Ausdruck des gesellschaftlichen Wandels: 
Themen, die im Landesbetrieb ZAF/AMD 
eine große Bedeutung haben, wie Digita-
lisierung, Vernetzung sowie der demogra-
fi sche Wandel, wirken sich auch auf das 
Mobilitätsverhalten aus. Die Ansprüche 
der Hamburger Bürgerinnen und Bürger, 
aber auch die unserer Beschäftigten stei-
gen weiter. Daher haben das Zentrum für 
Aus- und Fortbildung sowie der Arbeits-
medizinische Dienst das Fahrradfahren als 
erste Hamburger Behörde – und als zwei-
ter Hamburger Betrieb überhaupt – stra-
tegisch aufgegriffen.

Als Einrichtung, die mit der Gesundheits-
förderung der Hamburger Beschäftigten 
betraut ist, ist uns die sportliche Kom-
ponente des Zweiradfahrens besonders 
wichtig. Es ist uns ein bedeutendes An-
liegen, das Fahrradfahren als gesund-
heitsförderliche Maßnahme stärker in 
das Bewusstsein und den Alltag unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
der an der Verwaltungsschule lernenden 
Schülerinnen und Schüler zu integrieren. 
Auch auf die Kunden des ZAF, die das Ver-
anstaltungszentrum Normannenweg be-
suchen, soll ein positiver Nachahmungsef-
fekt ausgestrahlt werden.

Silber für drei Jahre: ZAF/AMD als Fahr-
radfreundlicher Arbeitgeber zertifi ziert
Um diese Haltung zum Fahrradfahren 
nachvollziehbar zu dokumentieren, haben 
wir uns entschlossen, das vom Allgemei-
nen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) an-
gebotene Zertifi kat anzustreben. Diese 
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Initiative der Europäischen Union und des 
ADFC unterstützt Unternehmen dabei, 
durch Fahrradfreundlichkeit ihre Attrakti-
vität als Arbeitgeber zu erhöhen und zur 
Mitarbeitergesundheit sowie zum Um-
weltschutz beizutragen. 

Bei der Zertifi zierung spielen sechs Akti-
onsfelder eine Rolle: 

1. Information, Kommunikation, Motiva-
tion
Beispiele: Informationen rund ums Rad-
fahren veröffentlichen, an Radfahr-Kam-
pagnen teilnehmen.
2. Koordination, Organisation
Beispiele: Leitziel vereinbaren, um den
Radverkehrsanteil im Betrieb zu erhöhen
oder Fahrradbotendienste einsetzen.
3. Service
Beispiele: Angebote für Fahrradreparatur-
möglichkeiten schaffen, Dienstfahrräder
anschaffen.
4. Infrastruktur
Beispiele: eingangsnahe, beleuchtete
Fahrradstellplätze anbieten, Zugänge zu
Abstellplätzen barrierefrei gestalten oder
Duschen anbieten.
5. Parkraummanagement
Beispiel: Radfahren vor Autofahren privi-
legieren.

6. Kundenverkehr
Beispiel: Fahrradstellplätze für Kunden
vorrätig halten.

In der von einer Arbeitsgruppe des Lan-
desbetriebs erarbeiteten Mobilitätsstra-
tegie sind die konkreten Maßnahmen zur 
Förderung des Radfahrens beschrieben. 
Eine Auditorin des ADFC hat sich Mitte 
Oktober 2017 an unseren beiden Stand-
orten Normannenweg und Alter Steinweg 
über die bereits umgesetzten und ge-
planten fahrradfreundlichen Maßnahmen 
informiert. Die Auditierung wurde Ende 
Oktober 2017 erfolgreich abgeschlossen: 
Wir haben bei der Zertifi zierung zum Fahr-
radfreundlichen Arbeitgeber die Stufe „Sil-
ber“ erreicht und dürfen das Silber-Siegel 
für einen Zeitraum von drei Jahren nutzen. 

Übergabe des Zertifi kats am 14. November 2017



Fahrradfreundliche Maßnahmen im ZAF/
AMD
Als Leitziel zur Erhöhung des Radverkehrs-
anteils soll der Anteil der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die regelmäßig oder über-
wiegend mit dem Rad zur Arbeit kommen 
(oder Teilstrecken fahren), bis zum Jahr 
2020 um 5 Prozent auf dann 23 Prozent 
erhöht werden. Im Zuge der Zertifizierung 
haben wir außerdem die Zusammenar-
beit mit Kurierdiensten umgestellt: Bei 
innerstädtischen Fahrten zum Transport 
von Unterlagen und Ähnlichem beauftra-
gen wir nun grundsätzlich 
Fahrradbotendienste statt 
Autokuriere.  

An beiden Standorten bie-
ten wir unseren Beschäf-
tigten diverse radfahrför-
derliche Infrastruktur wie 
Dienstfahrräder, Fahr-
radstellplätze sowie Du-
schen und Umkleidemög-
lichkeiten. Mit Hilfe der 
Fahrradservice-Stationen 
können sowohl Beschäf-
tigte als auch Kundinnen 
und Kunden ihre Fahrrä-
der aufpumpen oder repa-

rieren. Sie stehen sichtbar außerhalb des 
Gebäudes und können tagsüber jederzeit 
genutzt werden. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
können sich auf einem SharePoint zur be-
trieblichen Gesundheitsförderung über di-
verse Themen rund ums Radfahren (zum 
Beispiel Diebstahlprävention, Fahrradpfle-
ge) informieren. 

Um die Radförderung möglichst nachhal-
tig zu unterstützen, wollen wir auch im-
mer wieder konkrete themenbezogene 

Aktionen durchführen, die 
neue Impulse und Anreize 
zum Radfahren setzen. 
So rufen wir beispiels-
weise seit einigen Jahren 
jährlich dazu auf, an der 
Kampagne „Mit dem Rad 
zur Arbeit“ teilzunehmen. 
Geplant sind außerdem 
Workshops, um das Wis-
sen im Bereich Radverkehr 
zu vertiefen. Ein Fahrrad-
Reparatur-Workshop und 
punktuelle Serviceange-
bote zu Beginn der Fahr-
radsaison im Frühjahr sind 
Beispiele dafür. 
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Wie läuft das Zertifi zierungsverfahren 
für den Fahrradfreundlichen Betrieb ab?
Interessierte Betriebe können sich zu-
nächst (kostenlos) selbst evaluieren und 
ihre Fahrradfreundlichkeit einschätzen. 
Wenn eine Zertifi zierung sinnvoll erscheint, 
kann die Anmeldung zum Audit erfolgen. 
Ein Auditor oder eine Auditorin des ADFC 
überprüft dann vor Ort die fahrradfreund-
lichen Maßnahmen. Bei positivem Ergeb-
nis erhält der Betrieb das Siegel „Fahrrad-
freundlicher Arbeitgeber“ in Bronze, Silber 
oder Gold. Die Zertifi zierung ist für drei 
Jahre gültig, eine Re-Auditierung möglich.
Jeder Betrieb entwickelt innerhalb der 
sechs Aktionsfelder ein individuelles Paket 
an fahrradfreundlichen Maßnahmen. Ein-
ziges Muss-Kriterium ist eine betriebliche 
Mobilitäts- bzw. Radverkehrskoordinato-
rin bzw. ein -koordinator.

Weitere Informationen zur Zertifi zierung:
Fahrradfreundlicher Arbeitgeber 

Autorin Birgit Vatterodt, Kaufmännische 
Geschäftsführerin, Landesbetrieb ZAF/
AMD: 
„Mit der Auszeichnung zum Fahrradfreund-
lichen Betrieb können wir zwei Dinge ver-
deutlichen, die uns wichtig sind: Wir wollen 
gesunde Arbeitsbedingungen für unsere 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter schaffen und wir 
wollen einen Beitrag dazu 
leisten, dass Hamburgs 
Radverkehrsförderung ein 
Stück voran geht.“

https://www.fahrradfreundlicher-arbeitgeber.de/


Webinare: Direkt vom Arbeitsplatz aus lernen
Fortbildung: Kurz, prägnant auf den Punkt gebracht und bei Bedarf bereit - das kann 
ein Webinar. Das Zentrum für Aus- und Fortbildung stellt dieses Format vor. 

Mit der Teilnahme an einem Webinar haben 
Sie die Möglichkeit, gezielt an einer circa 
einstündigen Fortbildung teilzunehmen, 
ohne aus der Tür gehen zu müssen. Dieses 
neue Angebot finden Sie ab 2018 neu im 
Programm des Zentrums für Aus- und 
Fortbildung (ZAF). Das ZAF reagiert damit 
auf den Trend der Digitalisierung. Unsere 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten 
zunehmend, dass eine Fortbildung kurz, 
prägnant auf dem Punkt gebracht und im 
Moment des tatsächlichen Bedarfs statt-
findet. Ein Webinar ist ein Format, das die-
se Erwartungen erfüllt. 

Was ist ein Webinar?
Bei einem Webinar verbinden sich die 
Dozentin bzw. der Dozent über das In-
ternet mit den Teilnehmenden der Veran-
staltung. Das Besondere hierbei ist, dass 
sowohl eine Bild- als auch eine Tonüber-
tragung erfolgt. Im privaten Bereich nut-
zen Sie möglicherweise bereits Tools wie 
„Apple FaceTime“, „Microsoft Skype“ oder 
„Google Hangouts“. Im dienstlichen Be-
reich steht Ihnen in der Regel die Software 
„Skype for Business 2015“ zur Verfügung. 
Mit einem Headset oder mit einem Laut-
sprecher und einem Mikrofon und opti-
malerweise mit einer Webcam können Sie 
vom Arbeitsplatz aus an einem Webinar 
teilnehmen. Vorausgesetzt wird außerdem 
ein „BASIS“-PC mit Zugang zum FHHNet.
Nach einer kurzen Eingewöhnung läuft ein 
Webinar wie ein gewöhnliches Meeting ab. 
Da sich alle Teilnehmenden gegenseitig 
sehen und hören können, entsteht schnell 
eine Lerngruppe. Meistens dauern Webi-
nare des ZAF nur circa eine Stunde und 
sind als kompakter Einblick in ein Thema Die verschiedenen Veranstaltungsformate des ZAF
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konzipiert. Dort wo es relevant und möglich 
ist, gestaltet das ZAF die Webinare maß-
geschneidert, zum Beispiel bei dem The-
ma „Vergaberecht“. Hier ist das Angebot 
als regelmäßige Sprechstunde geplant, bei 
der sich die Teilnehmenden laufend über 
aktuelle Fälle informieren können. Für die 
Zukunft wäre es denkbar, Webinare auch 
für individuelle Beratungen durch Dozen-
tinnen und Dozenten einzusetzen. 

Der Austausch mit anderen Teilnehmenden 
steht bei Webinaren im Vordergrund!

Die Dozentinnen und Dozenten des ZAF 
achten darauf, dass sich kurze Vortrags-
sequenzen mit interaktiven Übungen und 
mit Austausch untereinander abwechseln. 
Denn bekanntlich bleibt das, was man 
selbst üben konnte, am besten im Ge-
dächtnis. So erhalten Sie als Teilnehmerin 
oder Teilnehmer unter Beibehaltung einer 
großen Flexibilität in kurzer Zeit neue Im-
pulse. 

Angebote Webinare 2018
Für 2018 bietet das ZAF Ihnen die fol-
genden Webinare an: 
• Herausforderung „Perfektionismusfal-

le“

• Achtsamkeitsinseln im Arbeitsalltag -
und der Tag wird dein Freund

• Einstieg in Improved Reading - Fit für
die digitalen Herausforderungen

• Motivation – ein Mythos? (für Füh-
rungskräfte)

• Richtig Feedback geben (für Führungs-
kräfte)

• Neuerungen in Microsoft Offi ce 2013/
2016 - kompakt

• Neuerungen in Windows 10 - kompakt
• Sprechstunde - Die neue Beschaffungs-

ordnung der FHH
• Sprechstunde – Neuregelungen für die

Vergabe von Lieferungen und Dienst-
leistungen unterhalb der Schwellenwer-
te

Weitere Informationen und Termine stehen 
Ihnen im ZAF-Lernportal zur Verfügung. 

Autorin Nia Katranouschkova, Landesbe-
trieb ZAF/AMD, Veranstaltungskonzepti-
on und Beratung: 
„Mit Webinaren bringen wir 
Sie schnell und effi zient an 
die für Sie wichtigen The-
men. Sie haben Fragen? Ih-
nen fehlt ein Thema? Dann 
sprechen Sie mich gern an.“ 

https://zaflms.web.hamburg.de/clix/person/login/loginframeset.jsp?targetEvent=login-access-open-declaration&XSRFToken=724552&jsdmy=1512729599463&procId=externareaprocess&jsdmy=1512729599463


„Improved Reading“ - Schneller lesen, besser verste-
hen 
Das Zentrum für Aus- und Fortbildung bietet eine neue Arbeitstechnik an, um aus der 
Text- und Informationsflut, mit der viele Beschäftigte täglich konfrontiert werden, zu 
den wesentlichen Informationen und den richtigen Entscheidungen zu kommen.

Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des öf-
fentlichen Dienstes sind Sie heutzutage 
in Ihrer täglichen Arbeit mit zwei wesent-
lichen Herausforderungen konfrontiert. 
Zum einen wächst die Menge der zu ver-
arbeitenden Informationen exponentiell 
– zum anderen erreichen Sie die meisten
Dokumente auf digitalem Wege.

So stehen Sie tagtäglich vor der Frage: 
Wie schaffe ich es, große Mengen an Text 
möglichst schnell in ihrer Komplexität zu 
erfassen und auf das Wesentliche zu redu-
zieren, um anschließend die richtigen Ent-
scheidungen treffen zu können? Und wie 
kann es gelingen, digitale Inhalte ebenso 
schnell und effizient zu verarbeiten wie 
Dokumente, die in gedruckter Form vor-
liegen? Die meisten Menschen empfinden 
das Lesen am Bildschirm anstrengender 

als auf dem Papier. Dokumente werden 
vielfach ausgedruckt, da dieser haptische 
Umgang mit Papier der Gewohnheit der 
meisten Menschen entspricht.

Der Weg aus dem Dilemma
Das ZAF möchte mit der Methode „Im-
proved Reading“ einen Weg aus diesem 
Dilemma aufzeigen. Mit dieser Methode 
gelingt es, Ihr Lesen zu optimieren, indem 
Sie Ihre Lesezeit effizienter nutzen. Ein 
höheres Lesetempo ermöglicht und för-
dert gleichzeitig Textverständnis, Merk-
fähigkeit und Konzentration. Sie ändern 
Ihre Blickprozesse und Ihre jahrelang an-
gewandten Leseroutinen nachhaltig. Das 
Gehirn wird schneller mit Informationen 
versorgt, die Gedanken bleiben bei der 
Sache. Im Ergebnis nutzen Sie Ihre Zeit 
mit Lesen und Verstehen von Texten ef-

„Pro Tag erhält ein Mitteleuropäer so viele Informationen wie ein Mensch im 15. Jahrhundert 
in seinem gesamten Leben.“ (Tom Freudenthal, Gedächtnistrainer)



fektiver: Ob es nun um die vielen E-Mails 
oder zum Beispiel um die Bearbeitung von 
Dokumenten für das Informationsregister 
(Hamburgisches Transparenzgesetz) oder 
ELDORADO geht. Sie gewinnen Zeit für 
andere Aufgaben und können Ihre Ent-
scheidungen dennoch mit besserem Wis-
sen fundierter treffen.

Lernformate zum „Improved Reading“ im 
Jahr 2018
Das ZAF bietet im Jahr 2018 zwei ver-
schiedene Lernformate zu dem Thema 
„Improved Reading“ an.

• Webinar „Einstieg in Improved Reading
– fi t für die digitalen Herausforderun-
gen“

Einen kurzen Einstieg in die Methode lie-
fert das einstündige Webinar „Einstieg in 
Improved Reading – fi t für die digitalen 
Herausforderungen“, welches am 22. Fe-
bruar 2018 in der Zeit von 11:00 bis 
12:00 Uhr sowie von 15:00 bis 16:00 Uhr 
stattfi nden wird. Näheres zur Methode 
„Webinar“ erfahren Sie im Artikel „Webi-
nare: Direkt vom Arbeitsplatz aus lernen.“ 

• Blended-Learning-Seminar „Genial di-
gital – Digitale Informationen besser
erfassen und verarbeiten nach der Im-
proved Reading Methode“

Wenn Sie die Improved Reading Methode 
fundiert lernen und mit Praxisphasen ver-
tiefen möchten, bietet das ZAF Ihnen das 
Blended-Learning-Seminar „Genial digital 
– Digitale Informationen besser erfassen
und verarbeiten nach der Improved Rea-
ding Methode“ an. Hier erwartet Sie ein
ganztägiger Workshop im ZAF, bei dem
Sie wichtige Impulse für die Bildschirmar-
beit und den gehirngerechten Umgang mit
digitalen Medien erhalten. Nach diesem
Einstieg festigen Sie die Improved-Rea-
ding-Methode mit neun weiteren „Lern-
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häppchen“ am eigenen PC. Insgesamt 
lernen Sie so circa über neun Stunden, 
in einem Zeitraum von zwei bis vier Wo-
chen. Ihre Lernzeiten können Sie sich frei 
einteilen und sind so flexibel. Sie erhalten 
wöchentlich Feedback von Ihrer Trainerin 
oder Ihrem Trainer. 

Das Blended Learning startet in zwei 
Durchgängen: Am 19. April 2018 sowie 
am 12. September 2018. 

Weitere Informationen und Termine stehen 
Ihnen im ZAF-Lernportal zur Verfügung. 

Autorinnen Julia Zumbeck (links), Nia Katranouschko-
va (rechts) und Autor Joop Jansen, Landesbetrieb ZAF/
AMD, Veranstaltungskonzeption und Beratung:
„Wir sehen in „Improved Reading“ eine bedeutende Arbeits-
technik für die künftige Verwaltungsarbeit und beraten Sie 
gern.“

https://zaflms.web.hamburg.de/clix/person/login/loginframeset.jsp?targetEvent=login-access-open-declaration&XSRFToken=488776&jsdmy=1512727349223&procId=externareaprocess&jsdmy=1512727349223


Ausgabe 1/2017 
• Selbstführung – Wie Gefühle unser Arbeitsverhalten steuern (PA)
• Neue Hanse-Akademie mit innovativen und nachhaltigen Angeboten

für Führungskräfte der hamburgischen Verwaltung am Start (ZAF)
• Von Stellenausschreibungen, Jobbörsen und Jobsuchmaschinen (PA)
• Gendergerechte Personalauswahl (PA)
• Gleichstellungsplan der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz öffentlich

unterzeichnet (BGV)
• Wie unterscheiden sich Personalportal und Profi kanal? (ZPD)

Ausgabe 2/2017 
• Digitalisierung: Wie werden wir in Zukunft in der Verwaltung arbeiten? (PA)
• Moderner Arbeitsplatz: Was Nachwuchskräfte wirklich wollen... (FB)
• Innovative Einzelangebote in der Hanse-Akademie: Unterstützung für Führungskräfte

beim „dicke Bretter bohren“ (ZAF)
• Der bewusste Schritt aus der Komfortzone: In sozialen Grenzsituationen neue Füh-

rungsqualitäten entwickeln. (PA)
• Masterstudium im Anschluss an den erworbenen Bachelor of Arts? – Die Anerkennung

ist kein Selbstgänger! (PA)
• Der Ruf der Freien und Hansestadt Hamburg als Arbeitgeberin im Netz: Wie gehen wir

mit negativen Bewertungen um? (PA)

Themen in 2017 
Hier fi nden Sie eine Übersicht der Themen, über die in 2017 berichtet worden ist.
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https://fhhportal.ondataport.de/websites/0004/Themen/Veroeffentlichungen/blickpunkt%20personal/blickpunkt%20personal%202017-01.pdf
https://fhhportal.ondataport.de/websites/0004/Themen/Veroeffentlichungen/blickpunkt%20personal/blickpunkt%20personal%202017-02.pdf


Ausgabe 3/2017
 • Ein Experte oder eine Expertin geht  – und nimmt das Wissen mit! (BA HH-Mitte)
 • Neukonzeption des Vollkräfte-Controllings in der Freien und Hansestadt Hamburg (PA)
 • Im Einsatz: Für die Sache der Schwerbehinderten (PA)
 • Digitalisierung – eine Herausforderung (nur) für Führungskräfte? (PA)
 • Der Landesbetrieb ZAF/AMD als Fahrradfreundlicher Arbeitgeber (ZAF)
 • Webinare: Direkt vom Arbeitsplatz aus lernen (ZAF)
 • „Improved Reading“ – Schneller lesen, besser verstehen ZAF)
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