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VORWORT

Am 14.09.2020 starteten die Finanzbehörde und die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke die zwölfmonatige
Kundenbefragung in allen 19 Kundenzentren der Bezirksämter. Nach
der Hälfte der Laufzeit wird mit diesem Bericht ein Zwischenfazit zur
Kundenbefragung gezogen. Stichtag für die in diesem Bericht dargestellten Zahlen und Werte ist der 13.03.2021 (Abweichungen hiervon
werden im Bericht kenntlich gemacht).
Im Zwischenfazit werden
 die Hintergründe der Befragung,
 die Fragen an die Kundinnen und Kunden,
 die Auswertung,
 Teilnahmewerte und
 die bisherigen Ergebnisse in den Blick genommen;
 ebenso wird der Frage nachgegangen, ob sich die Art der Kundenbefragung auch für andere Dienststellen mit Publikumsverkehr eignet.
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DASHBOARD

AUSGANGSPUNKT DER KUNDENBEFRAGUNG 2020/2021
Vor der jetzigen Befragung wurde zuletzt im Jahr 2019 eine Kundenbefragung in den Kundenzentren der Bezirksämter durchgeführt. Der
Schwerpunkt der Befragung der Bürgerinnen und Bürger lag damals auf
Fragen zu Erfahrungen mit den Dienstleistungen der Hamburger Verwaltung.
Kundenbefragung
2019: Fragebögen
und Postweg

Den Kundinnen und Kunden der Kundenzentren wurde 2019 direkt in
den Kundenzentren ein Fragebogen übergeben. Dieser konnte kostenfrei per Post oder durch Einwurf in eine Urne in den Kundenzentren
zurückgegeben werden. Trotz einer guten Rücklaufquote von rund 30
Prozent (7.900 Datensätze), war der mehrseitige schriftliche Fragebogen mit 38 Fragen relativ lang. Testweise wurden in sieben Kundenzentren auch Tablets aufgestellt, auf denen die Befragung digital beantwortet werden konnte. Auf den Tablets war dieselbe Befragung aufgespielt, die auch in Papierform ausgeteilt wurde. Damit sollte sichergestellt werden, auch diese Ergebnisse auswerten zu können. Dabei
wurde festgestellt, dass das Instrument grundsätzlich zur Kundenbefragung geeignet ist. Die Befragung war für die Verwendung auf Tab-
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lets jedoch zu lang. Der jetzt digital dargestellte mehrseitige schriftliche Fragebogen hat Kundinnen und Kunden oftmals von einer Teilnahme abgehalten.
Kürzere Befragung,
wenn digital

Hintergrund ist, dass Kundinnen und Kunden während der Beantwortung vor den Geräten stehen müssen. Möglicherweise besteht auch
eine geringere Aufmerksamkeitsspanne bei vielen Seiten digitaler Befragung. Daher war für die Kundenbefragung 2020/2021 die Maßgabe,
dass eine Kundenbefragung, die ausschließlich auf Tablets bzw. digital
stattfindet, kürzer gefasst werden muss. Außerdem sollte der Fokus
auf der Erfahrung mit den Dienstleistungen in den Kundenzentren liegen.
Eine technikbasierte Durchführung der Kundenbefragung ist darüber
hinaus modern und zeitgemäß. Sie entlastet zudem auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundenzentren, da sie keine Papierbögen und Materialien zur Befragung ausgeben müssen.

Längerer Befragungszeitraum

Auch sollte der Zeitraum der Befragung verlängert werden. Die Kundenbefragung 2019 lief über einen Zeitraum von sechs Wochen. Die
2019 gewählte Dauer der Befragung und ihre Ergebnisse lieferten eine
wertvolle Momentaufnahme, hätten aber auch durch Sondereffekte
(Streik, Krankheitswelle, IT-Probleme) verzerrt werden können. Somit
hätte möglicherweise keine valide Grundlage für daraus abzuleitende
Maßnahmen gebildet werden können. Eine längere Befragungsdauer
verringert grundsätzlich den Einfluss von Sondereffekten.

Laufende Auswertung der Antworten

Schließlich sollte eine erneute Kundenbefragung auch laufende Auswertungen der Befragungsergebnisse ermöglichen. Auf diese Weise
können die Kundenzentren nicht erst nach Befragungsende, sondern
schon während der laufenden Kundenbefragung auf Hinweise und Zufriedenheitswerte reagieren.
An diese Erkenntnisse zu den äußeren Rahmenbedingungen wurde mit
der im September 2020 startenden Kundenbefragung in den Kundenzentren angeknüpft. Dazu sollte auf eine ausschließlich digitale Befragung umgestellt werden. Zum einen sollten Tablets verwendet werden,
zum anderen auch QR-Codes, durch deren Einscannen die Kundinnen
und Kunden die Befragung auf dem eigenen Smartphone – ggf. auch zu
einem etwas späteren Zeitpunkt als unmittelbar nach dem Verwaltungskontakt - beantworten können.

Erkenntnisse nutzen,
um Angebot weiterzuentwickeln

Die Kundenbefragung 2020/2021 ermöglicht es, auf den Erkenntnissen aus 2019 aufzubauen und noch mehr Erkenntnisse zur Zufriedenheit und den Bedarfen der Kundinnen und Kunden zu gewinnen, um die
Angebote bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und anzupassen. Dabei
sollen die Erkenntnisse dazu beitragen, in den Teams der Kundenzentren selbst und auch mit den anderen Kundenzentren in den Dialog zu
treten und voneinander zu lernen.
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DURCHFÜHRUNG DER BEFRAGUNG MIT DER QUALITIZE GMBH
Anfang des Jahres 2020 hat die Finanzbehörde ein Vergabeverfahren
durchgeführt. Dabei hat sich das Hamburger Technologie-Unternehmen Qualitize GmbH (im Folgenden: Qualitize) für die Durchführung der
Befragung durchgesetzt.
Das Unternehmen bietet ein Feedbacksystem an, das die Erfassung und
Verbesserung kundenbezogener Prozesse ermöglicht. Hierbei werden
Datenanalyse-Tools eingesetzt.
Tablets und
QR-Codes

Für die Kundenbefragung in den Kundenzentren werden Stand- und
Tischtablets verwendet, auf denen die Kundenbefragung angezeigt
wird. Die Kundinnen und Kunden haben aber auch die Möglichkeit, während ihres Termins mit ihrem Smartphone einen Aufkleber mit einem
QR-Code einzuscannen, der an dem jeweiligen Bearbeitungsplatz angebracht ist. Der QR-Code ist dem jeweiligen Kundenzentrum zugeordnet, sodass die Kundinnen und Kunden auch später am eigenen Gerät
an der Befragung teilnehmen können. Für alle, die kein Smartphone zur
Hand haben, können alternativ Visitenkarten mit einem entsprechenden QR-Code ausgeteilt werden.

Abb.: Terminal, Aufkleber und Visitenkarte (v.l.n.r.).

Qualitize bietet zudem den technischen Support für alle Kundenzentren
bei Problemen an. Etwaige technische Störungen können so direkt behoben werden.
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Reportings,
Online-Portal

Die gesammelten Daten werden an Qualitize gesendet. Dort werden sie
aufbereitet und als Ergebnisse in Wochen- und Monatsreportings per
E-Mail insbesondere an die Leitungen der Kundenzentren sowie die
Fachamts- und Dezernatsleitungen der Bezirksämter versendet. Zudem besteht vor allem für diesen Personenkreis zusätzlich die Möglichkeit, in einem Online-Portal die Ergebnisse anzuschauen und sie nach
eigenen Kriterien und Zeiträumen zu filtern.

FRAGEN DER KUNDENBEFRAGUNG
In einem Workshop mit Qualitize wurden die Fragen für die Kundenbefragung gemeinsam entwickelt. Mehr noch als in der Kundenbefragung
2019 sollte der Fokus auf der Zufriedenheit mit der soeben erfahrenen
Dienstleistung im Kundenzentrum liegen.
Allgemeine Zufriedenheitsfragen mit
Deep Dives

Hierzu wurden Fragen zur allgemeinen Zufriedenheitsabfrage entwickelt (vgl. Anhang), die teilweise auch die Fragen der Kundenbefragung
2019 aufgreifen. Die Fragen sollen folgende Aspekte von Zufriedenheit
abbilden:







die Gesamtzufriedenheit mit dem Besuch im Kundenzentrum,
die Zufriedenheit mit der Freundlichkeit der Mitarbeiterin bzw.
des Mitarbeiters,
die Zufriedenheit mit der fachlichen Beratung,
die Zufriedenheit mit der Schnelligkeit der Bearbeitung des Anliegens,
die Zufriedenheit mit der Wartezeit vor Ort
und die Zufriedenheit mit der Vorlaufzeit von der Terminbuchung bis zum Termin.

Anschließend erscheint ein freies Feld für Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge (siehe Befragungsscreens unten).
Falls in den Kategorien „Wartezeit“ oder „Fachliche Beratung“ eine
Frage mit einem unzufriedenen Smiley („unzufrieden“ oder „sehr unzufrieden“) beantwortet wurde, erscheint ein sogenannter „Deep Dive“.
Mithilfe dieser zusätzlichen Fragen können die Gründe für die Unzufriedenheit der Kundin bzw. des Kunden detaillierter ermittelt werden.
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Abbildungen: Befragungsscreens; Quelle: Qualitize.

Zusatzabfragen

Darüber hinaus gibt es auch Zusatzfragen, die grundsätzlich nur für einen Monat eingespielt werden. Die Zusatzfragen bieten sich insbesondere bei Themengebieten an, zu denen ein aktuelles Meinungsbild von
Interesse ist. So wurden bisher im Rahmen der Kundenbefragung beispielsweise folgende Fragen geschaltet:


Zufriedenheit mit der Ausstattung vor Ort (Wartebereich, Ausschilderung, Barrierefreiheit),
 Zufriedenheit mit der Erreichbarkeit des jeweiligen Kundenzentrums,
 Frage nach Wunsch-Öffnungszeiten.
Die Zusatzabfrage ist aber auch dafür geeignet, hamburgweite Themen
abzufragen, z. B. die Kenntnis der Kundinnen und Kunden vom Serviceportal der Stadt Hamburg oder der Behördennummer 115.
Die Anzeige der Fragen auf den Terminals und den QR-Codes rotiert:
Dabei machen die allgemeinen Zufriedenheitsfragen einen Anteil von
90 Prozent und die Zusatzfragen einen Anteil von 10 Prozent aus.
Auf diese Weise wird das Hauptaugenmerk auf der Zufriedenheit mit
der Dienstleistung belassen. Zugleich werden weitere für die Kundenzentren und andere Dienststellen der Freien und Hansestadt Hamburg
nützliche Erkenntnisse gewonnen.
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AUSWERTUNG
Bewertung mit
Smileys

Die Kundinnen und Kunden können ihre Zufriedenheit
jeweils mit fünf Smileys ausdrücken („sehr zufrieden“ = Note 1, „zufrieden“ = Note 2, „neutral“ = Note
3, „unzufrieden“ = Note 4, „sehr unzufrieden“ = Note
5).

Datenüberprüfung,
-verdichtung und
-interpretation durch
Qualitize

Nach Abschluss der Befragung werden die eingegebenen Daten an Qualitize weitergeleitet. Dort werden die
Daten mithilfe von Algorithmen überprüft, verdichtet
und interpretiert.
Bestimmte Datensätze werden bei der Prüfung nicht
für gültig erklärt, um die Befragungsergebnisse nicht
zu verfälschen. Das System bewertet die Eingaben als
ungültig, wenn etwa zu viele Eingaben in einem zu kurzen zeitlichen Abstand erfolgen oder der Kinderschutz
(z. B. ausschließliches Tippen am unteren Bildrand)
greift.
Die in den offenen Kommentarfeldern eingegebenen
Texte werden vom Algorithmus ebenfalls überprüft
(unter anderem mit einem Spam-Filter). Gültige Texteingaben werden nach Bewertung (positiv, neutral,
ambivalent) in den Auswertungen dargestellt.
Quelle: Qualitize

Keine Rückschlüsse
auf einzelne Personen

Daneben werden Bewertungsmöglichkeiten mit Bezug zu einzelnen Beschäftigten (auch bei Textkommentaren) technisch ausgeschlossen.
Auch Kommentare, die personen- oder geschlechtsbezogene Angaben
enthalten, werden durch „XXX“ ersetzt (z. B. Worte wie Herr Müller,
Mitarbeiterin, Sachbearbeiter, Platz/Schalter/Tisch 12, Kunde Meyer).
Die weitere grammatikalische Gestaltung eines Kommentars wird dann
entsprechend neutralisiert, beispielsweise bei deklinierten Adjektiven.
So sind keinerlei Rückschlüsse auf einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich.
Schließlich werden die Daten zusätzlich von einem Algorithmus interpretiert und für konkrete Handlungsempfehlungen in Textform umgewandelt.

Wochen- und
Monatsreportings

Die von Qualitize erstellten Wochenreportings geben einen Überblick
über die jeweils vergangene Woche. Neben der Zahl der Befragten werden die Werte der allgemeinen Zufriedenheitsfragen, der Zusatzabfrage und die eingegangenen Kommentare dargestellt. So kann man
sich über jedes Kundenzentrum einen schnellen Überblick verschaffen.
In den Monatsreportings werden die für den ganzen Monat zusammengefassten Zufriedenheitsdaten dargestellt. Daneben erfolgen zusätz-
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lich eine Stärken- und Schwächenanalyse sowie die Einordnung der Gesamtzufriedenheit der Kundinnen und Kunden (nach Wochentag und
Stunde).
Die Reportings sind sehr anschaulich aufbereitet. Die gute Lesbarkeit
der Auswertung trägt zur Akzeptanz des Tools bei den Beteiligten bei
und unterstützt die Arbeit mit den Ergebnissen.

TEILNAHMEWERTE
Teilnahme anonym
und freiwillig

Die Teilnahme an der Kundenbefragung ist anonym und freiwillig. Die
Kundinnen und Kunden werden im Rahmen ihres Termins von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf die Befragung hingewiesen und eingeladen, teilzunehmen. Die Terminals sind an den Ausgängen der Kundenzentren platziert, sodass die Kundinnen und Kunden beim Hinausgehen die Befragung beantworten können. An den Bearbeitungsplätzen
sind darüber hinaus die oben dargestellten Aufkleber mit QR-Code
platziert. So ist auch eine – in Corona-Zeiten ggf. präferierte – kontaktlose Teilnahme an der Befragung möglich. Darüber hinaus eröffnet
das Einscannen der Codes die Möglichkeit, die Wartezeit zu überbrücken, in der die Beschäftigten für die Kundinnen und Kunden die Dienstleistung vorbereiten. Auch können Visitenkarten an diejenigen ausgeteilt werden, die weder ein Smartphone zur Hand haben, noch das Terminal nutzen wollen und stattdessen später in Ruhe an der Kundenbefragung teilnehmen möchten.

92% Terminal,
6% Aufkleber,
2% Visitenkarte

Dabei wird mit einem Anteil von 92 Prozent aller Befragten die Teilnahme über das Terminal bevorzugt. Sechs Prozent aller Befragten
nehmen über den Aufkleber teil, zwei Prozent aller Befragten nutzen
die Visitenkarten. Die Corona-Umstände scheinen die Kundinnen und
Kunden nicht verstärkt zu einer kontaktlosen Teilnahme zu bewegen.
Hintergrund könnte sein, dass es einen erhöhten Aufwand bedeutet,
während der Dienstleistung das Smartphone in die Hand zu nehmen
und den QR-Code einzuscannen, wohingegen man das Terminal beim
Verlassen des Kundenzentrums ohnehin passiert.

Beantwortung weit
überwiegend auf
Deutsch

Die Kundinnen und Kunden können auswählen, ob sie die Fragen auf
Deutsch, Englisch oder Türkisch lesen möchten. Die Befragungen waren zu Anteilen von 98,9 Prozent auf Deutsch, zu 0,6 Prozent auf Englisch und zu 0,5 Prozent auf Türkisch absolviert worden (Stand:
02.03.2021).

Beantwortungsdauer

Die Teilnahme an der Kundenbefragung dauert durchschnittlich 14 Sekunden, sofern kein Kommentar abgegeben wird. Als valide gültige Eingabe zählt dabei, wenn die Kundinnen und Kunden mindestens zwei
Fragen beantwortet haben. Mit Abgabe eines Kommentars beträgt die
durchschnittliche Beantwortungszeit eine Minute.
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Sofern der unzufriedene oder sehr unzufriedene Smiley gewählt wird
und ein „Deep Dive“ erscheint, der die Gründe für die Unzufriedenheit
abfragt, liegt die durchschnittliche Beantwortungszeit bei 24 Sekunden
(ohne Abgabe) bzw. bei 99 Sekunden (mit Abgabe eines Kommentars).
Kommentare

In etwa acht Prozent der Fälle wird das offene Feld am Ende der Befragung für Kommentare genutzt. Dabei fällt auf, dass diejenigen, die an
der Befragung über den QR-Code (Aufkleber oder Visitenkarte) teilnehmen, auch häufiger Kommentare schreiben, nämlich mit einem Anteil
von etwa 22 Prozent (Stand: 01.03.2021). Dies ist nachvollziehbar, da
die Kundinnen und Kunden am eigenen Smartphone mehr Zeit und
möglicherweise auch Ruhe haben und mit dem eigenen Gerät vertrauter
sind.

Teilnahmezahlen:
22.560 Befragte

Die Teilnahmezahlen für das erste halbe Jahr der Kundenbefragung
sind sehr erfreulich: 22.560 Kundinnen und Kunden haben im Zeitraum
vom 14.09.2020 bis zum 13.03.2021 an der Befragung teilgenommen!
Auffällig ist, dass die Anzahl der Befragten von September 2020 bis
einschließlich Februar 2021 kontinuierlich abnahm: Von zunächst
5.218 (Oktober 2020 als erster voller Monat) auf 1.938 (Februar 2021);
im März 2021 stieg die Anzahl aber wieder auf 3.178 Befragte an. Der
Grund hierfür kann unter anderem an den sich verändernden CoronaUmständen liegen. Auch wurden vor diesem Hintergrund vom 01.02.
bis 15.03.2021 die Öffnungszeiten der Kundenzentren eingeschränkt.

7% Rücklaufquote

Da Corona-bedingt seit Mitte Mai 2020 ausschließlich Dienstleistungen
nach vorheriger Terminvereinbarung erfolgen, kann die Anzahl der
wahrgenommenen Termine mit der Anzahl der an der Befragung teilnehmenden Personen ins Verhältnis gesetzt werden. Zur Bestimmung
der Rücklaufquote werden ausschließlich Termine mit einer Bearbeitungszeit von zwei Minuten und mehr berücksichtigt, da grundsätzlich
keine Dienstleistung in den Kundenzentren kürzer dauert.
Die Rücklaufquote beträgt im März 2021 etwa sieben Prozent, wobei
größere Unterschiede zwischen den einzelnen Kundenzentren zu beobachten sind. Anzumerken ist jedoch, dass diese Quote durchaus
nicht gering ist und im Einzelhandel oftmals zwischen einem und drei
Prozent liegt.
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BISHERIGE ERGEBNISSE
Gesamtzufriedenheit
bei 93 Prozent

Ebenfalls sehr erfreulich sind die inhaltlichen Ergebnisse der ersten
sechs Monate der Kundenbefragung: Die Gesamtzufriedenheit der
Hamburger Bürgerinnen und Bürger mit dem Besuch im Kundenzentrum insgesamt liegt bei 93 Prozent – 85 Prozent der Kundinnen und
Kunden sind „sehr zufrieden“ und 8 Prozent „zufrieden“!

97 Prozent zufrieden
mit Schnelligkeit,
94 Prozent mit
Freundlichkeit

Spitzenwerte erzielen die Zufriedenheitswerte mit persönlichen Faktoren wie der Freundlichkeit und Schnelligkeit der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Kundenzentren:





94 Prozent der Kundinnen und Kunden sind mit der Freundlichkeit zufrieden (88 Prozent „sehr zufrieden“, 6 Prozent „zufrieden“),
sogar 97 Prozent mit der Schnelligkeit der Bearbeitung ihres
Anliegens (89 Prozent „sehr zufrieden“, 8 Prozent „zufrieden“).
Auch die anderen Zufriedenheitskategorien erhielten Spitzenwerte. Diese Ergebnisse sind eine tolle Bestätigung für die täglich geleistete Arbeit in den Kundenzentren.

Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass Bewertungen, die über
den QR-Code abgegeben wurden, durchschnittlich etwas schlechter
ausfallen als die Bewertungen, die über das Terminal erfolgten. Insbesondere sinkt der Anteil sehr zufriedener Kundinnen und Kunden und
verteilt sich auf die anderen Zufriedenheitswerte.
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Zufriedenheit über
Wochentage und
Uhrzeiten

Bei Betrachtung der Gesamtzufriedenheit der Kundinnen und Kunden
über die Wochentage ist festzustellen, dass diese auf einem konstant
hohen Niveau bei einer Note von 1,3 liegen. Freitags liegt die Zufriedenheit sogar höher, nämlich bei 1,2.
Die Gesamtzufriedenheit im Zeitverlauf der Öffnungszeiten ist auf ähnlich hohem Niveau. Bemerkenswert ist, dass die Zufriedenheit in den
Morgen- und Abendstunden (7 bis 9 Uhr sowie 18 bis 19 Uhr) am
höchsten ist und einen Wert von 1,2 erzielt. Dazwischen liegt die Zufriedenheit konstant bei einem Wert von 1,3.
Eine kleine Abweichung nach unten stellt hierbei die Mittagszeit von 12
bis 13 Uhr dar, hier liegt die Gesamtzufriedenheit bei 1,4.
Die hier dargestellte Art der Aufbereitung der Befragungsergebnisse
ermöglicht es, Muster in den Bewertungen zu erkennen und über diese
und Verbesserungspotentiale ins Gespräch zu kommen.

Zufriedenheit variiert
je nach Terminverfügbarkeit

Die Zufriedenheit mit der Vorlaufzeit von der Terminbuchung bis zum
Termin liegt im Betrachtungszeitraum (vom 14.09.2020 bis zum
13.03.2021) bei durchschnittlich 78 Prozent sehr zufriedenen und 14
Prozent zufriedenen Kundinnen und Kunden.
Es sind jedoch deutliche Schwankungen zu beobachten:
Während noch im Januar 2021 der Anteil sehr zufriedener Personen bei
86 Prozent lag, ging dieser Wert im Zeitraum vom 01.02. bis
13.03.2021 um durchschnittlich sieben Prozentpunkte zurück. Er lag in
der Woche vom 08.-13.03.2021 sogar bei „nur“ 74 Prozent.
Hier lässt sich ein Zusammenhang mit dem angebotenen Terminvolumen herstellen. Vom 01.02. bis 15.03.2021 wurden die Öffnungszeiten
der Kundenzentren Corona-bedingt deutlich eingeschränkt und damit
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auch die Möglichkeit, Termine zu buchen. Als in der Folgezeit die Einschränkungen der Öffnungszeiten wieder aufgehoben wurden, stieg
auch die Zufriedenheit mit der Vorlaufzeit wieder an.
Unzufriedene Kundinnen und Kunden

Der Anteil derjenigen Kundinnen und Kunden, die insgesamt mit ihrem
Besuch sehr unzufrieden waren und dies durch den entsprechenden
Smiley ausdrückten, liegt bei lediglich drei Prozent. Zwei Prozent der
Kundinnen und Kunden waren unzufrieden.
Auf gleich niedrigem Niveau, nämlich bei drei Prozent, liegt der Anteil
der Kundinnen und Kunden, die mit der Freundlichkeit sowie der fachlichen Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr unzufrieden
waren. Zu letzterem Aspekt der Zufriedenheit gaben jeweils 18 Prozent
der Befragten im „Deep Dive“ an, dass zu wenig Zeit bei der Bearbeitung bestand oder Auskünfte nicht verständlich waren (dies entspricht
0,9 Prozent der insgesamt Befragten). Bei 24 Prozent der unzufriedenen Kundinnen und Kunden konnte ihr Anliegen nicht bearbeitet werden (1,2 Prozent der insgesamt Befragten).

Deep Dive: Gründe für Unzufriedenheit mit
fachlicher Beratung
Zu wenig Zeit bei der
Bearbeitung

18%

Auskünfte nicht verständlich

18%

Anliegen konnte nicht
bearbeitet werden
Sonstiges

Zusatzabfragen:
Auswertung
Ausstattung

Erreichbarkeit

24%
40%

Bei den Zusatzabfragen ergibt sich ebenfalls eine große Zufriedenheit.
Bezüglich der Ausstattung des Kundenzentrums vor Ort sind 93 Prozent der Befragten mit dem Wartebereich zufrieden oder sehr zufrieden. Zu 92 Prozent gilt dies auch für die Barrierefreiheit des Kundenzentrums. Die Ausschilderung der Kundenzentren kann teilweise optimiert werden. Hier sind hamburgweit „nur“ 71 Prozent der Kundinnen
und Kunden sehr zufrieden und 18 Prozent zufrieden.
Die Kundinnen und Kunden erreichen das Kundenzentrum zu 25 Prozent über den öffentlichen Nahverkehr, zu 32 Prozent mit dem Pkw, zu
19 Prozent zu Fuß und zu 16 Prozent mit dem Fahrrad. Mit der Erreichbarkeit sind 74 Prozent der Kundinnen und Kunden sehr zufrieden und
13 Prozent zufrieden. Als Hauptgründe für eine etwaige Unzufriedenheit werden eine ungünstige HVV-Anbindung, die Parkplatzsituation
vor Ort und schlechte Gehwege benannt.
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Wunsch-Kundenzentrum

Beim Besuch des Kundenzentrums haben 86 Prozent der Befragten angegeben, dass sie den Termin in ihrem Wunsch-Kundenzentrum vereinbaren konnten. In den 14 Prozent der Fälle, in denen das gewünschte
Kundenzentrum nicht verfügbar war, wurden ursprünglich Termine vor
allen Dingen in den Kundenzentren Barmbek-Uhlenhorst, Bramfeld (je
10 Prozent, dies entspricht 8 Personen), Rahlstedt und Walddörfer (je
9 Prozent, dies entspricht 7 Personen) gewünscht.

Terminvereinbarung

Bei der Terminvereinbarung haben 65 Prozent der Befragten angegeben, ihren Termin online vereinbart zu haben, 18 Prozent telefonisch
und 17 Prozent auf anderen Wegen.
Von den 65 Prozent sind wiederum 91 Prozent mit der Online-Terminvereinbarung zufrieden (17 Prozent der Befragten) oder sehr zufrieden
(74 Prozent).
Als Hindernisse für die Nutzung des Online-Services haben 26 Prozent
derjenigen, die den Service nicht genutzt haben, angegeben, den persönlichen Kontakt zu bevorzugen. Jeweils 13 Prozent gaben an, dass
die Anmeldung bzw. Registrierung zur Onlinebuchung zu kompliziert
war oder zu lange dauerte oder kein internetfähiges Gerät zu besitzen.

Serviceportal

Auch richteten die Zusatzabfragen den Blick auf das Serviceportal der
Stadt Hamburg https://serviceportal.hamburg.de/HamburgGateway/
und die Behördennummer 115.
Bezüglich des Serviceportals gaben 53 Prozent der Kundinnen und
Kunden an, dass sie das Portal bereits kennen. 70 Prozent der Befragten, die das Portal kennen, gaben an, dass sie es in den letzten 12 Monaten genutzt haben. 61 Prozent waren dabei mit dem Serviceportal
sehr zufrieden, 27 Prozent waren zufrieden.

Behördennummer

52 Prozent der Befragten kennen die Behördennummer 115. Von diesen 52 Prozent haben wiederum 56 Prozent die Nummer in den vergangenen zwölf Monaten gewählt. Hiervon waren nunmehr 59 Prozent
sehr zufrieden und 25 Prozent zufrieden mit der Bearbeitung ihres Anliegens am Telefon. Sechs Prozent gaben an, unzufrieden oder sehr unzufrieden gewesen zu sein.

Fast 80% positive
Kommentare

Insgesamt sind über 1.500 Kommentare der Kundinnen und Kunden
eingegangen. Etwa acht von zehn Personen loben die erfahrene Dienstleistung im Kundenzentrum. Dabei sind Kommentare bezüglich des Personals zu 86 Prozent positiv. Die durch einen Algorithmus erstellte
Wordcloud (siehe unten) zeigt, dass viele positive Worte für die Dienstleistungen in den Kundenzentren verwendet werden. Die Farben der
Worte geben jeweils den Zufriedenheitsgrad an (grün für positiv, rot
für negativ, bei Werten dazwischen graduell eingefärbt). Die Größe wird
durch die Häufigkeit des verwendeten Wortes bestimmt, allen voran die
Adjektive „super“ und „freundlich“:
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Abb.: Qualitize, Wordcloud, Erhebungszeitraum 14.09.2020-13.03.2021.

Häufig sind die Kommentare derjenigen Personen, die die Befragung
über ihr Smartphone beantworten, länger und detailreicher. Kritik wird
überwiegend konstruktiv geäußert und nimmt Bezug auf das konkrete
Kundenerlebnis. Dies ermöglicht es den Kundenzentren, auf die Anliegen ihrer Kundinnen und Kunden zu reagieren. So wurden beispielsweise im Kundenzentrum Hamburg-Mitte nach einigen Hinweisen die
Beschilderung und das Eingangsmanagement verbessert und nach
Kundenwunsch umgesetzt. In der Folge erschienen keine dahingehenden Anmerkungen mehr in den Kommentaren.

VERGLEICH MIT ERGEBNISSEN DER KUNDENBEFRAGUNG 2019
Vergleich mit 2019:
Aufwärtstrend setzt
sich fort

Schon zum jetzigen Zeitpunkt haben bei der Kundenbefragung
2020/2021 mit 22.560 Befragten deutlich mehr Kundinnen und Kunden teilgenommen als 2019 (ca. 7.900 Befragte). Zugleich ist bei Betrachtung der Rücklaufquote, die im Jahr 2019 bei etwa 30 Prozent lag,
festzustellen, dass die Rücklaufquote der aktuellen Kundenbefragung
mit sieben Prozent deutlich niedriger liegt. Dieser Unterschied ist unter
anderem damit zu erklären, dass 2019 jeder Kundin und jedem Kunden
die Befragungsunterlagen erklärt und mitgegeben wurden, wodurch
eine hohe Bereitschaft zur Teilnahme generiert werden konnte. Bei der
laufenden Kundenbefragung wird aufgrund des längeren Befragungszeitraums etwas niedrigschwelliger zur Teilnahme animiert, was jedoch
den Erkenntnisgewinn aus den gewonnenen Daten nicht schmälert.

Andere Methodik

Obwohl sich wegen der unterschiedlichen Methodik die Ergebnisse der
Kundenbefragung 2019 nicht in allen Aspekten mit denen der jetzigen
Kundenbefragung vergleichen lassen, können trotzdem Trends erkannt
werden:
 Der Anteil derjenigen Kundinnen und Kunden, die ihre Gesamtzufriedenheit mit dem Besuch im Kundenzentrum mit „sehr zufrieden“ angegeben haben, ist um sieben Prozent von 78 auf 85
Prozent gestiegen.
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Starke Steigerung
der Zufriedenheit mit
der Wartezeit



Ähnlich verhält es sich auch mit der fachlichen Beratung, wo sogar eine Steigerung um 13 Prozent (von 73 auf 86 Prozent) zu
verzeichnen ist.
Hervorzuheben ist schließlich auch die Zufriedenheit mit der
Wartezeit vor Ort, die 2019 noch bei 56 Prozent und nun bei 86
Prozent liegt! Dies kann unter anderem in dem überarbeiteten
Terminmanagement begründet sein: Seit Mai 2020 muss für
jede Dienstleistung in einem Kundenzentrum ein Termin vereinbart werden. Auf diese Weise kommen Kundinnen und Kunden
nicht mehr „spontan“ ins Kundenzentrum, um eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Wartezeiten werden durch diese
Vorgehensweise geringer.

WAHRNEHMUNG DER KUNDENBEFRAGUNG DURCH DIE BETEILIGTEN
Einschätzung der Beteiligten

Das erste halbe Jahr der Kundenbefragung in den Kundenzentren wird
auch von den Beteiligten als positiv wahrgenommen.

KUZ-Leitungen

Die Leitungen der Kundenzentren berichten, dass die Kundenbefragung
sowohl von den Mitarbeitenden, als auch der Kundschaft gut angenommen wird. Der dienstliche Ablauf in den Kundenzentren wird durch die
technikbasierte Befragung nicht beeinträchtigt. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie Schilder weisen auf die Kundenbefragung hin. Es wird
jedoch beobachtet, dass viele Kundinnen und Kunden das Terminal
ohne Teilnahme an der Befragung passieren, wobei die Rücklaufquote
mit 7 Prozent, wie oben erläutert, als positiv zu bewerten ist.
Die Ergebnisse der Wochen- und Monatsreportings werden in den
Team-Besprechungen thematisiert. In vielen Kundenzentren dienen –
neben dem persönlichen Feedback der Kundinnen und Kunden bei ihrem Besuch – die überaus positiven Ergebnisse und wertschätzenden
Kommentare dem Lob und der Motivation der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für ihre geleistete Arbeit.
Kritik und Verbesserungswünsche der Befragten werden (ggf. zunächst
im Leitungsteam) bewertet, kommuniziert und dienen als Grundlage für
Veränderungen in den Arbeitsprozessen und in der Arbeitsweise. Hierbei helfen insbesondere auch ausführlichere Kommentare der Befragten, in denen gezielte Anregungen formuliert werden. Doch auch die
Zufriedenheitswerte und kürzeren Kommentare sind eine willkommene
Bestätigung für die Arbeit in den Kundenzentren. Während bei einigen
Mitarbeitenden vor Beginn der Befragung Vorbehalte gegenüber dem
Tool bestanden, haben die hohen Zufriedenheitswerte zur Akzeptanz
beigetragen. Die Zusammenarbeit mit dem technischen Support von
Qualitize läuft nach Auskunft der Leitungen der Kundenzentren reibungslos.
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Fachamtsleitungen
und Dezernatsleitungen

Auch die Fachamtsleitungen Einwohnerwesen und Dezernentinnen und
Dezernenten Bürgerservice ziehen eine positive Halbzeitbilanz und
empfinden die Ergebnisse aus der Kundenbefragung als gewinnbringend. Die Ergebnisse und Rückmeldungen tragen zu einer Stärkung der
Zufriedenheit und der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bei. Zum Teil werden die Rückmeldungen als Anlass zur Überprüfung
von Arbeitsprozessen, Kommunikationsweisen und räumlichen Gegebenheiten genommen und Veränderungsprozesse in Gang gesetzt.

Leitstand

Der Leitstand „Neuorganisation der Kundenzentren“ nutzt die Wochenund Monatsreportings dafür, zusätzliche Eindrücke zu gewinnen und
Momentaufnahmen aus den einzelnen Kundenzentren zu erhalten. Dies
gilt insbesondere für die Betrachtung der Werte zur Zufriedenheit mit
der Vorlaufzeit von der Terminbuchung bis zum eigentlichen Termin im
Verhältnis zur Terminverfügbarkeit.

BWFGB

Die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke
(BWFGB) versprach sich vom Einsatz der Kundenbefragung einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn zu regionalen Unterschieden der einzelnen
Kundenzentren und damit einhergehend zu der Frage, ob die Ergebnisse Möglichkeiten zur Einsatzsteuerung geben. Basierend auf den
bisherigen Erkenntnissen haben die jeweiligen Leitungen der Kundenzentren (Steuerungs-)Maßnahmen eigenverantwortlich vorgenommen.
Mit den Dezernentinnen und Dezernenten Bürgerservice erfolgt ein regelmäßiger Austausch zur Kundenbefragung, ebenso mit dem für das
Einwohnerwesen federführenden Bezirksamt Harburg. Die bisherigen
Erkenntnisse werden vor dem Hintergrund der hohen Kundenzufriedenheit als sehr zufriedenstellend wahrgenommen.

FB

Für die Finanzbehörde (FB) stand zunächst die Vertiefung der bisherigen Erkenntnisse mit dem Instrument der Kundenbefragung im Vordergrund. Ziel ist, andere Dienststellen mit Publikumsverkehr zu Kundenbefragungen beratend unterstützen zu können. Ferner lag auch die Erprobung neuer Technik im Fokus, die einen nicht unerheblichen Teil zur
Verwaltungsmodernisierung beiträgt. Die moderne Aufmachung der
Kundenbefragung erhält von den Befragten in den Kommentaren Lob.
Der Aufruf der Befragung über den QR-Code und die Bedienung des
Terminals sind intuitiv. Die Anwendung einer rein technikbasierten
Kundenbefragung ermöglicht es den Kundenzentren, flexibel auf die Ergebnisse reagieren zu können und damit dem Gedanken der Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger zu entsprechen.
Daneben tragen die bisherigen Ergebnisse der Kundenbefragung zur
Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei. Auch wenn Feedback für die Dienstleistungen bisher auch ohne eine Kundenbefragung
gegeben wurde (wenn auch in geringerer Anzahl und möglicherweise
auch undifferenzierter), bestätigt die große Zahl der zufriedenen Kundinnen und Kunden die hohe Qualität der in den Kundenzentren geleisteten Arbeit.
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ANWENDUNG DER BEFRAGUNG IN ANDEREN DIENSTSTELLEN?
Anwendbarkeit in anderen Dienststellen
denkbar

Die bisherigen Erfahrungen mit der Kundenbefragung in den Kundenzentren zeigen, dass sich diese Art von Befragung auch für andere
Dienststellen mit Publikumsverkehr eignet. Kundinnen und Kunden
können so direkt ihre Eindrücke von der Dienstleistung schildern. Positives Feedback – wenn nicht direkt bei der Dienstleistung geäußert –
wird so auch langfristig sichtbar und trägt zur Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei.
Verbesserungspotentiale können dadurch, dass es nicht nur vereinzelte
Beschwerden gibt, sondern viel mehr Stimmen von Kundinnen oder
Kunden gesammelt werden, erkannt und in einen „Zufriedenheitskontext“ eingeordnet werden. Die Reportings objektivieren die gewonnenen Eindrücke und ermöglichen es, faktenbasiert Veränderungen vorzunehmen.
Langfristiges Verbesserungspotential kann durch eine länger andauernde Befragung erkannt werden, etwa wenn sich Ergebnisse und Kommentare wiederholen. Um mehr als eine Momentaufnahme der Dienststellen zu erhalten, sollte daher der Befragungszeitraum nicht zu kurz
gewählt werden. So wird der bereits in Gang gesetzte Kulturwandel hin
zu einer kundenorientierten Verwaltung wirksam unterstützt.

POSITIVES ZWISCHENFAZIT
Hohe Zufriedenheit

Nach dem ersten halben Jahr der Kundenbefragung in den Kundenzentren lässt sich ein positives Zwischenfazit ziehen. Die Zufriedenheit der
Kundinnen und Kunden mit den in den Kundenzentren in Anspruch genommenen Dienstleistungen ist sehr hoch. Sie ist Bestätigung und zugleich Motivation für die vor Ort geleistete Arbeit.

Flexible Anpassung
möglich

Auch auf die weiteren Rahmenbedingungen der Befragung kann nach
dem ersten halben Jahr positiv geblickt werden: Das Setup der Befragung ist modern und schlicht. Die Fragen nehmen Bezug auf die Arbeit
in der jeweiligen Dienststelle und können bei Bedarf angepasst oder
ergänzt werden. Zusatzabfragen ermöglichen einen weitergehenden
Erkenntnisgewinn für Themen, die nicht dauerhaft evaluiert werden
sollen. Zudem können auch andere Themen von Relevanz bzw. Interesse für die Verwaltung abgefragt werden, die eine hamburgweite Bedeutung haben.

Reibungsloser Ablauf

Der Modus der Kundenbefragung bedeutet für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Dienststellen keinen erheblichen zusätzlichen Aufwand. Hinweise auf die Kundenbefragung durch die Beschäftigten und
Ermunterung der Kundinnen und Kunden zur Teilnahme helfen, mehr
Antworten zu erhalten. Auf Bildschirmen im Wartebereich und mit RollUps kann zusätzlich auf die Befragung aufmerksam gemacht werden.

Schnelle Arbeit mit
Ergebnissen möglich

Die aufbereiteten Ergebnisse ermöglichen es, einen guten Überblick
über die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden zu erhalten und können bei entsprechender Auseinandersetzung mit diesen gewinnbringend für die Arbeit in den Dienststellen eingesetzt werden.
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ANHANG
Fragebogen der Kundenbefragung (allgemeine Zufriedenheitsfragen)
Screen 1
Gesamtzufriedenheit:
Wie zufrieden waren Sie heute mit uns insgesamt? (5 Smileys)
Freundlichkeit:
Wie zufrieden waren Sie heute mit der Freundlichkeit der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters? (5 Smileys)
Fachliche Beratung:
Wie zufrieden waren Sie heute mit der fachlichen Beratung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters? (5 Smileys)
Screen 2 - Deep Dive (nur bei negativer oder sehr negativer Bewertung von: Fachliche Beratung)
Konkretisierung Fachliche Beratung:
Leider waren Sie mit der fachlichen Beratung unzufrieden. Woran lag
das aus Ihrer Sicht vor allem? (Nur eine Antwort möglich)
(Zu wenig Zeit bei der Bearbeitung | Auskünfte nicht verständlich |
Anliegen konnte nicht bearbeitet werden | Sonstiges)
Angelegenheit:
In welcher Angelegenheit waren Sie heute hier? (Nur eine Antwort
möglich)
(Ausweis/Pass | Um-/Anmeldung | Sonstiges)
Screen 3
Vorlaufzeit Termin:
Wie zufrieden waren Sie mit der Vorlaufzeit von der Terminbuchung
bis zum heutigen Termin? (5 Smileys + k.A.)
Schnelligkeit:
Wie zufrieden waren Sie heute mit der Schnelligkeit der Bearbeitung
Ihres Anliegens? (5 Smileys)
Wartezeit vor Ort:
Wie zufrieden waren Sie heute mit der Wartezeit hier vor Ort? (5
Smileys)
Screen 4 - Deep Dive (nur bei negativer oder sehr negativer Bewertung von: Wartezeit vor Ort)
Konkretisierung Wartezeit:
Leider waren Sie mit der Wartezeit vor Ort unzufrieden. Woran lag
das aus Ihrer Sicht vor allem? (Nur eine Antwort möglich)
(Hohes Besucheraufkommen | Wartezeit am Fotoautomaten | Bearbeitungszeit durch Mitarbeiter | Organisation allgemein)
Screen 5:
Haben Sie Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge? Wir freuen
uns über Ihr Feedback! (Eingabefeld für einen eigenen Kommentar
wird angezeigt)
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