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VORWORT  

 

 

Vom 14. September 2020 bis zum 13. September 2021 führten die Fi-

nanzbehörde und die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstel-

lung und Bezirke die zwölfmonatige Kundenbefragung in allen 19 Kun-

denzentren der Bezirksämter durch. Nach dem Ende der Laufzeit wird 

mit diesem Bericht ein Schlussfazit zur Kundenbefragung gezogen. 

Stichtag für die in diesem Bericht dargestellten Zahlen und Werte ist 

grundsätzlich der 13. September 2021. Abweichungen hiervon werden 

im Bericht kenntlich gemacht.  

 

Die bereits im Zwischenfazit berichteten Punkte werden auch in diesem 

Schlussbericht dargestellt: 

 Hintergründe der Befragung,  

 Fragen an die Kundinnen und Kunden, 

 Hintergründe zur Auswertung der Ergebnisse, 

 die Frage, ob sich die Art der Kundenbefragung auch für andere 

Dienststellen mit Publikumsverkehr eignet, sowie  

 Vergleiche mit der Kundenbefragung 2019. 

 

Diese Punkte haben sich seit Veröffentlichung des Zwischenberichts 

nicht verändert, sind jedoch für die Vollständigkeit des Berichts uner-

lässlich.  

 

Der Schlussbericht nimmt insbesondere folgende Themen in den Blick: 

 Die Entwicklung der Teilnahmewerte seit dem Zwischenfazit, 

 die Gesamtergebnisse und Vergleiche mit den bisherigen Ergeb-

nissen, 

 die Fortsetzung der Kundenbefragung in den Kundenzentren, 

sowie 

 Faktoren für das Gelingen einer Kundenbefragung. 

 Ebenso wird der Frage nachgegangen, welche Auswirkungen 

das vom 25.05. bis 31.08.2021 eingerichtete Kundenzentrum in 

den Messehallen auf die Ergebnisse der Kundenbefragung hatte. 

 

  

https://www.hamburg.de/contentblob/15175016/41f00f873d5faf2b699530acd2d043b8/data/zwischenbericht-kundenbefragung-in-den-kundenzentren.pdf
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AUSGANGSPUNKT DER KUNDENBEFRAGUNG 2020/2021 

Vor der Befragung wurde zuletzt im Jahr 2019 eine Kundenbefragung 

in den Kundenzentren der Bezirksämter durchgeführt. Der Schwer-

punkt der Befragung der Bürgerinnen und Bürger lag damals auf Fra-

gen zu Erfahrungen mit den Dienstleistungen der Hamburger Verwal-

tung.  

Den Kundinnen und Kunden der Kundenzentren wurde 2019 direkt in 

den Kundenzentren ein Fragebogen übergeben. Dieser konnte kosten-

frei 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 Fragebo-

gen mit 38 Fragen relativ lang. Testweise wurden in sieben Kundenzen-

tren auch Tablets aufgestellt, auf denen die Befragung digital beant-

wortet werden konnte. Auf den Tablets war dieselbe Befragung aufge-

spielt, die auch in Papierform ausgeteilt wurde. Damit sollte sicherge-

stellt werden, auch diese Ergebnisse auswerten zu können. Dabei 

Kundenbefragung 

2019: Fragebögen 

und Postweg 



 

Seite 5 von 34 

wurde festgestellt, dass das Instrument grundsätzlich zur Kundenbe-

fragung geeignet ist. Die Befragung war für die Verwendung auf Tab-

lets jedoch zu lang. Der jetzt digital dargestellte mehrseitige schriftli-

che Fragebogen hat Kundinnen und Kunden oftmals von einer Teil-

nahme abgehalten. 

Hintergrund ist, dass Kundinnen und Kunden während der Beantwor-

tung vor den Geräten stehen müssen. Möglicherweise besteht auch 

eine geringere Aufmerksamkeitsspanne bei vielen Seiten digitaler Be-

fragung. Daher sollte die ausschließlich auf Tablets bzw. digital statt-

findende Kundenbefragung 2020/2021 kürzer gefasst werden. Außer-

dem 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 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter in den Kundenzentren, da sie keine Papierbö-

gen und Materialien zur Befragung ausgeben müssen. 

Auch sollte der Zeitraum der Befragung verlängert werden.  Die Kun-

denbefragung 2019 lief über einen Zeitraum von sechs Wochen. Die 

2019 gewählte Dauer der Befragung und ihre Ergebnisse lieferten eine 

wertvolle Momentaufnahme, hätten aber durch Sondereffekte (Streik, 

Krankheitswelle, IT-Probleme) verzerrt werden können. Somit hätte 

möglicherweise keine valide Grundlage für daraus abzuleitende Maß-

nahmen gebildet werden können. Eine längere Befragungsdauer verrin-

gert grundsätzlich den Einfluss von Sondereffekten.  

Schließlich sollte eine erneute Kundenbefragung auch laufende Aus-

wertungen der Befragungsergebnisse ermöglichen. Auf diese Weise 

können die Kundenzentren nicht erst nach Befragungsende, sondern 

schon während der laufenden Kundenbefragung auf Hinweise und Zu-

friedenheitswerte reagieren. 

 

An diese Erkenntnisse zu den äußeren Rahmenbedingungen wurde mit 

der im September 2020 startenden Kundenbefragung in den Kunden-

zentren angeknüpft. Dazu sollte auf eine ausschließlich digitale Befra-

gung 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 Verwal-

tungskontakt - beantworten können. 

Die Kundenbefragung 2020/2021 ermöglichte es, auf den Erkenntnis-

sen aus 2019 aufzubauen und noch mehr Erkenntnisse zur Zufrieden-

heit und den Bedarfen der Kundinnen und Kunden zu gewinnen, um die 

Angebote bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und anzupassen. Dabei 

sollten die Erkenntnisse dazu beitragen, in den Teams der Kundenzen-

tren selbst und auch mit den anderen Kundenzentren in den Dialog zu 

treten und voneinander zu lernen. 

 

  

Kürzere Befragung, 

wenn digital 

Längerer Befra-

gungszeitraum 

Laufende Auswer-

tung der Antworten 

Erkenntnisse nutzen, 

um Angebot weiter-

zuentwickeln 
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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-Unterneh-

men 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.  

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, wäh-

rend ihres Termins mit ihrem Smartphone einen Aufkleber mit einem 

QR-Code einzuscannen, der an dem jeweiligen Bearbeitungsplatz an-

gebracht ist. Der QR-Code ist dem jeweiligen Kundenzentrum zugeord-

net, 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 entsprechen-

den 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 be-

hoben werden.  

Tablets und  

QR-Codes 
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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. Zu-

dem besteht vor allem für diesen Personenkreis zusätzlich die Möglich-

keit, in einem Online-Portal die Ergebnisse anzuschauen und sie nach 

eigenen Kriterien und Zeiträumen zu filtern.  

 

FRAGESTELLUNGEN DER KUNDENBEFRAGUNG 

In einem Workshop mit Qualitize wurden die Fragen für die Kundenbe-

fragung gemeinsam entwickelt. Mehr noch als in der Kundenbefragung 

2019 sollte der Fokus auf der Zufriedenheit mit der soeben erfahrenen 

Dienstleistung im Kundenzentrum liegen.  

Hierzu wurden Fragen zur allgemeinen Zufriedenheitsabfrage entwi-

ckelt (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 An-

liegens,  

 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 Verbes-

serungsvorschläge (siehe Befragungsscreens unten). 

Falls in den Kategorien „Wartezeit“ oder „Fachliche Beratung“ eine 

Frage mit einem unzufriedenen Smiley („unzufrieden“ oder „sehr unzu-

frieden“) beantwortet wird, erscheint ein sogenannter „Deep Dive“. Mit-

hilfe dieser zusätzlichen Fragen können die Gründe für die Unzufrie-

denheit der Kundin bzw. des Kunden detaillierter ermittelt werden.  

 

Reportings, 

Online-Portal 

Allgemeine Zufrie-

denheitsfragen mit 

Deep Dives 
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Abbildungen: Befragungsscreens; Quelle: Qualitize. 

Darüber hinaus gibt es auch Zusatzfragen, die grundsätzlich nur für ei-

nen Monat eingespielt werden. Die Zusatzfragen bieten sich insbeson-

dere bei Themengebieten an, zu denen ein aktuelles Meinungsbild von 

Interesse ist. Im Rahmen der Kundenbefragung wurden Zusatzfragen 

zu folgenden Themen geschaltet: 

 Zufriedenheit mit der Ausstattung vor Ort (Wartebereich, Aus-

schilderung, Barrierefreiheit der Räume),  

 Möglichkeit der Terminbuchung im Wunsch-Kundenzentrum, 

 Zufriedenheit mit der Online-Terminvereinbarung, 

 Zufriedenheit mit der Erreichbarkeit des jeweiligen Kundenzent-

rums,  

 Nutzung des Serviceportals der Stadt Hamburg (https://ser-

viceportal.hamburg.de), 

 Nutzung der Behördennummer 115, 

 Frage nach Wunsch-Öffnungszeiten.  

Die Zusatzabfragen ermöglichen es, auch kurzfristig Erkenntnisse zu 

Themen zu erlangen, die sich nicht nur auf die Kundenzentren beziehen. 

So können auch hamburgweite Themen abgefragt werden, wie hier zum 

Beispiel die Kenntnis der Kundinnen und Kunden vom Serviceportal der 

Stadt Hamburg oder der Behördennummer 115.  

Sofern der QR-Code mit dem Smartphone eingescannt wird und die 

Sprachausgabe dies unterstützt, ist die Befragung auch barrierefrei zu-

gänglich. Die Formulierung der Fragen entspricht zudem im Wesentli-

chen den Grundsätzen der Leichten Sprache. 

Die Anzeige der Fragen zur allgemeinen Zufriedenheit und den Zusatz-

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 bleibt das Hauptaugenmerk auf der Zufriedenheit mit 

der Dienstleistung.  Zugleich werden weitere für die Kundenzentren 

und andere Dienststellen der Freien und Hansestadt Hamburg nützliche 

Erkenntnisse gewonnen. 

Zusatzabfragen 

https://serviceportal.hamburg.de/
https://serviceportal.hamburg.de/
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AUSWERTUNG 

Die Kundinnen und Kunden können ihre Zufriedenheit 

jeweils mit fünf Smileys ausdrücken („sehr zufrie-

den“ = Note 1, „zufrieden“ = Note 2, „neutral“ = Note 

3, „unzufrieden“ = Note 4, „sehr unzufrieden“ = Note 

5). 

 

Nach Abschluss der Befragung werden die eingegebe-

nen 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 kur-

zen 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 Text-

eingaben werden nach Bewertung (positiv, neutral, 

ambivalent) in den Auswertungen dargestellt. 

 

 

Daneben werden Bewertungsmöglichkeiten mit Bezug zu einzelnen Be-

schäftigten (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 Mit-

arbeiter möglich. 

Schließlich werden die Daten zusätzlich von einem Algorithmus inter-

pretiert und für konkrete Handlungsempfehlungen in Textform umge-

wandelt.  

 

Die von Qualitize erstellten Wochenreportings geben einen Überblick 

über die jeweils vergangene Woche. Neben der Zahl der Befragten ent-

halten sie die Werte der allgemeinen Zufriedenheitsfragen, der Zusatz-

abfrage und die eingegangenen Kommentare. So kann man sich über 

jedes Kundenzentrum einen schnellen Überblick verschaffen.  

Bewertung mit 

Smileys 

Datenüberprüfung, 

-verdichtung und  

-interpretation durch 

Qualitize 

Keine Rückschlüsse 

auf einzelne Perso-

nen 

Wochen- und  

Monatsreportings 

Quelle: Qualitize  
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In den Monatsreportings werden die für den ganzen Monat zusammen-

gefassten Zufriedenheitsdaten dargestellt. Daneben erfolgen zusätz-

lich eine Stärken- und Schwächenanalyse sowie die Einordnung der Ge-

samtzufriedenheit 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. 

 

KUNDENZENTRUM IN DEN MESSEHALLEN  

Im Zeitraum vom 19. Mai bis 31. August 2021 wurde ein temporäres 

Unterstützungszentrum in den Messehallen eingerichtet, das am 25. 

Mai 2021 seinen Betrieb aufnahm.  

Das Kundenzentrum hatte das Ziel, pandemiebedingte Rückstände in 

der Dienstleistungserstellung (Reise- und Ausweisdokumente) im Ein-

wohnerwesen aufzuholen. Das zusätzliche Serviceangebot wurde vom 

Bezirksamt Hamburg-Nord federführend umgesetzt und von der Be-

hörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke sowie 

dem Landesbetrieb Kasse.Hamburg der Finanzbehörde organisatorisch 

unterstützt. Das zusätzliche Angebot mit insgesamt 50 Front-Arbeits-

plätzen ermöglichte den Kundinnen und Kunden eine schnelle Abwick-

lung ihrer Angelegenheiten.  

Im Folgenden wird daher auch immer ein Blick auf das Kundenzentrum 

Hamburg-Messehallen geworfen und beleuchtet, welche Auswirkungen 

seine Einrichtung auf die Zufriedenheitswerte und Ergebnisse der Kun-

denbefragung hatte. 

 

TEILNAHMEWERTE 

Die Teilnahme an der Kundenbefragung ist anonym und freiwillig. Die 

Kundinnen und Kunden werden im Rahmen ihres Termins von den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern auf die Befragung hingewiesen und ein-

geladen, teilzunehmen. Die Terminals stehen an den Ausgängen der 

Kundenzentren, sodass die Kundinnen und Kunden beim Hinausgehen 

die Fragen beantworten können. An den Bearbeitungsplätzen sind dar-

über hinaus die oben dargestellten Aufkleber mit QR-Code platziert. So 

ist auch eine – in Corona-Zeiten ggf. präferierte – kontaktlose Teil-

nahme an der Befragung möglich. Darüber hinaus eröffnet das Einscan-

nen der Codes die Möglichkeit, die Wartezeit zu überbrücken, in der die 

Beschäftigten die Dienstleistung für die Kundinnen und Kunden vorbe-

reiten. Auch können Visitenkarten an diejenigen ausgeteilt werden, die 

weder ein Smartphone zur Hand haben, noch das Terminal nutzen wol-

len und stattdessen später in Ruhe an der Kundenbefragung teilneh-

men möchten.  

 

Teilnahme anonym 

und freiwillig 
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Insgesamt wurde mit einem Anteil von 93,4 Prozent aller Befragten die 

Teilnahme über das Terminal bevorzugt. 4,7 Prozent aller Befragten 

nahmen über den Aufkleber teil. 1,9 Prozent aller Befragten nutzten die 

Visitenkarten. Dabei bewegt sich der Anteil derjenigen, die über das 

Befragungsterminal teilnehmen, bei den verschiedenen Kundenzentren 

zwischen 74 und 100 Prozent. 

Die Corona-Umstände scheinen die Kundinnen und Kunden nicht ver-

stärkt zu einer kontaktlosen Teilnahme über Aufkleber oder Visitenkar-

ten zu bewegen. Hintergrund könnte sein, dass es einen erhöhten Auf-

wand 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 und 

aufwandsarm benutzen kann. Bei einer Detailbetrachtung der Ein-

gangskanäle fällt jedoch auf, dass bei einigen wenigen Kundenzentren 

die Bewertungen verstärkt auch über Aufkleber (bis zu einem Anteil von 

21,1 Prozent) und Visitenkarten (bis zu 13,7 Prozent) eingehen. Mög-

licherweise wird hier eine andere Ansprache der Kundinnen und Kunden 

gewählt, die diese zur vermehrten Nutzung der anderen Kanäle bewegt. 

Angesichts der geringen Nutzung der Visitenkarten insgesamt schei-

nen diese am ehesten verzichtbar zu sein.  

 

Die Kundinnen und Kunden können auswählen, ob sie die Fragen auf 

Deutsch, Englisch oder Türkisch lesen möchten. Die Befragungen wur-

den zu 98,9 Prozent auf Deutsch, zu 0,6 Prozent auf Englisch und zu 

0,5 Prozent auf Türkisch absolviert. 

 

Die Teilnahme an der Kundenbefragung dauert durchschnittlich 13,4 

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 62,2 Sekunden.  

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 30 Sekunden 

(ohne Abgabe) bzw. bei 99 Sekunden (mit Abgabe eines Kommentars). 

  

In etwa acht Prozent der Fälle wird das offene Feld am Ende der Befra-

gung für Kommentare genutzt. Dabei fällt auf, dass diejenigen, die an 

der Befragung über den QR-Code (Aufkleber oder Visitenkarte) teilneh-

men, auch häufiger Kommentare schreiben, nämlich mit einem Anteil 

von etwa 23 Prozent. Dies hängt vermutlich damit zusammen, dass die 

Kundinnen und Kunden am eigenen Smartphone mehr Zeit und mög-

licherweise auch Ruhe haben und mit dem eigenen Gerät vertrauter sind. 

 

Die Teilnahmezahlen der Kundenbefragung sind sehr erfreulich: 52.496 

Kundinnen und Kunden haben im Zeitraum vom 14. September 2020 

bis zum 13. September 2021 an der Befragung teilgenommen! Damit 

93% Terminal,  

5% Aufkleber,  

2% Visitenkarte 

Beantwortung weit 

überwiegend auf 

Deutsch 

Beantwortungsdauer 

Kommentare 

Teilnahmezahlen: 

52.496 Befragte 
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konnte gegenüber dem ersten halben Jahr der Befragung (22.560 Be-

fragte im Zeitraum 14.09.2020-13.03.2021) im zweiten Halbjahr 

(14.03.-13.09.2021) mit 29.936 Befragten noch eine Steigerung erzielt 

werden. Diese Zahlen sind jedoch genauer zu betrachten: 

 

 

Auffällig ist, dass die Anzahl der Befragten über den Zeitraum der Be-

fragung hinweg fast kontinuierlich abnahm: Von zunächst 5.218 (Ok-

tober 2020 als erster voller Monat) auf 2.329 Befragte (August 2021 

als letzter voller Monat, ohne Berücksichtigung des Unterstützungs-

kundenzentrums). Im Februar 2021 ist ein starker Einbruch auf 1.938 

Teilnehmende zu verzeichnen; im März 2021 stieg die Anzahl aber wie-

der auf über 3.000 Befragte an. Der Grund hierfür kann unter anderem 

an den sich verändernden Corona-Umständen liegen. Zum Beispiel wur-

den vor diesem Hintergrund vom 1. Februar bis 15. März 2021 die Öff-

nungszeiten der Kundenzentren eingeschränkt.  

Aus der oben stehenden Abbildung wird aber auch deutlich, welch gro-

ßen Einfluss das Kundenzentrum in den Messehallen auf die Zahl der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Befragung hat: Das Kunden-

zentrum stellt für den Zeitraum seiner Einrichtung einen großen Anteil 

der Befragungsergebnisse. Daran liegt es auch primär, dass die Befra-

gungszahlen insgesamt hoch und sogar höher als im ersten Halbjahr 

sind, obwohl bei isolierter Betrachtung der „regulären Kundenzen-

tren“ die Teilnahmewerte nahezu fortlaufend abnehmen. Im Juni, Juli 

und August hat das Kundenzentrum mit 11.692, 9.686 bzw. 8.068 Ter-

minen Hochbetrieb.  

Infolge dieser hohen Terminfrequenz nehmen besonders viele Personen 

an der Kundenbefragung teil. Das Kundenzentrum Hamburg-Messehal-

len generiert trotz seines relativ kurzen Betriebszeitraums die höchs-

ten Jahres-Befragtenzahlen aller Kundenzentren. In der Zeit stellt es 

auch monatlich mehr Befragte als alle anderen Kundenzentren zusam-

men.  

Hohe Teilnahmezah-

len in den Messehal-

len 
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Dabei ist jedoch zu beachten, dass zeitgleich zum Betrieb des Kunden-

zentrums in den Messehallen eine Impfstelle des Arbeitsmedizinischen 

Dienstes eingerichtet war. Personen, die eine Impfung erhielten, muss-

ten zum Verlassen des Gebäudes denselben Ausgang wie die Kundin-

nen und Kunden des Kundenzentrums nehmen. Zwar wurde auf Hin-

weisschildern und den Befragungsterminals darauf hingewiesen, dass 

an der Kundenbefragung nur Personen teilnehmen sollen, die auch eine 

Dienstleistung des Kundenzentrums erhalten haben; eine versehentli-

che Teilnahme einiger geimpfter Personen kann dabei jedoch nicht aus-

geschlossen werden. Daneben besteht aber auch in anderen Kunden-

zentren das Risiko, dass die Kundinnen und Kunden häufiger an der Be-

fragung teilnehmen, obwohl sie nur eine Dienstleistung erhalten haben. 

 

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 teil-

nehmenden Personen ins Verhältnis gesetzt werden. Zur Bestimmung 

der Beteiligungsquote werden ausschließlich Termine mit einer Bear-

beitungszeit von zwei Minuten und mehr berücksichtigt, da grundsätz-

lich keine Dienstleistung in den Kundenzentren kürzer dauert. 

Die Beteiligungsquote der 19 Kundenzentren liegt bei durchschnittlich 

6,1 Prozent. Wenn die Beteiligungsquote des Kundenzentrums in den 

Messehallen mitberücksichtigt wird, liegt die Quote insgesamt bei 9,4 

Prozent. Das macht deutlich, welch großen Anteil das Feedback des 

Sonderkundenzentrums hatte: In den Monaten seines Betriebs war die 

Beteiligungsquote fast doppelt so hoch wie bei den regulären Kunden-

zentren, bei denen eine gleichbleibende, eher rückläufige Entwicklung 

zu beobachten ist. 

 

 

 

 

Durchschnittlich 6,1% 

Beteiligungsquote 
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Dabei sind sehr große Unterschiede zwischen den Beteiligungsquoten 

der einzelnen Kundenzentren festzustellen. So liegt das Delta zwischen 

dem beteiligungsstärksten und -schwächsten Kundenzentrum bei 40,7 

Prozentpunkten.  

Anzumerken ist jedoch, dass die genannten Beteiligungsquoten durch-

aus nicht gering sind und im Einzelhandel oftmals zwischen einem und 

drei Prozent liegen.  

 

ERGEBNISSE 

Sehr erfreulich sind die inhaltlichen Ergebnisse 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“! 

Spitzenwerte erzielen die Zufriedenheitswerte mit persönlichen Fakto-

ren wie der Freundlichkeit und Schnelligkeit der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den Kundenzentren: 

 94 Prozent der Kundinnen und Kunden sind mit der Freundlich-

keit zufrieden (88 Prozent „sehr zufrieden“, 6 Prozent „zufrie-

den“),  

 sogar 96 Prozent mit der Schnelligkeit der Bearbeitung ihres 

Anliegens (87 Prozent „sehr zufrieden“, 9 Prozent „zufrieden“). 

 Auch die anderen Zufriedenheitskategorien erhielten Spitzen-

werte.  

Diese Ergebnisse sind eine tolle Bestätigung für die täglich geleistete 

Arbeit in den Kundenzentren! Bemerkenswert ist, dass sich die Zufrie-

denheitswerte über den Jahreszeitraum der Befragung kaum verändern.  

Die nachfolgende Abbildung stellt die Gesamtzufriedenheit mit den re-

gulären Kundenzentren im ersten und zweiten Halbjahr sowie den Jah-

resmittelwert dar: 

 

Gesamtzufriedenheit 

bei 93 Prozent 

96 Prozent zufrieden 

mit Schnelligkeit,  

94 Prozent mit 

Freundlichkeit 
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Das spricht dafür, dass konstant sehr gute Leistungen von den Be-

schäftigten in den Kundenzentren erbracht werden.  

Auch die Betrachtung der verschiedenen Zufriedenheitsdimensionen 

zeigt, dass nicht nur die Gesamtzufriedenheit hoch ist, sondern sämtli-

che Betrachtungskategorien sehr hohe Zustimmungswerte haben: 

 

Die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden bezieht sich also nicht nur 

punktuell auf einige wenige Kriterien, sondern ist auf ein breites Spekt-

rum von Gesichtspunkten bezogen. 

Im Vergleich mit den Ergebnissen des ersten Halbjahrs der Kundenbe-

fragung lässt sich jedoch auch feststellen, dass sich die Zufriedenheits-

werte über das gesamte Jahr betrachtet geringfügig verschlechtert ha-

ben (vgl. oben- und untenstehende Abbildungen, jeweils ohne das Kun-

denzentrum in den Messehallen). Hierbei handelt es sich überwiegend 

um Abweichungen von 1 bis 2 Prozentpunkten. 
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Im Vergleich der Befragungsergebnisse des zweiten Halbjahres mit und 

ohne Daten des Kundenzentrums in den Messehallen lässt sich jedoch 

feststellen, dass das Unterstützungskundenzentrum deutlich zur Zu-

friedenheit der Kundinnen und Kunden im zweiten Halbjahr der Befra-

gung beigetragen hat: 

 

 

Der Anteil der zufriedenen und sehr zufriedenen Kundinnen und Kun-

den liegt etwa 1,5 Prozentpunkte höher. Dieser Effekt kann bei aus-

schließlicher Betrachtung des Zeitraums 25. Mai bis 31. August 2021 

(Laufzeit des Unterstützungskundenzentrums) noch genauer heraus-

gestellt werden:  

 

 

Unterstützungskun-

denzentrum erhöht 

die Zufriedenheit  



 

Seite 17 von 34 

Auffällig ist weiter, dass Bewertungen, die über den QR-Code abgege-

ben wurden, durchschnittlich etwas schlechter ausfallen als die Bewer-

tungen, die über das Terminal erfolgten. Insbesondere sinkt der Anteil 

sehr zufriedener Kundinnen und Kunden und verteilt sich auf die ande-

ren Zufriedenheitswerte. 

 

 

 

 

Bei Betrachtung der Gesamtzufriedenheit der Kundinnen und Kunden 

über die Monate der Laufzeit der Kundenbefragung ist festzustellen, 

dass diese auf einem konstant hohen Niveau bei Noten zwischen 1,2 

und 1,4 liegt:  

 

 
Quelle: Qualitize, mit Kundenzentrum in den Messehallen 

 

Auch die Gesamtzufriedenheit der Kundinnen und Kunden über die Wo-

chentage hinweg betrachtet liegt auf dem konstant hohen Niveau einer 

Note von 1,3: 

Zufriedenheit über 

Monate, Wochentage 

und Uhrzeiten 
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Quelle: Qualitize 

Die Gesamtzufriedenheit im Zeitverlauf der Öffnungszeiten ist auf ähn-

lich hohem Niveau. Auffällig ist, dass die Zufriedenheit in den Morgen-

stunden (7 bis 9 Uhr) am höchsten ist und einen Wert von 1,2 erzielt. 

Danach liegt die Zufriedenheit konstant bei einem Wert von 1,3.  

Eine kleine Abweichung nach unten stellt hierbei die Mittagszeit von 13 

bis 14 Uhr dar, hier liegt die Gesamtzufriedenheit bei 1,4.  

 

 
Quelle: Qualitize 

 

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. 

Insgesamt ist aber festzustellen, dass die Beschäftigten bemerkens-

wert konstante Zufriedenheitswerte innerhalb der Wochentage und 

während der unterschiedlichen Öffnungszeiten generieren. Dies deutet 

auf eine sehr hohe Professionalität des Handelns.  
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Zur Terminbuchung haben die Kundinnen und Kunden zu 

 

- 65 Prozent weniger als eine Woche 

- 19 Prozent ein bis zwei Wochen 

- 11 Prozent drei bis vier Wochen 

- 5 Prozent fünf Wochen oder länger  

 

auf den Termin gewartet. Da die Terminplanung sehr individuell ist, 

wurde nach der Zufriedenheit mit der Vorlaufzeit von Terminbuchung 

bis zum Termin gefragt. Diese liegt bei durchschnittlich 78 Prozent 

sehr zufriedenen und 13 Prozent zufriedenen Kundinnen und Kunden.  

Auffällig ist, dass die Kundenzentren bei allen anderen Zufriedenheits-

dimensionen in der Spitze höher bewertet werden und das beste Kun-

denzentrum jeweils einen Anteil sehr zufriedener Kundinnen und Kun-

den von über 93 Prozent hat. Bei der Zufriedenheit mit der Vorlaufzeit 

beträgt der höchste Wert jedoch lediglich 83 Prozent. Werden die zu-

friedenen Kundinnen und Kunden hinzugezählt, relativiert sich der Zu-

friedenheitswert etwas, stellt jedoch grundsätzlich einen ähnlichen 

Verlauf dar (vgl. Grafik). 

Insbesondere bei den sehr zufriedenen Personen sind deutliche 

Schwankungen festzustellen:  

Während noch im Januar 2021 der Anteil sehr zufriedener Personen bei 

86 Prozent lag, ging dieser Wert bis März um durchschnittlich 10 Pro-

zentpunkte zurück.  

 

 

Hier lässt sich ein Zusammenhang mit dem angebotenen Terminvolu-

men herstellen. Vom 1. Februar bis 15. März 2021 wurden die Öff-

nungszeiten der Kundenzentren Corona-bedingt deutlich einge-

schränkt und damit auch die Möglichkeit, Termine zu buchen. Als in der 

Folgezeit die Einschränkungen der Öffnungszeiten wieder aufgehoben 

Terminbuchung 

Zufriedenheit variiert 

je nach Terminver-

fügbarkeit 
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wurden, stieg auch die Zufriedenheit mit der Vorlaufzeit wieder an: Sie 

steigerte sich von 75 Prozent (April) über 76 bzw. 79 Prozent  (Juni 

bzw. Juli) auf 80 Prozent sehr zufriedene Befragte im August. Dabei 

trug auch das Unterstützungskundenzentrum in den Messehallen dazu 

bei, den Anteil der sehr zufriedenen Kundinnen und Kunden wieder zu 

steigern.  

Mit der Wartezeit vor Ort bis zum Aufruf des eigenen Termins sind in 

den regulären Kundenzentren durchschnittlich 85 Prozent der Kundin-

nen und Kunden sehr zufrieden, weitere zehn Prozent sind zufrieden. 

 

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 fach-

lichen Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr unzufrieden 

waren. Zu letzterem Aspekt der Zufriedenheit gaben 15 Prozent der 

Befragten im „Deep Dive“ an, dass zu wenig Zeit bei der Bearbeitung 

bestand (dies entspricht 0,27 Prozent der insgesamt Befragten) und zu 

19 Prozent Auskünfte nicht verständlich waren (0,34 Prozent der ins-

gesamt Befragten). Auch wenn dies nur ein geringer Anteil ist, sollte 

das Ziel einer bürgerfreundlichen und dienstleistungsorientierten Ver-

waltung sein, für alle verständlich zu kommunizieren. 

Bei 23 Prozent der unzufriedenen Kundinnen und Kunden konnte ihr 

Anliegen nicht bearbeitet werden (0,42 Prozent der insgesamt Befrag-

ten).  

 

 

 
  

95% Zufriedenheit 

mit der Wartezeit vor 

Ort 

Unzufriedene Kundin-

nen und Kunden 
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ERGEBNISSE DER ZUSATZABFRAGEN 

Bei den Zusatzabfragen ergibt sich ebenfalls eine große Zufriedenheit. 

Die Zusatzabfragen wurden mindestens zwei Mal in verschiedenen Mo-

naten des Befragungszeitraums aufgespielt, sodass sich Veränderun-

gen in den Zufriedenheiten feststellen lassen. Auch ist es so möglich, 

einen Mittelwert zu bilden. Die verschiedenen Erhebungszeiträume ge-

währleisten, dass die Antworten nicht nur Momentaufnahmen darstel-

len. 

 

Bezüglich der Ausstattung des Kundenzentrums vor Ort waren im 

Durchschnitt 92 Prozent der Befragten mit dem Wartebereich zufrie-

den oder sehr zufrieden. Zu 93 Prozent gilt dies auch für die Barriere-

freiheit des Kundenzentrums.  

Die Ausschilderung der Kundenzentren kann teilweise optimiert wer-

den. Hier sind hamburgweit „nur“ 74 Prozent der Kundinnen und Kun-

den sehr zufrieden und 17 Prozent zufrieden.  

 

Die Kundinnen und Kunden erreichen das Kundenzentrum zu 30 Pro-

zent über den öffentlichen Nahverkehr, zu 31 Prozent mit dem Pkw, zu 

15 Prozent zu Fuß und zu 18 Prozent mit dem Fahrrad. Mit der Erreich-

barkeit sind 77 Prozent der Kundinnen und Kunden sehr zufrieden und 

13 Prozent zufrieden. Als Hauptgründe für eine etwaige Unzufrieden-

heit werden eine ungünstige HVV-Anbindung, die Parkplatzsituation 

vor Ort, zu viel Verkehr und schlechte Gehwege benannt. 

 

Beim Besuch des Kundenzentrums haben 82 Prozent der Befragten an-

gegeben, dass sie den Termin in ihrem Wunsch-Kundenzentrum verein-

baren konnten. In den 18 Prozent der Fälle, in denen das gewünschte 

Kundenzentrum nicht verfügbar war, wurden ursprünglich Termine vor 

allen Dingen in den Kundenzentren Eimsbüttel (11 Prozent, dies ent-

spricht 20 Personen), Barmbek-Uhlenhorst (10 Prozent ≙ 18 Personen), 

Altona (9 Prozent ≙ 17 Personen), Wandsbek, Hamburg-Mitte und 

Bramfeld  (je 7 Prozent ≙ 13 bzw. 14 Personen) gewünscht.  

 

Bei der Terminvereinbarung haben 69 Prozent der Befragten angege-

ben, ihren Termin online vereinbart zu haben, 17 Prozent telefonisch 

und 15 Prozent auf anderen Wegen.  

Von den 69 Prozent sind wiederum 91 Prozent mit der Online-Termin-

vereinbarung zufrieden (16 Prozent der Befragten) oder sehr zufrieden 

(75 Prozent).  

Als Hindernisse für die Nutzung des Online-Services haben 24 Prozent 

derjenigen, die den Service nicht genutzt haben, angegeben, den per-

sönlichen Kontakt zu bevorzugen. 15 Prozent gaben an, dass die An-

meldung bzw. Registrierung zur Onlinebuchung oder der Vorgang nach 

Anmeldung zu kompliziert war oder zu lange dauerte. 13 Prozent be-

saßen kein internetfähiges Gerät.  Zu 6 bzw. 3 Prozent wurde die Ter-

 

Zusatzabfragen: 

Auswertung 

Ausstattung 

Erreichbarkeit 

Wunsch-Kundenzent-

rum 

Terminvereinbarung 
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minbuchung online nicht gefunden oder diese Möglichkeit nicht ge-

kannt; sonstige Gründe machten 34 Prozent der Nutzungshindernisse 

aus. 

 

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 Befrag-

ten, die das Portal kennen, gaben an, dass sie es in den letzten 12 Mo-

naten genutzt haben. 61 Prozent waren dabei mit dem Serviceportal 

sehr zufrieden, 27 Prozent waren zufrieden. Personen, die das Service-

portal kannten, aber in den letzten 12 Monaten nicht genutzt hatten, 

gaben zu 63 Prozent an, keinen Bedarf gehabt zu haben. 

 

52 Prozent der Befragten kennen die Behördennummer 115. Von die-

sen 52 Prozent haben wiederum 56 Prozent die Nummer in den ver-

gangenen zwölf Monaten gewählt. Hiervon waren nunmehr 59 Prozent 

sehr zufrieden und 25 Prozent zufrieden mit der Bearbeitung ihres An-

liegens am Telefon. 5,4 Prozent gaben an, unzufrieden oder sehr unzu-

frieden gewesen zu sein.  

 

Die Zusatzabfrage zu den Wunsch-Öffnungszeiten der Kundinnen und 

Kunden wurde ebenfalls zweimal geschaltet. Insgesamt 1.202 Befragte 

haben hierzu ihre Meinung abgegeben. Es kristallisierte sich heraus, 

dass die beliebtesten Zeiträume 

- montags von 7 bis 9 Uhr (7 Prozent), 

- montags, dienstags und mittwochs von 9 bis 13 Uhr (11, 9 bzw. 

7 Prozent) und  

- mittwochs von 17 bis 19 Uhr (7 Prozent) 

sind. Auch die Abendzeiten dienstags und freitags sind beliebt; ebenso 

die Samstagsöffnung von 9 bis 13 Uhr (jeweils 6 Prozent). Diese Prä-

ferenzen können bei der Personaleinsatzplanung ggf. berücksichtigt 

werden. 

 

Insgesamt sind über 2.900 Kommentare der Kundinnen und Kunden 

eingegangen (mit dem Kundenzentrum Hamburg-Messehallen sogar 

über 3.700). Etwa acht von zehn Personen loben die erfahrene Dienst-

leistung im Kundenzentrum. Dabei sind Kommentare bezüglich des Per-

sonals zu 85 Prozent positiv. Die durch einen Algorithmus erstellte 

Wordcloud 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 Häu-

figkeit des verwendeten Wortes bestimmt. Hier stechen die Adjektive 

„super“ und „freundlich“ hervor:  

Serviceportal 

Behördennummer 

Wunsch- 

Öffnungszeiten 

Fast 80% positive  

Kommentare 
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Abb.: Qualitize, Wordcloud, Erhebungszeitraum 14.09.2020-13.09.2021. 

 

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 Anlie-

gen ihrer Kundinnen und Kunden zu reagieren. So wurden beispiels-

weise im Kundenzentrum Hamburg-Mitte nach einigen Hinweisen die 

Beschilderung und das Eingangsmanagement verbessert und nach 

Kundenwunsch umgesetzt. In der Folge erschienen keine dahingehen-

den Anmerkungen mehr in den Kommentaren.  

 

Im Verlauf der Befragung wurde mehrfach der Wunsch geäußert, die 

Kommentare ohne Anonymisierung oder die Uhrzeiten der Abgabe der 

Kommentare zu erhalten. Dies wurde stets abgelehnt. Zwar können so 

weder Lob noch Kritik direkt an die gemeinte Person adressiert werden. 

Das Ziel der Kundenbefragung ist jedoch auch nicht, die Leistung ein-

zelner Beschäftigter in den Blick zu nehmen. Vielmehr sollen die Ergeb-

nisse dazu genutzt werden, ins Gespräch zu kommen und im Team Lob 

und Motivation zu teilen sowie Kritik gemeinsam aufzuarbeiten. 

 

 

VERGLEICH MIT ERGEBNISSEN DER KUNDENBEFRAGUNG 2019 

Bei der Kundenbefragung 2020/2021 haben mit 52.496 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 Beteili-

gungsquote der aktuellen Kundenbefragung mit etwa sechs Prozent 

deutlich niedriger liegt. Dieser Unterschied ist unter anderem damit zu 

erklären, dass 2019 jeder Kundin und jedem Kunden die Befragungs-

unterlagen erklärt und mitgegeben wurden, wodurch eine hohe Bereit-

schaft zur Teilnahme generiert werden konnte. Bei der laufenden Kun-

denbefragung wird aufgrund des längeren Befragungszeitraums etwas 

Vergleich mit 2019:  

Aufwärtstrend setzt 

sich fort 
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niedrigschwelliger zur Teilnahme animiert, was jedoch den Erkenntnis-

gewinn aus den gewonnenen Daten nicht schmälert. 

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 Gesamt-

zufriedenheit mit dem Besuch im Kundenzentrum mit „sehr zu-

frieden“ angegeben haben, ist um sechs Prozent von 78 auf 85 

Prozent gestiegen.  

 Ähnlich verhält es sich auch mit der fachlichen Beratung, wo so-

gar 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 84 

Prozent zufriedener und sehr zufriedener Kundinnen und Kun-

den liegt! Dies kann unter anderem in dem überarbeiteten Ter-

minmanagement 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 Vorge-

hensweise geringer.  

 

 

WAHRNEHMUNG DER KUNDENBEFRAGUNG DURCH DIE BEHÖRDLI-
CHEN BETEILIGTEN 

Das Jahr der Kundenbefragung in den Kundenzentren wird auch von 

den Beteiligten als positiv wahrgenommen. 

 

Die Leitungen der Kundenzentren beurteilen das Jahr der Kundenbe-

fragung überwiegend positiv. Die Ergebnisse bestätigen das gute und 

wertschätzende Feedback, das die Mitarbeitenden häufig direkt im An-

schluss an die erbrachten Dienstleistungen erhalten. 

Die Ergebnisse der Wochen- und Monatsreportings werden vielerorts 

in den Dienstbesprechungen thematisiert. In vielen Kundenzentren die-

nen die überaus positiven Ergebnisse und wertschätzenden Kommen-

tare dem Lob und der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

für ihre geleistete Arbeit. Auch negative Bewertungen werden bespro-

chen, um die Mitarbeitenden sowohl im Arbeitsalltag als auch für 

schwierige Situationen mit Kundinnen und Kunden zu stärken. Das Tei-

len der Ergebnisse und Erlebnisse wird dabei als gewinnbringend und 

motivierend empfunden.  

Kritik und Verbesserungswünsche der Befragten werden (ggf. zunächst 

im Leitungsteam) bewertet und dienen als Grundlage für Veränderun-

gen in den Arbeitsprozessen und in der Arbeitsweise. Hierbei helfen 

insbesondere auch ausführlichere Kommentare der Befragten, in denen 

Andere Methodik 

Starke Steigerung 

der Zufriedenheit mit 

der Wartezeit 

Einschätzung der Be-

teiligten 

KUZ-Leitungen 
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gezielte Anregungen formuliert werden. So konnten aufgrund der Hin-

weise bereits einige Änderungen vorgenommen werden (z. B. Anpas-

sung von Formularen, Beschilderungen und Wegbeschreibungen). 

Einige Kundenzentrumsleitungen haben beobachtet, dass viele Kundin-

nen und Kunden das Terminal ohne Teilnahme an der Befragung pas-

sieren. Die zurückgehenden Teilnahmezahlen könnten an einer Ermü-

dung der Mitarbeitenden liegen, die Kundinnen und Kunden auf die Be-

fragung hinzuweisen. Auch die Corona-Pandemie und die damit einher-

gehende Zurückhaltung, fremde Gegenstände zu berühren, kann eine 

Rolle spielen. Doch es sollte auch der ideale Standort des Terminals 

kritisch hinterfragt werden: Eine Platzierung am Ausgang des Kunden-

zentrums wird nicht immer am besten angenommen. Hintergrund hier-

für könnte sein, dass die Kundinnen und Kunden bereits innerlich mit 

dem Besuch abgeschlossen haben und das Gebäude nur noch verlassen 

möchten.  

Um mehr Feedback zu erhalten, haben einige Kundenzentren die QR-

Codes zur Befragung an weiteren Orten platziert und auf den Displays 

der Terminanzeige auf die Kundenbefragung hingewiesen. Ein Kunden-

zentrum hat auch den QR-Code auf den Abholscheinen abgedruckt, um 

noch mehr Aufmerksamkeit für die Befragung zu generieren.  In einem 

Kundenzentrum mit einer sehr hohen Teilnahmequote wurde das gute 

Feedback als Anlass genommen, ein Plakat aus einigen Bewertungen 

designen zu lassen. Das Plakat wurde als sehr positiv von den Mitar-

beitenden und den Kundinnen und Kunden wahrgenommen und hat zur 

positiven Außenwirkung beigetragen. 

Während bei einigen Mitarbeitenden vor Beginn der Befragung Vorbe-

halte gegenüber dem Tool bestanden, haben die hohen Zufriedenheits-

werte zur Akzeptanz beigetragen. 

 

Ein Austausch mit anderen Kundenzentrumsleitungen findet nicht re-

gelhaft statt. Hier könnten standort- und auch bezirksübergreifende 

Gespräche dazu führen. mit „Best Practice“-Beispielen eine hamburg-

weite Verbesserung der Kundenerfahrung herbeizuführen und so ein 

umfassendes Qualitätsmanagement zu etablieren. Auch könnten diese 

Erfahrungen anderen Dienststellen mit Publikumsverkehr nutzbar ge-

macht werden. 

 

Auch die Dezernentinnen und Dezernenten und die Fachamtsleitungen 

Einwohnerwesen ziehen eine positive Bilanz. Für sie stellen die Repor-

tings eine gute Möglichkeit dar, sich trotz der räumlichen Distanz zu 

den Dienststellen einen besseren Überblick über die Servicequalität und 

deren Entwicklung zu verschaffen.  

Als Ergänzung des internen Controllings können die Entwicklungen im 

Fachbereich frühzeitig und besser erkannt werden. Positive Ergebnisse 

der Befragung werden dafür genutzt, die Beschäftigten zu bestärken 

und zu motivieren. Sofern negatives Feedback hinreichend konkret ist, 

Dezernatsleitungen 

und Fachamtsleitun-

gen 
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ein direktes Handeln daraus abzuleiten, finden Gespräche hierüber zwi-

schen Fachamts- und Kundenzentrumsleitungen statt. Ein regelmäßi-

ger bezirksübergreifender Austausch über die Ergebnisse erfolgt nicht. 

Allerdings findet in den Besprechungen der Dezernats-, Fachamts- und 

Kundenzentrumsleitungen stets ein sehr enger Austausch über die ak-

tuelle Lage der Kundenzentren und über Lösungsstrategien zu über-

greifenden Problemstellungen statt. Zumindest unterstützend fließen 

hier gelegentlich auch Befragungsergebnisse ein. 

Das Instrument der Kundenbefragung sollte nach Auffassung der De-

zernats- und Fachamtsleitungen für die Kundenzentren dauerhaft 

etabliert werden. Neben einem (weiteren) Feedback-Kanal für die Kun-

dinnen und Kunden sind die Erkenntnisse weiter auch geeignet, Verän-

derungen der Servicequalität und Bedarfe zu erkennen sowie fortlau-

fende Anpassungen und Verbesserungen in den Dienststellen umzuset-

zen. Auch die Möglichkeit, aktuelle Themen bedarfsgerecht in die Be-

fragung einzubinden, kann zur Steigerung der Effizienz und Ser-

vicequalität genutzt werden. 

 

Der Leitstand des Projektes „Neuorganisation Kundenzentren in Ham-

burg“ (Teilprojekt 1), das bei der Kasse.Hamburg angebunden ist, steu-

ert u.a. das Termincontrolling der Kundenzentren und verfügt über ei-

nen umfassenden Überblick über die Terminverfügbarkeiten. Die Ter-

mine selbst werden von den Kundenzentren freigeschaltet.  

Im Rahmen der Kundenbefragung ermittelt der Leitstand die monatli-

chen Terminbuchungen in den Kundenzentren, die als Grundlage für die 

Ermittlung der Beteiligungsquote dienen.  

Die Wochen- und Monatsreportings werden beim Leitstand dafür ge-

nutzt, zusätzliche Eindrücke für die eigene Arbeit zu gewinnen und Mo-

mentaufnahmen 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. Perspektivisch soll dieser Zufrie-

denheitswert als Kennzahl in das Termincontrolling einfließen.  

Insgesamt stellen sich die Ergebnisse der Kundenbefragung für den 

Leitstand als sehr positiv dar. Auch wenn bei der Zufriedenheit mit der 

Vorlaufzeit noch am meisten Verbesserungspotenzial besteht: Die Zu-

friedenheitsdimensionen zeigen, dass das gute persönliche Feedback 

sich auch objektiv in den hohen Zustimmungswerten widerspiegelt. 

 

Die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke 

(BWFGB) versprach sich vom Einsatz der Kundenbefragung einen zu-

sätzlichen Erkenntnisgewinn zu regionalen Unterschieden der einzelnen 

Kundenzentren und damit zu der Frage, ob die Ergebnisse Möglichkei-

ten zur Einsatzsteuerung geben. Basierend auf den gewonnenen Er-

kenntnissen haben die jeweiligen Leitungen der Kundenzentren (Steu-

erungs-)Maßnahmen eigenverantwortlich vorgenommen. Mit den De-

zernentinnen und Dezernenten Bürgerservice erfolgt ein regelmäßiger 

Leitstand 

BWFGB 
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Austausch zur Kundenbefragung, ebenso mit dem für das Einwohner-

wesen federführenden Bezirksamt Harburg. Die Erkenntnisse werden 

vor dem Hintergrund der hohen Kundenzufriedenheit als sehr zufrie-

denstellend wahrgenommen. 

 

Für die Finanzbehörde (FB) stand die Vertiefung der bisherigen Er-

kenntnisse mit dem Instrument der Kundenbefragung im Vordergrund. 

Ziel ist, künftig andere Dienststellen mit Publikumsverkehr zu Kunden-

befragungen umfassend beratend unterstützen zu können. Ferner lag 

auch die Erprobung neuer Technik im Fokus, die zur Verwaltungsmo-

dernisierung beiträgt.  

Die Anwendung einer rein technikbasierten Kundenbefragung ermög-

licht es den Kundenzentren, flexibel auf die Ergebnisse reagieren zu 

können und damit dem Gedanken der Dienstleistung für die Bürgerin-

nen und Bürger zu entsprechen. Die moderne Aufmachung der Kunden-

befragung animiert zur Teilnahme. Die große Zahl der zufriedenen Kun-

dinnen und Kunden bestätigt die hohe Qualität der in den Kundenzen-

tren geleisteten Arbeit. 

Während der Durchführung der Kundenbefragung hat sich gezeigt, 

dass die operative Verantwortung für ein so umfangreiches Vorhaben 

wie eine hamburgweite Kundenbefragung bei der Behörde bzw. Dienst-

stelle liegen sollte, die auch eine Steuerungsbefugnis innehat. So kann 

direkt auf Ergebnisse reagiert werden. Eine engere Begleitung der Be-

fragung durch diese Stelle könnte zu einer noch nutzbringenderen Aus-

einandersetzung mit den Ergebnissen und weitergehenden Verände-

rungsprozessen führen. Die Arbeit mit den wöchentlichen und monat-

lichen Ergebnissen und der Austausch hierüber sind essenziell für eine 

kontinuierliche Verbesserung der Kundenzufriedenheit. Hier konnte die 

FB – sofern gewünscht – weiter beratend unterstützen. Als Folge die-

ser Erkenntnisse ist die Verantwortung für die Kundenbefragung in den 

Kundenzentren ab September 2021 auf die BWFGB übergegangen. Zu-

vor war bereits im Juli 2020 die Zuständigkeit für die Bezirke von der 

FB zur BWFGB gewechselt. 

 

 

ANWENDUNG DER BEFRAGUNG IN ANDEREN DIENSTSTELLEN 

Die Erfahrungen mit der Kundenbefragung in den Kundenzentren zei-

gen, 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 lang-

fristig sichtbar und trägt zur Motivation der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter 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 „Zufriedenheitskon-

FB 

Anwendbarkeit in an-
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text“ eingeordnet werden. Die Reportings objektivieren die gewonne-

nen Eindrücke und ermöglichen es, faktenbasiert Veränderungen vor-

zunehmen.  

Langfristiges Verbesserungspotential kann durch eine länger andau-

ernde Befragung erkannt werden, etwa wenn sich Ergebnisse und Kom-

mentare wiederholen. Um mehr als eine Momentaufnahme der Dienst-

stellen zu erhalten, sollte daher der Befragungszeitraum nicht zu kurz 

gewählt werden. So kann festgestellt werden, ob sich aufgrund ent-

sprechendem Feedback vorgenommene Veränderungen in den Befra-

gungsergebnissen niederschlagen. So wird der bereits in Gang gesetzte 

Kulturwandel hin zu einer kundenorientierten Verwaltung wirksam un-

terstützt.  

 

Auch aus diesem Grund hat sich die BWFGB zusammen mit dem Be-

zirksamt Harburg als Federführer für das Einwohnerwesen dazu ent-

schlossen, die Kundenbefragung in den Kundenzentren um ein weiteres 

Jahr zu verlängern. Damit wird das kontinuierliche Feedback aus der 

Befragung als Tool des Qualitätsmanagements in den Kundenzentren  

(weiter) etabliert. 

 

Ab Mitte Januar 2022 wird darüber hinaus erneut ein temporäres Un-

terstützungskundenzentrum aufgebaut: In der Innenstadt Hamburgs 

(Spitalerstraße) soll es der Nachfolger des Unterstützungskundenzent-

rums in den Messehallen sein. Mit der Einrichtung sollen pandemiebe-

dingte Rückstände in der Dienstleistungserstellung im Einwohnerwesen 

aufgeholt werden. Auch hier soll die Kundenbefragung eingesetzt wer-

den, um ein Feedback zur Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden zu 

erhalten. Dieses hat sich gerade in der Anfangsphase des Kundenzent-

rums in den Messehallen als äußerst wertvoll und hilfreich erwiesen. 

 

 

FAKTOREN FÜR DAS GELINGEN EINER KUNDENBEFRAGUNG 

Für das Gelingen einer über einen längeren Zeitraum laufenden Kun-

denbefragung spielen viele verschiedene Faktoren eine Rolle, die in der 

Planung und Durchführung berücksichtigt werden sollten: 

 

- Klare Formulierung von Erkenntnisinteressen und Zielen der Be-

fragung: Vor Beginn sollten das Erkenntnisinteresse und Ziel 

der Befragung besprochen und festgelegt werden. So können 

im Verlauf regelmäßig Retrospektiven durchgeführt und ggf. 

Veränderungsprozesse initiiert werden.  

- Einbeziehung der Stakeholder im Vorwege: Vor Beginn der Be-

fragung sollten die Beteiligten unterschiedlicher Hierarchieebe-

nen aus den betroffenen Organisationseinheiten eingebunden 

werden. Sie sollen die Möglichkeit haben, die Konzeption der Be-

fragung mit zu gestalten. Hiermit kann zur Akzeptanz des Vor-

habens gezielt beigetragen werden. Die Beteiligten liefern als 

Fortsetzung in den 

Kundenzentren 

Neues Unterstüt-

zungskundenzentrum 

Ziele formulieren 

Vorab Einbeziehung 

der Stakeholder 
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Experten hilfreiche Hinweise. Insbesondere die kritischen Rück-

meldungen sind dabei nützlich, um ihnen nachzugehen oder 

ihnen zu begegnen.  

- Nutzung der Expertise des Dienstleisters: Da der Dienstleister 

über einen großen Erfahrungsschatz bezüglich Kundenbefra-

gungen verfügt, kann ein genauer Zuschnitt auf das Erkenntnis-

interesse der Dienststellen erfolgen. Im Verlauf der Befragung 

hilft ein regelmäßiger Austausch mit dem Dienstleister, Ergeb-

nisse einzuordnen, den Verlauf der Befragung zu evaluieren und 

ggf. daraufhin Anpassungen an der Befragung vorzunehmen. 

- Regelmäßiger Austausch mit den Beteiligten: Ein regelmäßiger 

Austausch der Beteiligten auf allen Hierarchieebenen trägt dazu 

bei, ein gemeinsames Verständnis über die Ergebnisse zu bilden. 

Auch können so Absprachen bzgl. Zielrichtung und Maßnahmen 

zur Erreichung der Ziele getroffen werden und dann in den 

Dienststellen umgesetzt werden. 

Hierbei sind Offenheit und Transparenz über die Ergebnisse 

wichtig – Ziel der Befragung soll sein, über die Ergebnisse ins 

Gespräch zu kommen und daraus Veränderungsprozesse in 

Gang zu setzen. So können etwaige Probleme zeitnah behoben 

werden. Das Teilen von Erkenntnissen und in einzelnen Dienst-

stellen durchgeführten Maßnahmen kommt allen Dienststellen 

zugute und die Qualität aller Dienstleistungen kann verbessert 

werden. 

- Die die Befragung durchführende Behörde sollte die Steue-

rungsbefugnis über die an der Kundenbefragung teilnehmenden 

Organisationseinheiten innehaben, um basierend auf den Ergeb-

nissen ggf. auch Veränderungen einleiten zu können. Andern-

falls besteht die Gefahr eines Zuständigkeitsvakuums, bei dem 

die Möglichkeit zur Arbeit mit den Ergebnissen versandet. 

- Arbeit mit dem Kundenfeedback: Die Möglichkeit, mit den Re-

portings zu arbeiten, stellt eine Ergänzung zu dem bei der 

Dienstleistung abgegebenen Feedback dar. Dabei helfen viele 

Daten, ein genaueres Bild der Situation zu zeichnen mehr als 

wenige Kundenmeinungen, weswegen die Kundinnen und Kun-

den zur Teilnahme an der Befragung motiviert werden sollten. 

Dabei können Führungskräfte das Feedback gezielt einsetzen, 

um für die geleistete Arbeit zu loben, über einige Kritikpunkte 

zu sprechen und Veränderungen vorzunehmen. 
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POSITIVES FAZIT 

Nach dem Jahr der Kundenbefragung in den Kundenzentren lässt sich 

ein positives Fazit ziehen. Die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden 

mit den in den Kundenzentren in Anspruch genommenen Dienstleistun-

gen ist sehr hoch. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kundinnen und Kun-

den nicht nur mit einzelnen Punkten, sondern auch in der Breite mit den 

abgefragten Zufriedenheitsdimensionen sehr zufrieden sind. Dies gilt 

nicht nur für einen kurzen Zeitraum, sondern über die gesamte Laufzeit 

der Kundenbefragung. Das tolle Feedback ist damit Bestätigung und 

zugleich Motivation für die vor Ort geleistete Arbeit.  

Der Modus der Kundenbefragung bedeutet für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den Dienststellen keinen erheblichen zusätzlichen Auf-

wand. Hinweise auf die Kundenbefragung durch die Beschäftigten und 

Ermunterung der Kundinnen und Kunden zur Teilnahme helfen, mehr 

Antworten zu erhalten. Dabei unterstützt die digitale Befragungsweise, 

flexibel reagieren zu können: Fragen können bei Bedarf angepasst oder 

ergänzt werden. Zusatzabfragen ermöglichen einen weitergehenden 

Erkenntnisgewinn für Themen, die nicht dauerhaft evaluiert werden 

sollen.  

Die aufbereiteten Ergebnisse ermöglichen es, einen guten Überblick 

über die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden zu erhalten und kön-

nen bei entsprechender Auseinandersetzung mit diesen gewinnbrin-

gend für die Arbeit in den Dienststellen eingesetzt werden. Austausch 

über die Ergebnisse und entsprechende Steuerung sind notwendig für 

die Einleitung von Veränderungsprozessen.  

Die Etablierung des Instruments der Kundenbefragung ist ein wichtiger 

Bestandteil der Serviceorientierung in der Hamburger Verwaltung. 

Auch andere Dienststellen mit Publikumsverkehr sollten daher in Be-

tracht ziehen, durch eine Befragung Feedback ihrer Kundinnen und 

Kunden einzuholen.  
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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 Mitarbeite-
rin/des Mitarbeiters? (5 Smileys) 

Fachliche Beratung:  

Wie zufrieden waren Sie heute mit der fachlichen Beratung der Mitar-
beiterin/des Mitarbeiters? (5 Smileys) 

 

Screen 2 - Deep Dive (nur bei negativer oder sehr negativer Bewer-
tung 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 | An-
liegen konnte nicht bearbeitet werden | Sonstiges) 

Angelegenheit: 

In welcher Angelegenheit waren Sie heute hier? (Nur eine Antwort mög-
lich)  

(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 Bewer-
tung 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 | Bearbei-
tungszeit 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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Zusatzabfragen: 

1. Ausstattung 

Wartebereich: 

Wie zufrieden waren Sie heute bei Ihrem Besuch mit den War-

teräumen / Wartezonen? 

(5 Smileys) 

Ausschilderung: 

Wie zufrieden waren Sie heute mit der Ausschilderung innerhalb 

des Gebäudes? 

(5 Smileys) 

Barrierefreiheit: 

We zufrieden waren Sie heute mit der Barrierefreiheit der 

Räume? 

(5 Smileys) 

 

2. Wunsch-KUZ und Online-Terminvereinbarung 

Screen 1: 

Terminvereinbarung: 

Wie haben Sie den heutigen Termin vereinbart? 

(Online | Telefonisch | Sonstiges) 

Wunsch-Kundenzentrum: 

Wollten Sie den heutigen Termin auch ursprünglich in diesem 

Kundenzentrum buchen? 

(Ja, war mein Wunsch-Kundenzentrum | Nein, wollte lieber in ein 

anderes) 

 

Screen 2: 

Wenn bei Wunsch-Kundenzentrum “Nein”: 

Kundenzentrum abweichend: 

Sie wollten lieber in ein anderes Kundenzentrum. In welchem 

hätten Sie am liebsten Ihren 

Termin vereinbart? 

 Liste aller 19 Kundenzentren 

 

Screen 3a: 

Zufriedenheit Online (nur wenn “Online” Terminvereinbarung”): 

Wie zufrieden waren Sie mit der Online-Terminvereinbarung? 

(5 Smileys) 

 

Screen 3b: 

Probleme Online Termine (nur wenn “Online” Terminvereinba-

rung” negativ bewertet wurde): 

Leider waren Sie mit der Online-Terminvereinbarung unzufrie-

den. Woran lag das aus Ihrer Sicht vor allem? (Nur eine Antwort 

möglich) 

(Anmeldung/Registrierung war zu kompliziert oder dauerte zu 

lange | Der Vorgang nach der Anmeldung war zu kompliziert 

bzw. dauerte zu lange | Sorge um Sicherheit meiner Daten | Ich 

bevorzuge den persönlichen Kontakt | Sonstiges) 
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Screen 4 (wenn Termin “Telefonisch” oder “Sonstiges” gebucht 

wurde): 

Nutzung Hindernisse Online Terminvereinbarung: 

Warum haben Sie den Termin nicht online vereinbart? 

(Anmeldung/Registrierung war zu kompliziert oder dauerte zu 

lang | Der Vorgang nach der Anmeldung war zu kompliziert bzw. 

dauerte zu lange | Schlechte Bewertung durch andere | Habe 

online die Terminbuchung nicht gefunden | Besitze kein inter-

netfähiges Gerät | Kenne diese Möglichkeit nicht | Bevorzuge 

den persönlichen Kontakt | Sonstiges) 

 

3. Erreichbarkeit 

Screen 1: 

Anreise Kundenzentrum: 

Wie sind Sie heute zu uns ins Kundenzentrum gekommen? 

(Öffentl. Nahverkehr | PKW | zu Fuß | mit dem Fahrrad | Sonsti-

ges) 

Erreichbarkeit: 

Wie zufrieden waren Sie heute bei Ihrem Besuch mit der Erreich-

barkeit? 

(5 Smileys) 

 

Screen 2: 

Deep Dive (nur bei negativer oder sehr negativer Bewertung von: 

Erreichbarkeit) 

Leider waren Sie mit der Erreichbarkeit unzufrieden. Woran lag 

das aus Ihrer Sicht vor allem? 

(HVV Anbindung ungünstig | zu viel Verkehr | Parkplatzsituation 

| Anzahl der Fahrradstellplätze | schlechte Gehwege | Sonstiges) 

 

4. Serviceportal der Stadt Hamburg 

Screen 1: 

Kenntnis Hamburg Serviceportal der Stadt Hamburg : 

Kennen Sie schon das Serviceportal der Stadt Hamburg im In-

ternet (https://serviceportal.hamburg.de)? 

(Ja / Nein) 

Nutzung Hamburg Serviceportal der Stadt Hamburg: 

Haben Sie in den letzten 12 Monaten das Serviceportal der 

Stadt Hamburg besucht? 

(Ja / Nein) 

 

Screen 2: 

Bewertung Serviceportal der Stadt Hamburg (Nur bei Antwort 

Nutzung: Ja) 

Wie zufrieden waren Sie mit dem Serviceportal der Stadt Ham-

burg insgesamt? 

(5 Smileys) 
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Screen 3: 

Nutzung Hindernisse Serviceportal (Nur bei Antwort Kenntnis = 

Ja & Nutzung = Nein): 

Sie kennen das Serviceportal der Stadt Hamburg, haben es aber 

in den letzten 12 Monaten nicht genutzt. Was ist der Haupt-

grund, warum Sie das Portal noch nicht genutzt haben? (Nur 

eine Antwort möglich) 

(Kein Bedarf | Anmeldung/Registrierung war zu kompliziert o-

der dauerte zu lange | Der Vorgang nach der Anmeldung war zu 

kompliziert bzw. dauerte zu lange | Schlechte Bewertung durch 

Andere | Sorge um Sicherheit meiner Daten | Ich bevorzuge den 

persönlichen Kontakt | Sonstiges) 

 

5. Behördennummer 115 

Screen 1: 

Kenntnis 115: Kennen Sie die Behördennummer 115? 

(Ja / Nein) 

Nutzung 115: Haben Sie in den letzten 12 Monaten die Behör-

dennummer 115 angerufen? 

(Ja / Nein) 

 

Screen 2: 

Bewertung 115 (Nur bei Antwort: Nutzung Ja) 

Wie zufrieden waren Sie bei Ihrem letzten Anruf mit der Bear-

beitung des Anliegens am Telefon? 

(5 Smileys) 

 

6. Wunsch-Öffnungszeiten 

Screen 1: 

Wann würden Sie beim nächsten Mal am liebsten ins Kunden-

zentrum gehen? (Bitte maximal drei Antworten auswählen) 

 jeweils Felder für Montag bis Freitag 7-9 Uhr, 9-13 Uhr, 13-

17 Uhr, 17-19 Uhr; Samstag 9-13 Uhr 

 

Screen 2: 

Wie lange mussten Sie auf den Termin warten? 

(Weniger als 1 Woche| 1 bis 2 Wochen | 3 bis 4 Wochen | 5 

Wochen oder länger) 

Wie zufrieden waren Sie mit der Vorlaufzeit bis zu Ihrem Termin? 

(5 Smileys) 

 


