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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Dr. Volker Bonorden
Leiter Personalamt

Editorial

Symbolisch betrachtet gehört die Krone 
unseren Kundinnen und Kunden. Dabei 
hat die hamburgische Verwaltung externe 
Kundschaft (Bürgerinnen und Bürger, Besu-
cherinnen und Besucher) aber auch interne 
(die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter auhand ihrer unterschiedlichen Rollen).
In dieser Ausgabe von blickpunkt personal 
berichten wir über Beispiele, in denen diese 
Kundenpespektive im Fokus von Verwal-
tungsaktivitäten steht. 

Nicht alle unsere Beispiele basieren allein 
auf Entscheidungen der hamburgischen 
Verwaltung. Mit der frühen Teilnahme an 
dem bundesweiten Projekt zur Einführung 
der zentralen Rufnummer 115 hat die ham-
burgische Verwaltung gezeigt, dass sie 
ganz vorn mit dabei sein will. In einem In-
terview mit der Leiterin vom Telefonischen 
HamburgService gehen wir den Hintergrün-
den zur Einrichtung dieser zentralen Ruf-
nummer nach, beleuchten aber auch, was 
es organisatorisch und vor allem personell 
bedeutet, ein solches  Projekt umzusetzen. 

Ebenfalls auf die Bedürfnisse von Bürge-
rinnen und Bürgern ausgerichtet sind zwei 
weitere dargestellte Beispiele: das Wel-
come-Center und die Umsetzung der Dienst-
leistungsrichtlinie in Hamburg. Beide setzen 
einen Perspektivwechsel der Verwaltung 
voraus: Nicht mehr aus der Sicht der Ver-
waltung auf Bürgerinnen und Bürger zuzu-
gehen nach dem Motto „Fügt euch unseren 
Strukturen!“, sondern aus der Sicht der Kun-
dinnen und Kunden Anforderungen zu de-
finieren, war die Aufgabe: Dienstleistungen 
aus einer Hand – für Neubürgerinnen und 

Neubürger in Hamburg (Welcome-Center) 
ebenso wie für Anbieterinnen und Anbieter 
von Dienstleistungen aus Europa (Dienstlei-
stungsrichtlinie).

Die interne Sichtweise repräsentieren drei 
weitere Beiträge: Der Bericht über die Kun-
denbefragung des Zentrums für Aus- und 
Fortbildung (ZAF) sowie die beiden Artikel 
über das neue FHHportal/ Neues Intranet 
und über das Gesundheitsportal. Die Fort-
bildungsbefragung wurde als Mitarbeiterbe-
fragung nach 2005 das zweite Mal durch-
geführt. Ziel war es, eine Rückmeldung der 
Beschäftigten zu den Dienstleistungen des 
ZAF zu erhalten, um das Angebot weiter 
verbessern zu können. Das FHHportal – 
und hier interessiert die Personalerinnen/ 
Personaler vor allem das neue Personalpor-
tal – eröffnet ab Herbst 2010 im Intranet eine 
neue Welt, die künftig auch Optionen des 
Dialogs enthalten wird. Ein Bestandteil des 
Personalportals ist das Gesundheitsportal, 
das bereits im alten Intranet freigeschaltet 
wurde. Und hier schließt sich der Kreis: Be-
teiligt werden können nur diejenigen, die 
fit genug sind, sich auch aktiv einzubrin-
gen. Hierzu fordern wir Sie auf: Schauen 
Sie schon jetzt in unser Gesundheitsportal:  
www.fhhintranet.stadt.hamburg.de, Such-
wort Gesundheitsportal.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr
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Das Hamburg Welcome Center
Die erste Adresse für Neu-Hamburgerinnen und Neu-Hamburger und die 

es werden wollen!

In dieser Rubrik berichten wir über aktuelle 
und rechtliche Themen. Ob neue Konzepte, 
veränderte Gesetze oder eine Veranstal-
tung, die stattgefunden hat – Sie werden 

hier ein breites Spektrum unterschiedlicher 
Artikel finden, die eins gemeinsam haben: 
Sie sind wichtig und interessant für die Per-
sonalarbeit. 

Aktuelles

Günther Wielgoß, stellv. Abteilungsleiter, stellt das seit 2007 beim Bezirksamt 
Hamburg-Mitte angesiedelte Hamburg Welcome Center vor.

Stellen Sie sich einmal vor, Ihre Vorgesetzte 
oder Ihr Vorgesetzter eröffnet Ihnen, dass 
Sie in sechs Monaten für voraussichtlich 
drei bis vier Jahre die Leitung des Büros in 
Shanghai übernehmen sollen. Neben der 
Freude über den Aufstieg und das höhere 
Einkommen kommen Ihnen aber gleichzei-
tig Fragen über Fragen: Brauche ich eine 
Aufenthaltsgenehmigung? Oder ein Visum? 
Wo und wie bekomme ich es? Wie komme 
ich zu einer bezahlbaren Wohnung? Kinder-
garten? Schule? Versicherungen? Verste-
hen die mich denn überhaupt bei den Be-
hörden? Und und und…

Genau so ergeht es jährlich rund 20.000 
Neubürgerinnen und Neubürgern, die aus 
dem Ausland nach Hamburg kommen. Fer-
ner kommen etwa 60.000 deutsche Neubür-
gerinnen und Neubürger aus dem gesam-
ten Bundesgebiet in die Hansestadt. Zur 
Betreuung ihrer Anliegen und Klärung ihrer 

Fragen ist das Hamburg Welcome Cen-
ter (HWC) eingerichtet worden. Es hat am  
2. April 2007 seinen Dienst aufgenommen.

Warum ein Hamburg Welcome Center?

Aus der demographischen Entwicklung der 
Bevölkerung und den qualitativen Anfor-
derungen des Arbeitsmarktes sowie den 
Wachstumserwartungen zeichnet sich jetzt 
und auch zukünftig ein erheblicher Arbeits-
kräftebedarf für Hamburg ab. Es müssen 
daher neben der Qualifizierung der ortsan-
sässigen Arbeitskräfte auch verstärkt quali-
fizierte Zuwanderinnen und Zuwanderer aus 
dem In- und Ausland als Neubürgerinnen 
und Neubürger gewonnen werden. Ham-
burg muss sich als zuwanderungsfreund-
liche Stadt darstellen und vermarkten, um 
die Wettbewerbsposition um qualifizierte, 
kreative Arbeitskräfte und deren Familien zu 
stärken. 

Aktuelles
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Vor der Errichtung des HWC mussten die 
Neubürgerinnen und Neubürger für ihre An-
liegen und Fragen die verschiedensten Stel-
len innerhalb der Stadt anlaufen. Besonders 
schwierig war dies natürlich für Menschen 
aus anderen Ländern. Deshalb hat sich der 
Hamburger Senat mit seinem Leitprojekt 
Welcome to Hamburg entschlossen, das 
Hamburg Welcome Center als zentrale Ser-
viceeinheit und erste Anlaufstelle einzurich-
ten.

Was sind die genauen Aufgaben?

Im HWC werden aus einer Hand auslän-
der-, melde- und lohnsteuerrechtliche An-
liegen bearbeitet sowie 
Informationen zu allen 
Fragen zum Leben in 
Deutschland und Ham-
burg bereitgehalten 
und an die Kundinnen 
und Kunden gegeben. 
Die Neubürgerinnen 
und Neubürger haben 
so nur eine einzige An-
sprechpartnerin oder 
einen einzigen An-
sprechpartner, die oder 
der sämtliche Anträge 
bearbeitet und alle Fra-
gen beantwortet. Zu 
den hoheitsrechtlichen 
Aufgaben gehören ins-
besondere:

 ► die Erteilung, Verlängerung und Über-
tragung von Aufenthaltstiteln,

 ►  die Auflagenänderung von Aufenthalts-
titeln,

 ► die Ausstellung von Freizügigkeitsbe-
scheinigungen für EU-Bürgerinnen und EU-
Bürger, 

 ► die Ausstellung von ausländerrecht-
lichen Bescheinigungen,

 ► die Entgegennahme von Verpflichtungs-
erklärungen gemäß § 68 Aufenthaltsgesetz

 ► die An- und Ummeldung des Wohn-
sitzes,

 ► die Ausstellung und Änderung von Lohn-
steuerkarten,

 ► die Beantragung von Führungszeugnis-
sen,

 ► Beglaubigungen, 
 ► die Adressenänderung in Kraftfahrzeug-

scheinen.
Daneben informieren die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des HWC zu sehr vielen 
Fragen des täglichen Lebens. Diese In-
formationen gibt es natürlich auch bei den 
dafür zuständigen Dienststellen und Ein-
richtungen. Das HWC ist aber die einzige 
Stelle, die alle für notwendig gehaltenen 
Informationen bündelt und aus einer Hand 
bereit hält. Zudem aktualisiert das HWC 
alle vorgehaltenen Informationen regelmä-
ßig. Natürlich kann das HWC zum Beispiel 

keinen Kindergarten-
platz vergeben, kann 
aber die Bedingungen 
erklären, informieren, 
die Kosten nennen und 
qualifiziert an die zu-
ständige Dienststelle 
verweisen. Informati-
onen werden beispiels-
weise bereitgehalten zu 
den Themen: Wohnen, 
Schule, Kindergarten, 
Versicherungen, Steu-
ern oder Sprachkurse.

Wer sich vorab schlau 
machen möchte, fin-
det viele Informationen 
zum Leistungsangebot 

des HWC im Internet unter www.welcome.
hamburg.de. Hier gibt es auch zahlreiche 
Hinweise und Ratschläge für alle, die zu-
künftig in Hamburg arbeiten, studieren, for-
schen und leben wollen sowie alle notwen-
digen Formulare als Download. Fragen aus 
dem In- und Ausland können vorab unter 
info@welcome.hamburg.de gestellt werden.
Mit diesem Aufgabenzuschnitt ist das HWC 
bundesweit eine einmalige Einrichtung. 

Der besondere Service des HWC

Ziel des HWC ist es, dass sich die Neu-
bürgerinnen und Neubürger willkommen 
und gut betreut fühlen, zumal dann, wenn 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des HWC
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sie zum ersten Mal in Deutschland sind. 
Zur guten Betreuung gehört, dass im HWC 
ausschließlich nach Terminvereinbarung 
gearbeitet wird. Dies hat für die Kundinnen 
und Kunden den Vorteil, dass sie einen 
festen, verbindlichen Termin ohne Warte-
zeit bekommen. Sie können ihre Zeit bes-
ser planen. Ferner fragen die HWC-Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter bei der 
Terminvereinbarung konkret nach den Wün-
schen. Die Kundinnen und Kunden erfahren 
genau, welche Unterlagen sie mitbringen 
müssen. Ziel des HWC ist es, dass die Kun-
dinnen und Kunden für ihre Anliegen nur 
einmal vorsprechen müssen. In Notfällen 
werden auch Möglichkeiten zum Gespräch  
ohne Termin gefunden.

Sobald die Kundinnen und 
Kunden das HWC betre-
ten, treffen sie am Emp-
fangstresen auf eine kom-
petente Sachbearbeiterin 
oder einen kompetenten 
Sachbearbeiter. Die Neu-
bürgerinnen und Neubür-
ger müssen sich nicht erst 
orientieren, ob sie eine 
Wartenummer ziehen oder 
Sonstiges unternehmen 
müssen, um sich bemerk-
bar zu machen. Sie können 
direkt eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbei-
ter fragen. Haben die Kundinnen und Kun-
den einen Termin, werden sie gebeten, kurz 
im Wartebereich Platz zu nehmen. Die zu-
ständigen Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeiter holen dann „ihre“ Kundinnen und 
Kunden im Wartebereich ab. 

Im Wartebereich bietet das HWC zahlreiche 
Broschüren und Veröffentlichungen zum In-
formieren und Mitnehmen im Selbststudium 
an, soweit vorhanden auch in Fremdspra-
chen. 

Ein besonders wichtiger Punkt dieses Be-
reiches soll noch erwähnt werden: Das kom-
plette Dienstleistungsangebot des HWC 
wird auch in englischer Sprache angebo-

ten. Etwa die Hälfte aller persönlichen Ge-
spräche, Telefonate oder Beantwortungen 
von E-Mails wird auf Englisch vorgenom-
men.

Wer kann zum HWC kommen? 

Das hoheitliche Angebot (Ausländer-, Mel-
de- und Lohnsteuerrecht) richtet sich an 
die qualifizierten ausländischen Neubür-
gerinnen und Neubürger. Dies sind zum 
Beispiel Expertinnen und Experten, Mana-
gerinnen und Manager, Führungspersonal, 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
internationale Sportlerinnen und Sportler, 
Künstlerinnen und Künstler, Hochqualifi-
zierte, Selbstständige oder Geschäftsfüh-
rerinnen und Geschäftsführer – und jeweils 

die Ehepartnerinnen oder 
Ehepartner und Kinder. 
Studierende können im 
HWC nur den ersten Auf-
enthaltstitel bekommen.

Das Informationsangebot 
des HWC richtet sich an 
alle Neubürgerinnen und 
Neubürger, auch an Deut-
sche, die nach Hamburg 
ziehen möchten. Für Un-
ternehmen, die verstärkt 
nach qualifizierten Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern außerhalb 
Hamburgs suchen, ist das HWC ebenfalls 
interessant: Wenn sie Arbeitskräfte aus dem 
Ausland einstellen möchten, werden sie von 
den Beschäftigten des HWC – insbesonde-
re auch zu ausländerrechtlichen Fragen – 
kompetent beraten. 

Wo befindet sich das HWC?

Im HWC sind insgesamt elf Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter tätig. Es gehört zum Be-
zirksamt Hamburg-Mitte, Fachamt Einwoh-
nerwesen und befindet sich im Gebäude 
der Handelskammer Hamburg auf dessen 
Rückseite: Alter Wall 11, 20457 Hamburg. 
Es liegt damit direkt hinter dem Hamburger 
Rathaus an ganz zentraler Stelle.

Ein Blick in den Wartebereich
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Europäische Dienstleistungsrichtlinie und ihre Umsetzung 
in Hamburg

Sigrid Hermsdorf, Behörde für Wirtschaft und Arbeit, betont den sehr straffen Zeitrahmen bei der Umsetzung der 
EU-Dienstleistungsrichtlinie und damit indirekt den hohen personellen Aufwand. 

Ziel und Geltungsbereich

Im März 2000 hat der Sondergipfel der eu-
ropäischen Staats- und Regierungschefs 
das Ziel postuliert, Europa bis 2010 zum 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten 
Wirtschaftsraum der Welt  zu entwickeln, die 
sogenannte Lissabon Strategie. Der Dienst-
leistungssektor wurde dabei als Wachs-
tumsmarkt mit erheblichen Potenzialen ge-
sehen. Vor diesem Hintergrund entstand 
die Richtlinie 2006/123/EG über Dienstlei-
stungen im Binnenmarkt.

Die Richtlinie will auf dem Weg zur Schaf-
fung eines einheitlichen Binnenmarktes für 
Dienstleistungen mit einem Bündel von Maß-
nahmen der Fragmentierung der Dienstleis-
tungsmärkte in Europa entgegenwirken und 
Barrieren beseitigen. Dieser Auftrag gilt 
aber nicht umfassend. Ausdrücklich nicht 
erfasst werden Strafrecht, Arbeits- und Tarif-
recht, Arbeitskampfrecht sowie Vorschriften 
zur Sicherheit am Arbeitsplatz und über die 

soziale Sicherheit. Ebenfalls ausdrücklich 
nicht anwendbar ist die Dienstleistungsricht-
linie für eine Reihe von Tätigkeiten, so z.B. 
Finanzdienstleistungen, Verkehrsdienstleis-
tungen, Gesundheits- Pflege- und sonstige 
Sozialdienstleistungen, Leiharbeitsagen-
turen, audiovisuelle Dienste und Glücks-
spiele. Grundsätzlich unberührt bleiben 
auch bestimmte Querschnittsaspekte wie 
Steuern, zivil- und strafrechtliche Fragen 
und Berufsqualifikationsregelungen.

Die so genannten „Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“, 
also Dienstleistungen, die unter Marktbedin-
gungen erbracht werden, für die aber ein be-
sonderer Gemeinwohlauftrag (z.B. Strom-, 
Gas-, Wasserversorgung, Postdienste) gilt, 
sind zwar in den Geltungsbereich einbezo-
gen, für sie gelten aber weitgehend Son-
derausnahmen. So sind die Richtlinienvor-
gaben zur Erleichterung vorübergehender 
grenzüberschreitender Dienstleistungser-
bringung auf sie nicht anwendbar.

Bei der Wahl des Standortes war entschei-
dend, einen zentralen Ort und repräsenta-
tive Räumlichkeiten zu finden, damit sich die 
Neubürgerinnen und Neubürger – gerade, 
wenn sie aus dem Ausland kommen – gleich 
willkommen fühlen. So fiel die Wahl auf die 
Räume in der Handelskammer, die die Kun-
dinnen und Kunden allein schon durch die 
enorme Höhe und die Kuppelgewölbe in 
allen Räumen beeindrucken. Da die Räu-
me nach Auszug der Börse innen völlig neu 
errichtet und ausgestattet werden mussten, 
wurde vom HWC-Team große Sorgfalt auf 
Helligkeit, Durchlässigkeit und eine freund-
liche und offene Atmosphäre gelegt. 

Das HWC ist zu erreichen unter
info@welcome.hamburg.de 
Telefon: 040 42854 5001
Fax:    040 42854 5002
Öffnungszeiten (32 Std./Woche)
Montag von 8.00 Uhr - 17.00 Uhr
Dienstag von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
Mittwoch von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Donnerstag von 8.00 Uhr – 18.00 Uhr
Freitag von 7.00 Uhr - 12.00 Uhr 
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Aufträge
 
Die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie 
wird vielfach mit der Einführung des Ein-
heitlichen Ansprechpartners gleichgesetzt. 
Diese Sicht verkürzt den Umfang der in ihr 
enthaltenen Aufträge drastisch. In den von 
der Richtlinie erfassten Bereichen sollen bü-
rokratische Hindernisse abgebaut werden 
durch

 ► Ausrichtung der nationalen Vorschriften 
an den von der Richtlinie errichteten Maß-
stäben. Diese knüpfen weitgehend an die 
Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofes zu Niederlassungsfreiheit und 
Dienstleistungsfreiheit an;

 ► Einrichtung von Einheitlichen Ansprech-
partnern als Kontaktstellen für die Abwick-
lung aller vom Geltungsbereich der Dienst-
leistungsrichtlinie erfassten Verfahren und 
Formalitäten. Der one-stop-government-
Gedanke ist zwar nichts Neues, in der 
Dienstleistungsrichtlinie wird er aber erst-
mals rechtlich vorgegeben;

 ► Verfahrensvorschriften, die für die An-
tragstellerin/ den Antragsteller erhöhte 
Transparenz schaffen. Unabhängig davon, 
ob der Einheitliche Ansprechpartner einge-
schaltet wurde oder nicht, müssen die zu-
ständigen Behörden in den von der Dienst-
leistungsrichtlinie erfassten Verfahren eine 
Empfangsbestätigung abgeben und bei un-
vollständigen Anträgen unverzüglich mittei-
len, welche Unterlagen nachzureichen sind. 
Liegen alle Unterlagen vor, muss innerhalb 
einer festgelegten Frist entschieden wer-
den. Soweit nicht zwingende Gründe des 
Allgemeininteresses entgegenstehen, greift 
eine Genehmigungsfiktion;

 ► Informationspflichten des Einheitlichen 
Ansprechpartners gegenüber Dienstleis- 
tungserbringerinnen/ -erbringern und Dienst- 
leistungsempfängerinnen/ -empfängern über 
Verfahren und zuständige Behörden, Zu-
gang zu Registern, mögliche Rechtsbehelfe 
und unterstützende Verbände;

 ► Informationen und Verfahrensab-
wicklung auch auf elektronischem Wege. 

Quasi als Korrektiv für diese Erleichte-
rungen enthält die Dienstleistungsrichtlinie 

Aufträge zur Einführung von
 ► grenzüberschreitender Verwaltungszu-

sammenarbeit unter Nutzung eines euro-
päischen  Datenaustausch-Netzes (Internal 
Market Information System, IMI);

 ► einem Vorwarnsystem bei befürchteten 
schweren Gesundheits- oder Umweltschä-
den oder Gefährdung der Sicherheit von 
Personen aufgrund einer Dienstleistungstä-
tigkeit;

 ► Informationsanforderungen an  Dienst-
leistungen erbringende Unternehmen;

 ► Qualitätssicherungsmaßnahmen, zu 
deren freiwilliger Entwicklung diese Unter-
nehmen durch die EU-Kommission und die 
Mitgliedstaaten anzuhalten sind;

 ► Verhaltenskodizes, die durch die Berufs-
verbände auf Gemeinschaftsebene entwi-
ckelt werden sollen. 

Umsetzung
  
Drei Jahre Umsetzungsfrist erscheinen 
lang. Sie waren aber für diejenigen, die mit 
Verwaltungskenntnissen im Hintergrund, 
die oft genug verwirrenden Aufträge der 
Richtlinie auf ihre Konsequenzen hin zu 
analysieren versuchten, von vornherein als 
deutlich zu kurz erkennbar. Mehr als eine 
Verlängerung der ursprünglich auf zwei Jah-
re angesetzten Frist um ein Jahr war aber 
angesichts der Einbindung des Vorhabens 
in die Lissabon-Strategie nicht erreichbar. 
Zwar betreffen viele Umsetzungsaufgaben 
die Länder direkt, Bund und Länder haben 
aber auch für Vieles gemeinsam die Grund-
lagen geschaffen, z.B. 

 ► wurden spezifische Bund-Länder-Ar-
beitsgruppen eingerichtet,

 ► wurde die sogenannte IT-Umsetzung 
der Richtlinie zu einem der prioritären Pro-
jekte von Deutschland online erhoben, 

 ► wurden die Verwaltungsverfahrens-
gesetze von Bund und Ländern zweimal im 
Wege der Simultangesetzgebung geändert, 
um Richtlinienvorgaben in deutsches Ver-
fahrensrecht zu transferieren,  

 ► wurde ein rund 40 Seiten langer Prüfbo-
gen zum Screening aller Normen entwickelt 
und den Ministerien und Kommunen als 
elektronisches Prüfraster mit Datenbank, 

Aktuelles
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die zugleich die Berichte an die EU-Kom-
mission generieren konnte, zur Verfügung 
gestellt,

 ► haben sich die Wirtschaftsministerkon-
ferenz und die Ministerpräsidentenkonfe-
renz  mehrfach mit der Umsetzungsthema-
tik befasst. 

Die in der Dienstleistungsrichtlinie enthal-
tenen, durch die Bundesländer umzuset-
zenden Aufträge zur 

 ► Prüfung (Normenscreening) und ggf. 
Anpassung des Landesrechts, 

 ► Anpassung von Verwaltungsrecht und 
Gebührenrecht,

 ► Institutionalisierung des Einheitlichen 
Ansprechpartners,

 ► Sicherstellung von IT-gestützter Infor-
mation und Verfahrensabwicklung und

 ► Teilnahme am europäischen Amtshilfe-
system IMI
erfassten fast sämtliche hamburgische Be-
hörden. Die Umsetzung der wesentlichen 
Aufträge erfolgte im Rahmen eines behör-
denübergreifenden Projektes unter Feder-
führung der Behörde für Wirtschaft und Ar-
beit. 

Erstes Ergebnis war die Ergänzung des 
hamburgischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes um die auf Bund-Länder-Ebene 

entwickelten Anpassungen an die verfah-
rensrechtlich orientierten Vorgaben der 
Richtlinie. Dazu gehört auch die verbindlich 
ausgeprägte Form des „Verfahrens über 
eine einheitliche Stelle“ im Allgemeinen Ver-
waltungsverfahrensrecht, die aber nur dann 
anzuwenden ist, wenn das jeweilige Fach-
recht dies anordnet. Damit war die Basis 
vorhanden, um in das betroffene Fachrecht 
(dies wurde durch das von den Fachbehör-
den durchgeführte Normenscreening identi-
fiziert) die spezifisch erforderlichen Verfah-
rensvorschriften zu übernehmen.
 
Dies erfolgte in wesentlichen Bereichen 
durch ein am 28.12.2009 in Kraft getretenes 
Artikelgesetz, dessen Kernpunkt das ham-
burgische Gesetz über die Durchführung 
der Aufgaben des Einheitlichen Ansprech-
partners (HmbEAG) ist, mit dem diese  – 
dem politischen Auftrag entsprechend – den 
sechs an der Aufgabe interessierten Kam-
mern übertragen wurde. Das Gesetz legt zu-
gleich fest, dass diese Aufgaben nur durch 
zwei gemeinsame Geschäftsstellen (bei der 
Handelskammer und der Handwerkskam-
mer) wahrgenommen werden können.
 
Einheitliche Ansprechpartner sind ent-
sprechend der Richtlinienvorgaben Kon-
taktstellen für die Abwicklung aller vom 

Geltungsbereich der 
Dienstleistungsrichtli-
nie erfassten Verfah-
ren und Formalitäten. 
Neben dieser Rolle als 
sogenannte Verfahrens-
mittler (nicht: -vermittler) 
haben sie die Pflicht zur 
Information  über Ver-
fahren und zuständige 
Behörden sowie den 
Zugang zu Registern, 
mögliche Rechtsbehelfe 
und unterstützende Ver-
bände. Als Verfahrens-
mittler müssen sie in 
dem durch das Verwal-
tungsverfahrensrecht 
neu geschaffenen Rah-
men bei der Abwicklung 

Aktuelles

Projektstruktur
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der Verfahren und Formalitäten für die Auf-
nahme und Ausübung der Dienstleistungs-
tätigkeit zur Verfügung stehen, wenn die An-
tragstellerin/ der Antragsteller dies wünscht. 
Dies gilt während des gesamten Lebenszy-
klus des Unternehmens. Die örtliche Zustän-
digkeit geht nicht über die Landesgrenzen 
hinaus. Bei den von der Richtlinie erfassten 
Verfahren, die von Bundesbehörden durch-
geführt werden, besteht allerdings für jeden 
Einheitlichen Ansprechpartner die Kompe-
tenz zur Verfahrensmittlung. 

Wichtige und schwierige Arbeitsbereiche 
waren ebenfalls die Schaffung des In-
formationsportals und die Entwicklung 
elektronisch gestützter Verfahren. Die 
Anstrengungen für eine einheitliche Pro-
zessplattform, bei der alle Beteiligten ih-
rer Funktion entsprechend in dem System 
an der Kommunikation mit Dienstleister-
Antragsteller-Interessiertem, Einheitlichem 
Ansprechpartner und zuständiger Stelle 
teilnehmen sollten, mussten im Herbst 2009 
abgebrochen werden. Dennoch konnten die 
Finanzbehörde, Dataport und  die Behörde 
für Wirtschaft und Arbeit  fristgerecht zum 
28.12.2009 ein selbst entwickeltes, auf vor-
handenen Lösungen basierendes System 
in den Wirkbetrieb gehen lassen. Diese Ver-
fahrensklärung genannte Lösung bildet mit 
sämtlichen Funktionalitäten der ursprüng-
lich konzipierten Plattform die Schnittstelle 
zwischen Bürgerin bzw. Bürger sowie dem  
Einheitlichen Ansprechpartner und den zu-
ständigen Stellen ab.

In dem ohne Registrierung anonym nutz-
baren Dialog-System werden die Antworten 
der Nutzerin bzw. des Nutzers ausgewertet 
und die für die Ausübung der spezifischen 
Tätigkeit notwendigen Verwaltungsdienst-
leistungen (z.B. Gaststättenerlaubnis) 
nebst Kontaktdaten zur zuständigen Stel-
le, downloadbarer Formulare, beizubrin-
gender Unterlagen, Gebühren etc. auf 
einen Blick als Ergebnis, Laufzettel bzw. 
Schritt-für-Schritt-Leitfaden ausgegeben. 

An dieser Stelle können die gewonnenen 
Informationen genutzt  werden, um etwa 
Anträge direkt bei der jeweils zuständigen 
Stelle, beispielsweise auch elektronisch per 
E-Mail, zu stellen oder über das System 
selbst online die Verfahren vom Einheitlichen 
Ansprechpartner gegen Gebühr mitteln zu 
lassen. Dem Einheitlichen Ansprechpartner 
steht ein im System integriertes einfaches 
Antrags- und Fallmanagement als ein In-
strument zur Wahrnehmung seiner Aufga-
ben zur Verfügung. Dabei kommunizieren 
Einheitlicher Ansprechpartner und zustän-
dige Stelle im gesicherten Netz per E-Mail. 
Der Einstieg in die Verfahrensklärung erfolgt 
über das für statischere Inhalte eingerichte-
te InfoPortal (Webseite) unter www.ham-
burg.de/einheitlicher-ansprechpartner.

Am Ende der Umsetzungsfrist, nämlich dem 
27.12.2009, gab es zwar überall Einheit-
liche Ansprechpartner, dennoch waren kei-
neswegs überall und keineswegs alle Um-
setzungsschritte erledigt. Am deutlichsten 
erkennbar war dies für die an vielen Stellen 
nötigen Rechtsanpassungen auf Bundes-, 
Landes- und kommunaler Ebene, zumal 
die Mitgliedstaaten über das Ergebnis der 
Prüfung ihrer Rechtsordnungen auf Richt-
linienkompatibilität und ggf. über erfolgte 
Rechtsanpassungen bis zum Ablauf der 
Umsetzungsfrist zu berichten hatten. Dies 
hat aus formalen Gründen zur Eröffnung 
eines Vertragsverletzungsverfahrens durch 
die EU-Kommission geführt, die von Anfang 
an die Umsetzungsbemühungen aller EU-
Staaten intensiv beobachtet und begleitet 
hatte, wohingegen sie ihrerseits auch nicht 
alle in der Richtlinie enthaltenen Aufgaben 

Aktuelles

Einheitliche Ansprechpartner
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Ihre Telefonnummer für Behörden und Ämter: 115 
Ein Interview

Jutta Drühmel-Lindig, Telefonischer HamburgService - möchte weitere Regionen 
für das Projekt 115 gewinnen. 

Die einheitliche Behördenrufnummer 115 
wurde in der Freien und Hansestadt Ham-
burg im März 2009 im Rahmen eines bun-
desweiten Pilotprojektes eingeführt. Was ist 
die 115? 

Das Ziel der 115 ist – und das wird dann 
der absolute Mehrwert für die Bürgerinnen 
und Bürger sein –, dass man bundesweit 
die Verwaltung über eine einheitliche und 
wirklich leicht zu merkende Rufnummer er-
reichen kann. Die 115 vergisst man nicht. 
Und das finde ich so toll an der Idee: Bürge-
rinnen und Bürger, die eine Frage zur ham-

burgischen oder zur Verwaltung allgemein 
haben, rufen die 115 an und müssen sich 
nicht vorher überlegen, an welche Verwal-
tungsebene sie sich mit ihrer Frage eigent-
lich wenden müssten. Organigramme und 
Behördenstrukturen haben für die Bürger-
innen und Bürger kein Gewicht mehr. Sie 
rufen an – und bekommen eine Antwort. 

In Hamburg konnten wir übrigens bei der 
Einführung der 115 auf den seit 2005 be-
stehenden Telefonischen HamburgService 
aufbauen und in diesem Servicecenter die 
neue Behördenrufnummer 115 integrieren.

erledigt hat. Auch Deutschland ist trotz  
enormer Anstrengungen auf allen Rechtse-
benen von dem Vertragsverletzungsverfah-
ren betroffen. 

Ausblick

Auch künftig müssen neue Rechtsetzungs-
vorhaben stets auf ihre Vereinbarkeit mit 
den Vorgaben der Dienstleistungsrichtlinie 
überprüft werden. Zugleich bestehen auch 
weiterhin Berichtspflichten an die Europä-
ische Kommission über aufrechterhaltene 
oder neu eingeführte Anforderungen an 
Dienstleister. Sowohl für die Durchführung 
der dauerhaften Normenprüfung als auch 

zur Erfüllung der Dauerberichtspflichten 
gegenüber der EU-Kommission kann auch 
künftig das bereits bislang eingesetzte elek-
tronische Normenprüfraster genutzt wer-
den, welches zu diesen Zwecken angepasst  
wurde. 

Dazu steht eine Handreichung zur Verfü-
gung, die den betroffenen Stellen die zu er-
füllenden Aufgaben in verständlicher Weise 
erläutert. Auskunfts- und Anlaufstelle mit ko-
ordinierender Funktion für alle richtlinienbe-
zogenen Aufgaben ist weiterhin die Behörde 
für Wirtschaft und Arbeit, erreichbar mit der 
gesonderten E-Mailadresse dienstleistungs-
richtlinie@bwa.hamburg.de.
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Wie wird die 115 von den Bürgerinnen und 
Bürgern in Hamburg angenommen?

In unserem Servicecenter haben wir insge-
samt 1,5 Millionen Anrufe im Jahr. Die Ruf-
nummer 115 haben davon 120.000 Anrufe-
rinnen und Anrufer gewählt. Die restlichen 
Anrufe kommen über die zentrale Rufnum-
mer des Telefonischen HamburgService. 
Das sind für die 115 natürlich noch zu we-
nig und deshalb müssen wir hier noch mehr 
Werbung machen, zum Beispiel mit un-
serem 115-Bus, der nun drei Jahre im HVV-
Gebiet fahren wird. Die 115 ist noch nicht 
bekannt genug. 

Im Intranet der Freien und Hansestadt 
Hamburg skizzieren Sie, dass die Service-
rufnummer 115 auch als Sensor für die 
Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger 
aufgefasst wird. Was genau ist darunter zu 
verstehen und wie wird dieses Instrument 
umgesetzt?

Im Moment wird dieses Instrument leider 
noch gar nicht genutzt. Die Idee stammt aus 
New York und dahinter steckt der Gedan-
ke auch aufzunehmen, wo bei den Bürge-
rinnen und Bürgern der Schuh drückt. Was 
möchten die Bürgerinnen und Bürger uns 
vielleicht mitteilen? Diese Information würde 
dann an die Politik oder an die Verwaltung 
weitergegeben. Ich könnte mir zum Beispiel 
sehr gut vorstellen, dass wir im Servicecen-
ter Schadensmeldungen, wie beispielswei-
se Meldungen zu den vielen Schlaglöchern 
in diesem Jahr, aufnehmen und in eine Da-
tenbank einpflegen – technisch wäre das 
gar kein Problem. Die zuständige Behörde 
könnte die Datenbank dann einsehen und 
würde sofort erkennen, wo der Brennpunkt 
aus Bürgersicht liegt. Die Wahrnehmung 
der Bürgerinnen und Bürger ist vielleicht 
eine ganz andere als die der zuständigen 
Behörde. Dieses Instrument müssen wir zu-
künftig jedoch noch aktivieren.

In der Freien und Hansestadt Hamburg 
konnte man bei der Einführung der einheit-
lichen Behördenrufnummer 115 auf den 
seit April 2005 bestehenden Telefonischen 

HamburgService zurückgreifen. Worauf 
mussten Sie beim Aufbau dieser telefo-
nischen Serviceeinheit, die es so noch nicht 
in Hamburg gab, vor allem im Bezug auf die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders 
achten?

Der Telefonische HamburgService gibt zen-
tral über die Rufnummer 428 280 Auskunft 
über die Leistungen aller Bezirksämter und 
fast aller Fachbehörden Hamburgs. Als Ers-
tes brauchte man dafür natürlich eine funk-
tionierende Technik. Wir brauchten 2005 
eine Telefonanlage, bei der die Möglichkeit 
bestand, diese mit einer Datenbank zu ver-
knüpfen. Es sollte alles aus einem Guss 
sein. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter 
recherchiert, findet eine Ansprechpartnerin 
oder Ansprechpartner und verbindet auto-
matisch. Das heißt, die Nummer muss nicht 
vom Bildschirm abgetippt werden, sondern 
sie wird automatisiert angewählt. Herz-
stück der Infosuche war die Schaffung der 
HamburgService-Datenbank, die natürlich 
gepflegt werden muss. Die telefonische 
Auskunft steht und fällt mit der Qualität der 
Daten. Wenn in der Datenbank nichts steht, 
können wir auch keine Auskunft geben. Und 
was natürlich ganz, ganz wichtig war, war 
die Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die lernen mussten professionell zu 
telefonieren. 

Was veränderte sich 2009 mit der Einfüh-
rung der 115 für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des HamburgServices?

Auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben wir bei der Öffnung des Telefonischen 
HamburgService für die 115 ein ganz be-
sonderes Augenmerk gelegt. Wir haben 
unsere technische Anwendung, die soge-
nannte Infosuche, nur geringfügig erwei-
tert, um unseren Mitarbeitenden die Arbeit 
mit der 115 möglichst einfach zu gestalten. 
Die einzige Änderung für unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter war, dass sie seit 
März 2009 einen Ort bei der Suche einge-
ben können. Wenn sie keinen Ort eingeben, 
recherchieren sie in Hamburg und wenn sie 
beispielsweise „Berlin“ eingeben, greifen 
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sie automatisch auf die Datenbank Berlins 
zu. Das Ergebnis der Suche bekommen sie 
jedoch absolut identisch zur Suche in Ham-
burg dargestellt. Das war aus unserer Sicht 
ganz wichtig, weil wir unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern eben nicht zumuten 
wollten, dass sie mit verschiedenen Such-
maschinen hantieren müssen. Deshalb war 
die Umstellung für unsere Kolleginnen und 
Kollegen nicht so schwierig. Im Hintergrund 
musste dafür eine Schnittstelle der beste-
henden Infosuche zur bundesweiten Wis-
senssuche programmiert werden. Darüber 
hinaus haben wir in der Startphase Frei-
willige aus unserem Serviceteam gesucht, 
die die 115 mit betreuen wollten und haben 
damit Multiplikatoren geschaffen. Wir haben 
nicht von oben gesagt, ihr übernehmt nun 
auch alle die 115. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die sich fit fühlten, die 
gesagt haben, das traue 
ich mir zu, haben mit der 
Betreuung der 115 begon-
nen und jetzt werden es 
immer mehr. Mittlerweile 
betreuen fast alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
des Telefonischen HamburgService auch 
die 115. 

Sie haben die Schulung der Mitarbeitenden 
bereits angesprochen. In der Projektcharta 
D115 haben alle Projektteilnehmerinnen/ 
Projektteilnehmer ein Serviceversprechen 
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern 
formuliert. Wie werden die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Servicerufnummer ge-
schult, so dass sie möglichst kompetent und 
schnell die Anfragen der Bürgerinnen und 
Bürger bearbeiten und das Serviceverspre-
chen halten können?

Jede oder jeder, die oder der hier neu an-
fängt, bekommt eine Grundausbildung, die 
sechs bis acht Wochen dauert. Das heißt, 
bevor unsere neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter den ersten Bürgerkontakt ha-
ben, werden sie ausführlich geschult. Dazu 
haben wir hier vor Ort einen vollausgestat-

teten Schulungsraum, arbeiten jedoch auch 
extern mit dem Zentrum für Aus- und Fortbil-
dung (ZAF) zusammen. In der Grundausbil-
dung werden die Mitarbeitenden ausführlich 
in der Aufbaustruktur der hamburgischen 
und der bundesweiten Verwaltung geschult 
und sie nehmen an einer Schulung zur pro-
fessionellen Telefonie teil. Die Anrufe sollen 
im Erstkontakt möglichst umfassend und 
abschließend beantwortet werden, dafür 
erlernen die neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter den professionellen Umgang mit 
unserer Infosuche. Nach der Grundausbil-
dung beginnen die Mitarbeitenden mit der 
Bürgerbetreuung. Parallel dazu gibt es fort-
laufend Schulungen. Unter anderem bieten 
wir weiterführende Kurse in professioneller 
Telefonie an. Dort erlernen die Kolleginnen 

und Kollegen dann auch 
Stopptechniken, mit de-
nen sie das Gespräch 
möglichst schnell auf den 
Punkt bringen können 
und es schaffen, dass die 
Bürgerinnen und Bürger 
ihnen nicht ihre ganze 
Lebensgeschichte er-
zählen. So können die 

Kolleginnen und Kollegen dann – vor allem 
in Spitzenzeiten – mehr Anrufe pro Stunde 
annehmen.

Neben den regulären Schulungen haben wir 
noch ein Coaching-Konzept. Das finde ich 
persönlich ganz, ganz toll, denn wir machen 
hier wirklich Training-on-the-Job. Jede/r 
Mitarbeitende sucht sich einen Coach aus 
der Führungsriege aus, der nicht sein/e 
Vorgesetzte/r ist. Wir haben fünf Teams 
und somit fünf Teamleitungen und Team-
leitungsvertretungen, die alle als Coaches 
ausgebildet sind. Das Coaching soll keine 
Kontroll- oder Dienstaufsichtsfunktion ha-
ben, sondern wirklich helfen, fördern und 
entwickeln, deshalb suchen sich die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter den Coach sel-
ber aus. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbei-
ter kann sich dann gegenüber dem Coach 
Themen wünschen und diese mit ihm bear-
beiten. 

Beschäftigtenstruktur beim 
Telefonischen HamburgService

 ●  84 Mitarbeiterinnen und  
     Mitarbeiter insgesamt

 ●  68 Frauen
 ●  16 Männer
 ●  Teilzeitquote 50%
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Ich habe gelesen, dass Sie auch spezielle 
Arbeitsplätze für schwerbehinderte Men-
schen anbieten. 

Ja, das fördern wir ganz besonders. Wir ha-
ben zum Beispiel neun blinde und sehbehin-
derte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die-
se Mitarbeitenden haben natürlich speziell 
ausgestattete Arbeitsplätze mit Braillezeile, 
das heißt sie lesen mit den Fingern. Die Ar-
beitsplätze haben zudem eine Sprachaus-
gabe über die Kopfhörer oder einen Laut-
sprecher, je nachdem wie die Kolleginnen 
und Kollegen das möchten. Die gesamte 
Infosuche wird für den Mitarbeitenden mit 
einem sogenannten Screenreader entwe-
der in Braille übersetzt oder vorgelesen. Da-
für haben wir unsere Infosuche speziell und 
zu 100% barrierefrei programmiert. 

Stichwort Interkulturelle Öffnung. Können 
ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger 
ihre behördenspezifischen Fragen auch in 
anderen Sprachen als Deutsch stellen?

Ja und das finde ich auch sehr wichtig. Hier 
sprechen wir von unserer Fremdsprachen-
offensive: In einem ersten Schritt haben sich 
hierzu 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Grundlagen der englischen Sprache 
weitergebildet, um die Kunden auf Englisch 
in Empfang zu nehmen. 

Darüber hinaus finden zur Zeit vier Kurse für 
Mitarbeitende statt, die sich mehr zutrauen. 
Das heißt, wir bilden über 30 Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter zusätzlich in Verwal-
tungsenglisch aus. Und das kommt super 

gut an! Die Kolleginnen und Kollegen stür-
zen sich richtig auf diese Kurse. Mitte 2010 
sind dann fast alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter geschult, so dass wir dann wirk-
lich jede Kundin und jeden Kunden in eng-
lischer Sprache bedienen können. Darüber 
hinaus haben wir einige Kolleginnen und 
Kollegen, die eben Muttersprachlerinnen 
bzw. -sprachler anderer Sprachen sind. Ein 
paar Kolleginnen und Kollegen sprechen 
Türkisch, ein weiterer Russisch. Aber da 
sind wir noch nicht so gut aufgestellt. Der 
erste Schritt war für uns wichtig zu sagen, 
Hamburg – das Tor zur Welt – spricht Eng-
lisch. Im zweiten Schritt gucken wir dann, 
wo sind noch Neigungen, wo gibt es noch 
Grundanlagen und wie können wir vielleicht 
noch weitere mehrsprachige Mitarbeitende 
gewinnen.

Die Behördenrufnummer 115 wurde im März 
2009 in Hamburg eingeführt. Wie bewerten 
Sie die Servicerufnummer nach einem Jahr?

Nach einem Jahr kann man sagen, dass die 
115 bereits gut angenommen wird, aber sie 
muss noch bekannter werden und vor allem 
müssen sich noch mehr Regionen an dem 
Projekt beteiligen. Für Hamburg wären da 
die angrenzenden Regionen besonders 
interessant, so dass zum Beispiel Bürge-
rinnen und Bürger, die in Hamburg arbeiten 
aber in Schleswig-Holstein leben, sich auch 
an die hamburgische 115 wenden könnten.

Vielen Dank für das Gespräch.
Das Gespräch führte Elisa Budiman, Perso-
nalamt

Serviceversprechen der Behördenrufnummer 115
 ● Die 115 ist Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr erreichbar.
 ● 75 Prozent der 115-Anrufe werden innerhalb von 30 Sekunden durch eine Mitarbeiterin 

oder einen Mitarbeiter angenommen.
 ● 55 Prozent der 115-Anrufe werden beim ersten Kontakt beantwortet.
 ● Wenn ein Anruf nicht im Erstkontakt beantwortet werden kann, erhält der Anrufer innerhalb von  

24 Stunden innerhalb der Servicezeiten eine Rückmeldung je nach Wunsch per Mail, Fax 
oder Rückruf. 

(Quelle: www.d115.de abgerufen am 20.04.2010)
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Kundenbefragung 2009: Neue Erkenntnisse für das Zen-
trum für Aus- und Fortbildung 

Joop Jansen, Zentrum für Aus- und Fortbildung, ist über die positiven Rückmel-
dungen der Befragten erfreut.

Ausgangslage

Als Dienstleister, der im Jahr 2005 in neuer 
Form gegründet wurde, ist das Zentrum für 
Aus- und Fortbildung (ZAF) darauf ange-
wiesen, das Ohr nah an den Kundinnen und 
Kunden zu haben. Eine Herausforderung 
für das ZAF ist die erforderliche Flexibilität 
des Fortbildungsangebots, das sich den 
schnell verändernden Rahmenbedingungen 
flexibel und zeitnah anpassen muss. Nach 
2005 hat das ZAF nun im Zeitraum 4. Quar-
tal 2009 - 1. Quartal 2010 zum zweiten Mal 
eine repräsentative Befragung der verschie-
denen Kundengruppen zu der Arbeit des 
ZAF durchgeführt.

Ziel der Befragung

Ziel der zweiten Kundenbefragung in 2009 
war die Frage, wie das gegenwärtige Ange-
bot des ZAF in operativer und strategischer 
Hinsicht wahrgenommen wird und - nach 

der Befragung im Jahr 2005 - die erneute 
Evaluation der zentralen und dezentralen 
Fortbildungsangebote. 

Auf Basis dieser Daten sollten:
 ● die Qualität der gegenwärtigen Angebo-

te dargestellt,
 ● die strategische Ausrichtung des ZAF 

bewertet,
 ● ein Vergleich zum vorangegangenen 

Erhebungszeitpunkt gezogen und
 ● die Grundlage für die organisatorische, 

inhaltliche und methodische Weiterent-
wicklung der Angebote gelegt werden.

Vorbereitung der Befragung

Die Vorbereitung erfolgte im Zeitraum Fe-
bruar – August 2009:

 ► In einer Arbeitsgruppe, bestehend aus 
dem ZAF und einer Vertretung der Perso-
nalentwicklung / Fortbildungssachbearbeit-
ung wurden die aus 2005 datierenden Fra-
gebögen grundsätzlich überarbeitet und 
modifiziert; 

 ► die Leitfäden für die zu führenden Inter-
views mit dem Gesprächsforum Personal-
management (GFP) und den Personalräten 
der interviewten Behörden wurden entwi-
ckelt;

 ► das Konzept wurde mit dem behörd-
lichen Datenschutzbeauftragten des Per-
sonalamtes, mit dem Hamburgerischen  
Beauftragten für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit und mit den Spitzenorganisati-
onen der Gewerkschaften abgestimmt;

Quelle: Rambøll Management Consulting



15

blickpunkt personal 2/2010 Aktuelles

 ► die Interviews mit den Personalräten 
wurden gemeinsam mit Personalratsvertre-
tern vorbereitet.

Die Firma Rambøll Management Consulting 
war mit der Durchführung der Untersuchung 
und der Interviews betraut und unterstützte 
das ZAF bei der Konzeption, Durchfüh-
rung und Auswertung des Projektes. Tech-
nischen Support leistete der IT-Bereich des 
Personalamtes. 

Durchführung

Die Online-Befragungen erfolgten im Zeit-
raum von November-Dezember 2009; die 
Interviews fanden im Zeitraum November 
2009 – Januar 2010 statt. 

Insgesamt wurden ca. 6.000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der hamburgischen 
Verwaltung sowie 150 Personalentwickler-
innen/ -entwickler und Fortbildungsbeauf-
tragte online befragt. Zusätzlich wurden 16 
Mitglieder des GFP jeweils gemeinsam mit 
der Personalentwicklung vor Ort interviewt; 
es wurden weitere vier Interviews mit jeweils 
vier Vertretungen der örtlichen Personalräte 
geführt. 
Die Rücklaufquoten im Einzelnen:
Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter: 23,9 %;
Personalentwicklung / Fortbildungssachbe-
arbeitung: 71,3 %.

Befragungsergebnisse

Das ZAF hat ab April 2010 die Ergebnisse 

in mehreren Veranstaltungen den verschie-
denen Kundenkreisen vorgestellt und die 
Handlungsempfehlungen diskutiert, um ge-
meinsam Maßnahmen zu entwickeln und in 
die Wege zu leiten, die die Qualität des Fort-
bildungsangebotes weiter verbessern. 

Einige von Rambøll Management Consul-
ting formulierte Auswertungsthesen und 
Handlungsempfehlungen aus dem Bericht: 

These 1: 
Das ZAF ist als Anbieter inhaltlich und struk-
turell etabliert und geschätzt. Die derzeitige 
Wahrnehmung der Aufgaben gelingt besser 
als im Jahr 2005. 

Erläuterung: Die Bewertung des Gesamt-
angebots des ZAF steigt von einem Mittel-
wert von 2,53 im Jahr 2005 auf einen Mittel-
wert von 2,41 im Jahr 2009. Es haben sich 
auch alle Einzelbewertungen zu Rahmen-
bedingungen, Inhalt und letzte Einzelveran-
staltung im Durchschnitt verbessert.

Empfehlung Rambøll: Sowohl im Bereich 
der Evaluation und der Bedarfsermittlung, 
als auch bei der Beteiligung der Behörden 
am Prozess der Aufstellung des Fortbil-
dungsangebotes bestehen noch Verbesser-
ungspotenziale.

These 2: 
Die Kontakte zum ZAF auf der Ebene des 
GFP und der Fortbildungssachbearbeitung 
sind gut. Die Arbeitsbeziehungen zu den 
Personalentwicklerinnen/ -entwicklern sind 
hingegen eher gering ausgeprägt.

Erläuterung: Das GFP wird über das Kun-
denforum des ZAF in die Diskussion und 
Entwicklung des ZAF einbezogen. Der Kreis 
der Fortbildungssachbearbeitung trifft sich in 
eigenen Arbeitskreisen mit dem ZAF und im 
Alltag wird das Geschäft mit diesem Kreis ab-
gewickelt. Die Personalentwicklerinnen und 
Personalentwickler verfügen kaum über ei-
gene Arbeitsstrukturen mit dem ZAF und 
über 60 % kontaktieren das ZAF außerhalb 
des jährlich stattfindenden Planungsge-
sprächs selten bis nie.

Quelle: Rambøll Management Consulting
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Empfehlung Rambøll: Das ZAF und die 
Personalentwicklerinnen/ -entwickler sollten 
im Bereich der konzeptionellen und me-
thodischen Arbeit enger zusammenarbei-
ten, um Innovationen voranzutreiben. Eine 
gezieltere Einbindung und Adressierung 
der Personalentwicklung könnten auch 
den Stellenwert von Fortbildung innerhalb 
der Organisationen stärken. Instrumente 
könnten unter anderem eine bilaterale An-
sprache als auch die Initiierung von Netz-
werken sein. 

These 3: 
Fortbildungen werden von vielen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern losgelöst von Füh-
rung wahrgenommen. Sowohl Beratung 
als auch der Austausch über Fortbildungs-
inhalte und dort erworbenes Wissen findet 
kaum statt. Der überwiegende Teil der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidet 
über Fortbildungen selbständig nach eige-
ner Motivlage.

Erläuterung: Beratung wird nur von 6 % der 
Beschäftigten in Anspruch genommen. Im 
Falle einer Beratung  werden die Vorgesetz-
ten mit 32 % am häufigsten als Ansprech-
partnerinnen/ -partner gewählt, während sich 
nur 18 % der Beschäftigten an ihre Fortbil-
dungssachbearbeitung  wenden. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter infor-
mieren sich selbst und entscheiden allein 
über die Auswahl der Fortbildungsange-
bote. Auch wenn die Umsetzbarkeit des 
erlernten Wissens besser bewertet wird als 
2005, wird die Resonanz auf die Fortbil-
dungen im kollegialen Arbeitsumfeld (Kolle-
ginnen und Kollegen, Vorgesetzte, Bespre-
chungen) schlechter als 2005 eingeschätzt. 
Dies könnte unter anderem ein Grund da-
für sein, dass zwar die tatsächliche Inan-
spruchnahme seitens der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter hoch ist, die Bewertung 
bzw. die Zufriedenheit (mit dem Gesamtan-
gebot) jedoch eher durchschnittlich ausfällt. 
Gleichzeitig bewerten die Führungskräfte 
das Abdecken von Fortbildungsbedarfen ih-
rer Abteilung/Gruppe/Referat schlechter als 

2005 und mit einem gesunkenen Mittelwert 
von 2,62 auf 2,87 im Verhältnis zu anderen 
Bewertungen auch deutlich unterdurch-
schnittlich. 

Empfehlung Rambøll: Offen, der Diskussi-
on zwischen dem ZAF und den Behörden 
vorbehalten.

These 4: 
Der Bedeutung von Fortbildung als Füh-
rungsinstrument wird nicht ausreichend 
Rechnung getragen. 

Erläuterung: Die Verantwortung der Füh-
rungskräfte bei der Steuerung, Beratung 
und Bedarfsermittlung bezüglich Fortbil-
dungen wird nur bedingt erfüllt. Hierfür 
spricht einerseits die geringe Einschätzung 
der Bedeutung von CLIX, der Anmeldesoft-
ware des ZAF, als Einflussmöglichkeit auf 
die Auswahl der Fortbildungsangebote ein-
zelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
andererseits die überdurchschnittliche Be-
deutung, die Führungskräfte der Aussage 
„Ich räume meinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern die Möglichkeit ein, sich fort-
zubilden“ zuschreiben. Rambøll: „Dies lässt 
vermuten, dass Fortbildung weiterhin eine 
geringe strategische Einbindung und Inte-
gration in Personalentwicklungskonzepte 
erfährt und eher als Belohnungsinstrument 
verstanden wird.“  

Empfehlung Rambøll: Offen, der Diskussi-
on zwischen dem ZAF und den Behörden 
vorbehalten.

Resümee

Der Dialog mit den Kundinnen und Kun-
den über die Befragungselemente sowie 
die anschließenden Auswertungsdiskussi-
onen war für die Umsetzung von Verbes-
serungsvorschlägen und die strategische 
Ausrichtung an das ZAF sehr wichtig. Ihre 
umfangreiche Teilnahme und aktive Mitar-
beit an der Befragung ist für das ZAF ein 
positives Zeichen, gemeinsam kontinuier-
lich an weiterer Verbesserung zu arbeiten.  
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Mit der Umsetzung der Empfehlungen wird 
sich das ZAF auch in den nächsten Mona-
ten auf verschiedenen Ebenen weiter aus-
einandersetzen. 

Weitere Informationen
Sie finden den Evaluationsbericht  „ZAF 
Kundenbefragung 2009“ ab Juli 2010 auf 
der Intranetseite des ZAF.

FHHportal, das Tor zur Informationswelt der Stadt

Jan Hambach, Finanzbehörde, Leiter der fachlichen Leitstelle, gibt einen Einblick 
in laufende Projekte des FHHportals und einen Ausblick auf zukünftige Einsatzmög-
lichkeiten. 

Das FHHportal ist die Plattform für Informa-
tionsmanagement und Zusammenarbeit in 
der Freien und Hansestadt Hamburg. Mit 
dem FHHportal erfolgt eine weitere Stan-
dardisierung durch den Einsatz einer IT-In-
frastruktur, mit der neue Möglichkeiten der 
behördenübergreifenden Zusammenarbeit 
und kostengünstigen Anwendungsentwick-
lung  entstehen.

Das FHHportal basiert auf der Microsoft 
SharePoint Technologie.

Haupteinsatzszenarien sind heute die Orga-
nisation von Besprechungen, die gemein-
same Erarbeitung von Dokumenten und 
die Projektunterstützung. Dafür können die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl in-
terne als auch behörden- und standortüber-
greifende Arbeitsbereiche nutzen.

Zusammenführung unterschiedlicher In-
formationsquellen 

Die Einführung des FHHportals für die Un-
terstützung der Zusammenarbeit  hat erfolg-

reich begonnen. Die derzeit größte Aufgabe 
ist die Neugestaltung des FHHintranets und 
die Überführung der Inhalte aus dem bis-
herigen Web Content Management System 
in das FHHportal. Hierfür werden durch die 
Fachliche Leitstelle FHHportal die tech-
nischen und funktionalen Rahmenbedin-
gungen geschaffen. So wird zurzeit die so-
genannte Masterpage entwickelt, durch die 
alle internen Web-Auftritte ein homogenes 
Aussehen erhalten und die Navigation 
durch die Inhalte gleichartig erfolgt. Weitere 
Funktionalitäten werden die Vernetzung von 
Inhalten für einen schnelleren Zugang der 
Lesenden zu benötigten Informationen si-
cherstellen und die Redakteurinnen und Re-
dakteure bei der Erstellung von Artikeln op-
timal unterstützen. Doch ohne interessante 
und übersichtlich strukturierte Inhalte ist 
der schönste und technisch ausgefeilteste 
Webauftritt nichts wert. Deshalb werden 
in den Behörden die bestehenden Inhalte 
überarbeitet und neu strukturiert. Diese not-
wendige inhaltliche Neugestaltung und die 
erweiterten Funktionen der technischen Ba-
sisplattform (z.B. Metadatenbezogene Su-

Aktuelles
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che und Navigation, Möglichkeit zu Anmer-
kungen) werden einen völlig neuen Zugang 
zu Informationen schaffen und die Nutzung 
von vorhandenem Wissen erleichtern.

Ein Mehr an Funktionalitäten und eine 
einfachere Bedienung

Ende Mai 2010 wird eine neue Version der 
SharePoint Technologie veröffentlicht. Die 
FHH wird als eines der ersten Unternehmen 
in Deutschland auf die neue Version wech-
seln. Somit stehen den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der FHH die neuen Funktionali-
täten und Möglichkeiten bei der Verwaltung 
ihrer Informationen und bei der Unterstüt-
zung der Zusammenarbeit zur Verfügung.

Das FHHportal erhält eine neue Benutzer-
oberfläche. Die aus Microsoft Office 2007 
bekannten Menübänder (Ribbons) erlauben 
den Anwenderinnen und Anwendern einen 
schnelleren Zugriff auf häufig benötigte 
Funktionen und sorgen für mehr Übersicht-
lichkeit bei der Anwendung.
 
Durch eine Vielzahl von neuen Diensten und 
Funktionen wird es noch einfacher, Daten 
und Anwendungen aus anderen Systemen 
in die FHHportal Plattform zu integrieren. So 
bieten z.B. die Access Services die Über-
führung und Konsolidierung heutiger Ac-
cess Anwendungen auf die betriebssichere 
Infrastruktur mit Zugangsmöglichkeiten aus 
der ganzen Stadt. Daten aus anderen An-
wendungen lassen sich durch die Business 

Connectivity Services gemeinsam mit Infor-
mationen aus dem FHHportal nutzen.

Neu sind auch zusätzliche Funktionalitäten 
rund um  das Web 2.0 (Mit-mach-Web). 
So können sich Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter Inhalte in persönliche Übersichten 
zusammenstellen und Informationen, auch 
über Fähigkeiten und Interessen, teilen. 
Wikis und Blogs ermöglichen eine schnelle 
Bereitstellung von Nachrichten und Wissen.

Im Zuge der Migration der technischen 
Plattform ist erneut besonderes Augenmerk 
auf bedarfsgerechte und ausreichende 
Schulungsangebote für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gelegt worden. So werden 
pünktlich zum Versionswechsel, neben den 
überarbeiteten Informationsblättern und 
Nutzungsempfehlungen, auch Wegweiser 
und kurze Lernvideos im SharePoint an-
geboten (siehe Link am Ende des Artikels). 
Diese Videos sollen die Anwendung be-
stimmter Funktionen anschaulich erläutern.

Zusammenarbeit und Informationsaus-
tausch mit Partnerinnen und Partnern 
sowie Dienstleisterinnen und Dienstlei-
stern

Neben den umfangreichen Nutzungsmög-
lichkeiten zur Unterstützung der Zusam-
menarbeit, Verwaltung und Verbreitung von 
Informationen innerhalb der FHH, gibt es 
sehr viele Anforderungen und Anwendungs-
fälle für den Informationsaustausch mit Ex-
ternen. So besteht innerhalb von Projekten 
fast immer der Bedarf, Informationen mit 
externen Dienstleistern und Partnern aus-
zutauschen. Hierfür wird in der zweiten Hälf-

Aktuelles

Die neue Masterpage des FHHportals

Die neue Benutzeroberfläche von Sharepoint 2010
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te des Jahres eine gesicherte Plattform für 
die gemeinsame Zusammenarbeit – auch 
über die Netzwerkgrenzen der FHH hinweg 
– bereitgestellt.

Mit der Einführung des Unified Application 
Gateway (kurz UAG) stellt die Fachliche 
Leitstelle gemeinsam mit Dataport, dem IT-
Dienstleister der FHH, diese technische In-
frastruktur bereit. Mit dieser Lösung können 
die Fachbereiche der FHH Arbeitsbereiche 
und Projekträume erstellen und externe Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter für den Zugriff 
berechtigen. 

Weitere Fragen zum FHHportal

Wenn Sie an weiteren Informationen rund 
um das Thema FHHportal interessiert sind, 
besuchen Sie den SharePoint Wegweiser 
unter:http://fhhportal.stadt.hamburg.de/
wegweiser. 

Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über 
das FHHportal, die eingesetzte Sharepoint 
Technologie und deren Nutzungsszenarien. 
Ein großer Bereich hält umfangreiche Infor-
mationen für Anwenderinnen und Anwender 
sowie Hilfestellungen bereit.

Aktuelles

Mehr Flexibilität in der Arbeitszeit

Barbara Scharff, Personalamt,  ist in der Abteilung Dienst- und Tarifrecht unter anderem für Grundsatzfragen zum 
Arbeitszeitrecht zuständig.

Am 1. April 2010 ist die Vereinbarung nach 
§ 94 des Hamburgischen Personalvertre-
tungsgesetzes zur Neuregelung der Gleit-
zeit in Kraft getreten. Nach längeren Ver-
handlungen haben sich die Tarifpartner auf 
die Einführung von Funktionszeiten geei-
nigt. Festzuhalten ist aber, dass die Neu-
regelung nur wirksam wird, wenn Dienst-
vereinbarungen zwischen Dienststelle und 
Personalrat zur Einführung von Funktions-
zeiten abgeschlossen werden. Ohne diese 
gilt die bisherige Verwaltungsanordnung 
über die Dienstzeit vom 18.Dezember 1996 
weiter. Dies bedeutet, dass z.B. dann auch 
von dem erweiterten Zeitrahmen oder dem 
erweiterten Arbeitszeitkonto kein Gebrauch 
gemacht werden kann!

Im Folgenden werden die wesentlichen In-
halte der Vereinbarung in verkürzter Form 
dargestellt:

 ► Sollarbeitszeit
Es bleibt bei der Sollarbeitszeit von 40 Stun-
den für Beamtinnen und Beamte und 39 
Stunden für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer.

 ► Erweiterung des Arbeitszeitrahmens
Der Arbeitszeitrahmen, d.h. der Disposi-
tions-(Gleit-)Rahmen wird erweitert; die Ar-
beitszeit kann ab 6.00 Uhr begonnen und 
bis 20.00 Uhr beendet werden. Innerhalb 
des Arbeitszeitrahmens liegen die Kern- 
und die Funktionszeiten.

 ► Kernzeit
Die Kernzeit wird beibehalten. Sie umfasst 
wie bisher montags bis donnerstags die Zeit 
von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr und freitags von 
9.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Neu ist aber, dass 
sie durch Dienstvereinbarung zur Realisie-
rung der Funktionszeiten verkürzt oder ihre 
Lage verschoben werden kann.

 ► Einführung von Funktionszeiten durch 
Dienstvereinbarung
Die Dienststellen teilen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Organisationseinheiten 
ein. Einteilung in Organisationseinheiten in 
diesem Sinne beseutet Einteilung in Teams 
im Rahmen bestehender Organisationen 
(z.B. Zusammenfassung kleinerer Refe-
rate). Die jeweiligen Organisationseinheiten 
legen innerhalb des Arbeitszeitrahmens 
ihre Funktionszeiten fest, die einschließ-
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lich der Kernzeit mindestens 34 und höch-
stens 36 Stunden wöchentlich betragen. 
Die Funktionszeiten sind durch Dienst-
vereinbarung zu regeln. Durch Funktions-
zeiten wird sichergestellt, dass erforderliche 
Anwesenheitszeiten abgedeckt werden, 
da Funktionszeit und Mindestbesetzungs-
stärke sich am Kundenbedarf, am Arbeits-
aufkommen und an den Belangen der 
Beschäftigten orientieren. In den Funktions-
zeiten ist mindestens die Erreichbarkeit 
der Organisationseinheit zu gewährleisten. 

 ► Einführung eines Arbeitszeitkontos
Sind Funktionszeiten durch Dienstvereinba-
rung verabredet worden, können nunmehr 
bis zu 40 Minus- und 80 Plusstunden ange-
sammelt werden (sogenannte Grünphase, 
in der die Mitarbeiterin oder der Mitarbei-
ter grundsätzlich eigenverantwortlich unter 
Beachtung der dienstlichen Belange in der 
Organisationseinheit disponieren kann). Ein 
Überschreiten des Zeitsaldos ist grundsätz-

lich nicht möglich. Sollte es trotzdem kurz-
fristig geschehen, tragen Mitarbeiterin bzw. 
Mitarbeiter und Vorgesetzte bzw. Vorgesetz-
ter gemeinsam dafür Sorge, dass innerhalb 
von einem Monat die Grünphase wieder er-
reicht wird

Neu ist die Möglichkeit – allerdings nur bei 
entsprechender vorheriger Vereinbarung 
mit der oder dem Vorgesetzten – über das 
Zeitsaldo von 80 Plusstunden hinaus, ein  
Guthaben von insgesamt bis zu 220 Stun-
den anzusparen, um einen festgelegten 
Zeitraum, der fünf Wochen nicht überstei-
gen darf, dem  Dienst fernzubleiben. Dabei 
sollen, sobald die Grenze von 80 Plusstun-
den überschritten ist, grundsätzlich nicht 
mehr als 20 Stunden monatlich zusätzlich 
angespart werden. 
Der Freistellungszeitraum kann nur im Ein-
vernehmen mit der oder dem Vorgesetzten 
auch mit dem Erholungsurlaub verbunden 
werden.



21

blickpunkt personal 2/2010 Der praktische Tipp

D
er

 p
ra

kt
is

ch
e 

Ti
pp

Das Ressourcen-Rad*

Was es ist
Für viele Situationen, die man bewältigen muss und auf die man 
mit Sorge oder Angst schaut, ist es hilfreich, sich der eigenen Res-
sourcen bewusst zu sein. Ressourcen meint: Eigene Fähigkeiten 
und Stärken. Sie helfen, schwierige Situationen gut zu bewältigen. 
Es geht also darum, die eigenen Stärken zu identifizieren, schrift-
lich festzuhalten, um sie zu gegebener Zeit präsent zu haben.

Die Methode ist kreativ, lebendig, lösungsorientiert, strukturiert, er-
gebnisbezogen und vielleicht auch überraschend.

Was man braucht
Allgemein gesprochen: den Wunsch etwas für sich zu tun, mutig 
und selbstbewusst zu sein und dafür Zeit zu investieren. 

Ein Stück Papier, Pappe oder Ähnliches in runder Form zum Be-
schriften.

Wie nutzt man das Ressourcen-Rad für sich?
Das Rad wird in Felder unterteilt – so viele wie Ressourcen vorhan-
den sind. Wenn mehr gebraucht werden, einfach „Tortenstücke“ 
hinzu malen. In jedes Feld wird eine Ressource geschrieben. Hilf-
reich kann es sein, sich Fragen zu stellen (Selbstreflexion). 
Zum Beispiel:

 ● Was hat mich stark gemacht?
 ● Woher komme ich?
 ● Wie sehe ich mich?
 ● Wie sehen mich andere?
 ● Was kann ich besser als jede andere?
 ● Worauf bin ich stolz?
 ● Welche Anforderungen habe ich gut bewältigt?
 ● Wohin will ich?
 ● Woraus schöpfe ich Energie?

Wenn dann alle Felder ausgefüllt sind, legt man das Rad so hin, 
dass es jederzeit griffbereit ist.

Und nun:
Wenn es einmal nicht so ganz gut geht (was ja vollkommen normal 
ist), es aber gern anders sein soll, dann:

Dreh an deinem Ressourcen-Rad und lass dich inspirieren!

Handle stets so, dass du die Anzahl der Möglichkeiten vergrößerst. (Heinz von Foerster)

*Quelle: Materialen des Coaching Lehrganges 
der Führungsakademie Baden-Württemberg
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Manchmal ist eine Rückschau erhellend für 
die Zukunft: Veränderungen werden sicht-
barer und manche früh verworfene Idee 
erscheint im Licht der Gegenwart vielleicht 

doch noch einmal in einer anderen Perspek-
tive. Deshalb erinnern wir in dieser Rubrik 
an Ereignisse und legen dauerhaft interes-
sante Artikel wieder auf. 

Was war eigentlich...?

Was war eigentlich die erste U-Bahn-Linie?

8:20 Abfahrt Osterstraße – 8:50 Ankunft 
Rathausmarkt, zwischendurch auf dem 
Infoscreen noch 
schnell die neu-
sten Meldungen 
aus Politik, Wirt-
schaft und Sport 
lesen. Für die 
Wettervorhersage 
reicht auf vielen 
Streckenabschnit-
ten der Blick aus 
dem Fenster, der gerade bei Sonnenauf-
gang zwischen den Haltestellen Landungs-
brücken und Baumwall besonders schön ist. 
Was heute – selbst bei den derzeit umfang-
reichen Baumaßnahmen der Hamburger 
Hochbahn – selbstverständlich erscheint,  
nahm am 15. Februar 1912 seinen Anfang. 
Mit einem großen Volksfest und einer Be-
sichtigungsfahrt für Ehrengäste wurden 
die ersten sechs Kilometer der Hamburger  
U-Bahnstrecke „Rathausmarkt – Berliner 
Tor – Barmbek“ nach nur sechs Jahren Bau-
zeit eröffnet. 

Die Fahrt startete um 12:00 Uhr von der 
Station Rathausmarkt zu den Werkstätten 
und Wagenhallen in Barmbek. Gefahren 

wurde mit zwei Zügen und ausnahmsweise 
auf beiden Richtungsgleisen gleichzeitig. 

Zur Einweihung soll 
der Erste Bürgermei-
ster Johann Heinrich 
Burchard gesagt ha-
ben: „Wir Hambur-
ger sind nicht immer 
rasch von Entschluss, 
aber was wir in Angriff 
nehmen, pflegt gut zu 
werden.“ Leider konn-

te er sich nicht lange an dem neuen Ver-
kehrsmittel erfreuen, da er am 6. September 
1912 verstarb. 

Der fahrplanmäßige Betrieb startete am  
1. März. Die Fahrzeit von Barmbek zum 
Rathausmarkt dauerte 14 Minuten. Der 
Fahrpreis betrug damals 15 Pfennig. Heu-
te beschäftigt die Hamburger HOCHBAHN 
rund 4.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und befördert auf drei U-Bahn- und über 
100 Bus-Linien zirka eine Million Fahrgäste 
täglich. Damit ist sie das zweitgrößte Nah-
verkehrsunternehmen Deutschlands. Dass 
Hamburg erst nach Berlin (1902) die zweite 
deutsche Stadt war, in der eine U-Bahn fuhr, 
soll hier nur am Rande erwähnt werden. 

Tobias Wille, Zentrum für Personaldienste, fährt jeden Morgen zu seinem Arbeit-
platz beim Projekt ePers mit der U-Bahn.
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Kurzmitteilungen
Kurze Nachrichten, Hinweise und Informa-
tionen, die uns noch kurz vor Redaktions-

schluss erreicht haben und die wir Ihnen 
nicht vorenthalten möchten.

Verleihung des Familiensiegels an das Personalamt

Dem Personalamt wurde am 9.April 2010 
das Familiensiegel der Hamburger Allianz 
für Familien verliehen.

In einer feierlichen Veran-
staltung überreichte Sena-
tor  Dietrich Wersich, Präses 
der Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und 
Verbraucherschutz  dem 
Leiter des Personalamtes, 
Dr. Volker Bonorden, die Ur-
kunde. 

Das Familiensiegel zertifi-
ziert mittelständische Un-
ternehmen, die sich dafür 
engagieren, ihren Beschäf-
tigten die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu 
erleichtern und sich damit 
für eine familienfreundliche Arbeitswelt ein-
setzen. Es wird von der Hamburger Allianz 
für Familien vergeben, einer gemeinsamen 
Initiative des Hamburger Senats, der Han-
delskammer Hamburg und der Handwerks-
kammer Hamburg. 

Die Hamburger Allianz für Familien hat es 
sich zum Ziel gesetzt, die Freie und Hanse-
stadt Hamburg zu einer für Familien noch 
attraktiveren Metropole zu entwickeln. Ham-
burg soll sich durch ein familienorientiertes 
Arbeitsplatzangebot auszeichnen, damit es 
Unternehmen möglich ist, den Wettbewerb 
um qualifizierte Fachkräfte erfolgreich zu 
bestehen. Wichtig ist dabei auch, die Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf zu berück-
sichtigen.

Die Veranstaltung, bei der das Siegel an 
insgesamt 25 Unternehmen vergeben wur-
de, fand in den Räumen des 100. Trägers 
des Familiensiegels, der Friedrich Karl 

Schroeder GmbH & Co. 
KG statt. Übergeben 
wurden die Urkunden 
gemeinsam durch Se-
nator Dietrich Wersich, 
Dr. Thomas M. Schüne-
mann, Vizepräses der 
HK Hamburg und Hjal-
mar Stemmann, Mitglied 
der Vollversammlung 
der Handwerkskammer. 
Dies macht auch die 
Bandbreite der mit dem 
Siegel ausgezeichneten 
Unternehmen deutlich. 
Ausgezeichnet  wurden 

von Behörden über IT-Be-
triebe bis hin zur Innung des Kfz Handwerks 
Hamburg die unterschiedlichsten Unterneh-
men und Organosationen.

Der für das Personalamt zuständige Staats-
rat Dr. Volkmar Schön erklärte: „Ich freue 
mich, dass das Personalamt, das 
der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf im Rahmen 
seiner Verantwortung 
für die Konzeption 
des strategisch ganz-
heitlichen Personal-
managements für die 
hamburgische Ver-
waltung  breiten Raum 
widmet, selbst als Orga-
nisation das Familiensiegel 

Dietrich Wersich, Sozialsenator und Dr. Volker Bonorden, Leiter des 
Personalamtes 

Julia Weihs, Personalamt
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erhalten hat.“ Und weiter: „Für die Zukunft 
wünsche ich mir noch weitere kreative Lö-
sungen, um die Entscheidung für Beruf und 
Kinder noch leichter zu machen, aber auch, 
dass insbesondere Führungskräfte im Be-
rufsalltag, z.B. bei Mütter- und Väter-Teilzeit 
in konkreten Terminsituationen noch mehr 
Verständnis zeigen. Es lohnt sich!“ 

Als familienfreundliche Personalpolitik wur-
den im Personalamt viele unterschiedliche 
Aspekte gewürdigt. 
Das Personalamt bietet unter anderem:

 ● Viele individuelle Teilzeitvarianten
 ● Alternierende Telearbeit, Kurzzeittelear-

beit
 ● Vielfältige Weiterbildung – auch  für Teil-

zeitkräfte
 ● Kontakte zu Elternzeitlerinnen und El-

ternzeitlern und einen gut vorbereiteten 
Wiedereinstieg nach persönlichen und in-
dividuellen Gesprächen

 ● Personalentwicklung 
 ● Mentoring
 ● Betriebliches Gesundheitswesen
 ● unterschiedliche Netzwerke

Nachdem das Personalamt das Familien-
siegel erhalten hat, unternimmt es einen 
weiteren Schritt im Bereich der Familien-
orientierung und begibt sich in das Auditie-
rungsverfahren der berufundfamilie Service 
GmbH. Innerhalb der hamburgischen Ver-
waltung befindet sich das Personalamt hier-
bei in guter Gesellschaft mit der Behörde für 
Soziales, Familie, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz (Amt FS, Amt SI und Amt V), der 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
und der Behörde für Wirtschaft und Arbeit.

Ilse Manecke, Personalamt

Seit kurzem sind neue Sei-
ten zum Thema Gesundheit 
im Intranet veröffentlicht. 
Alle Beschäftigten, die et-
was für ihre Gesundheit 
tun oder sich über die Be-

triebliche Gesundheitsförderung (BGF) in 
der FHH informieren sowie etwas über die 
Organisation, die rechtlichen und strate-
gischen Grundlagen der BGF erfahren wol-
len, können sich hier anregen lassen. Die 
Informationsangebote bieten Interessantes 
rund um das Thema Gesundheit am Ar-
beitsplatz. 

Bisher waren gesundheitsbezogene Infor-
mationen und Angebote im Intranet sehr 
verstreut und oft wenig benutzerfreundlich 
aufbereitet. Das soll sich mit den neuen Sei-
ten ändern.

Das Gesundheitsportal kann im Intranet mit 
dem Suchwort Gesundheitsportal erreicht 
werden und beinhaltet insbesondere fol-
gende Themen: 

 ► Arbeitsplatz
 ► Gesund leben
 ► Rehabilitation
 ► Sport und Fitness
 ► Suchtberatung
 ► Was macht wer?

Das Themenangebot wird zukünftig im Rah-
men der Neugestaltung des Personalportals 
im neuen FHHportal um weitere interes-
sante Bereiche ergänzt. 
Beim „Durchklicken“ wünschen wir Ihnen 
viele interessante Anregungen und Impulse 
und freuen uns über Rückmeldungen und 
Kommentare.

Gesundheitsportal 
Neue Informationen für Sie im FHH-Intranet
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Janne Klöpper, Personalamt

Gemeinsam in Bewegung bleiben 
Konzept zum Betriebssport in der hamburgischen Verwaltung

Wer den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, 
bewegt sich häufig zu wenig, wer schwer 
tragen oder viel heben muss, merkt es ir-
gendwann im Rücken, und wer oft unter 
Zeitdruck arbeitet und dann nach Feiera-
bend nicht richtig abschalten kann, liegt 
nachts wach und kann die Gedanken nicht 
abschalten…  Jeder berufliche Alltag birgt 
körperliche und psychische Belastungen.

Eine gute Möglichkeit, diese auszugleichen, 
ist das gemeinsame Sporttreiben mit Kolle-
ginnen und Kollegen in einer Betriebssport-
gruppe. Sport wirkt sich in vielfältiger Wei-
se positiv auf die menschliche Gesundheit 
aus. Mittlerweile ist beispielsweise gut be-
legt, dass damit der Entstehung von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Durchblutungsstö-
rungen und Diabetes mellitus vorgebeugt 
werden kann. Sogar bestimmte Krebser-
krankungen – zum Beispiel Darmkrebs – 
treten bei Menschen, die regelmäßig Sport 
treiben, deutlich seltener auf. Insbesondere 
Ausdauer- und Ausgleichssportarten wie 
Walken, Joggen und Schwimmen, aber 
auch Ballsportarten wie Volleyball, Badmin-
ton und Fußball haben positive gesundheit-
liche Effekte. 

Betriebssport kann helfen, Stress zu redu-
zieren und das Wohlbefinden zu verbessern. 
Diese Art der gemeinsamen Freizeitgestal-
tung fördert auch den sozialen Zusammen-
halt von Beschäftigten, trägt zur Integration 
bei und hat einen positiven Einfluss auf den 
fairen und respektvollen Umgang mitei-
nander. Nebenbei fördert Betriebssport die 
Identifikation mit dem Unternehmen.

Und ein weiterer Vorteil: Bei Betriebssport-
gruppen steht nicht sportliche Höchstlei-
stung, sondern das Miteinander im Vorder-
grund. So haben auch weniger trainierte 

Beschäftigte, die noch nie oder seit vielen 
Jahren nicht mehr Sport getrieben haben, 
hier die Möglichkeit, sportlich aktiv zu sein.

Für den Arbeitgeber und Dienstherrn FHH 
liegt der Nutzen vor allem im Rahmen des 
betrieblichen Gesundheitsmanagements: 
Die regelmäßige sportliche Betätigung trägt 
dazu bei, die  Gesundheit und Leistungsfä-
higkeit der Beschäftigten zu erhalten und zu 
fördern. Aber auch der positive Einfluss des 
Sporttreibens im Kolleginnen- und Kollegen-
kreis auf den Teamgeist, das Arbeitsklima 
und die Unternehmenskultur sind nicht zu 
unterschätzende Aspekte in einem strate-
gisch ausgerichteten betrieblichen Gesund-
heitsmanagement.

In der hamburgischen Verwaltung gibt es 
eine Vielzahl von Betriebssportangeboten, 
die häufig auch Beschäftigten aus ande-
ren Dienststellen offenstehen. Um den Be-
triebssportgedanken weiter zu fördern, hat 
das Personalamt unter der Überschrift „Ge-
meinsam in Bewegung bleiben“ ein Konzept 
erarbeitet, das insbesondere denjenigen als 
Handlungshilfe dienen soll, die in den ein-
zelnen Dienststellen für Gesundheitsförde-
rung zuständig sind. Arbeitsmedizinische 
Aspekte werden ebenso angesprochen wie 
versicherungsrechtliche Fragen. 

Zudem wird skizziert, wie sich bestehende 
Betriebssportgruppen im Gesundheitsportal 
darstellen können, um weitere Aktive ge-
winnen zu können. Darüber hinaus werden 
Hinweise zur Gründung einer Betriebssport-
gruppe gegeben. 

Das Betriebssportkonzept kann im Intranet 
heruntergeladen werden. Sie finden es mit 
der Suchfunktion unter dem Stichwort Be-
triebssportkonzept. 
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blickpunkt@personalamt.hamburg.de

Die nächste Ausgabe des blickpunkt perso-
nal wird traditionell die Zusammenfassung 
des Personalberichts sein. Der Schwer-
punkt für die darauf folgende reguläre Aus-
gabe ist „Neues aus der Führungskräfteent-
wicklung“. 

Wenn Sie bestimmte Themen und Aspekte 
zu diesem Schwerpunkt berücksichtigt wis-
sen möchten, dann schicken Sie uns mög-
lichst frühzeitig eine E-Mail. Wir freuen uns 
auf Ihre Beiträge und Anregungen bis zum 
8. Oktober 2010.

Bis dahin! Ihr Redaktionsteam.

Ausblick
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