Interview

CAF wirkt – im Magistrat der Stadt Wien!
Der Magistrat
der Stadt Wien
gilt seit den
Anfängen von
CAF als ambitionierter Anwender und konnte
bereits einige
Eva Sejrek
Wettbewerbe im
Bereich Qualitätsmanagement in der öffentlichen
Verwaltung gewinnen.
Seit wann wird der CAF in der Stadt
Wien angewendet?
Sejrek: Der erste nachhaltige Kontakt
mit dem CAF fand aufgrund von Bewerbungen einiger Dienststellen beim
Speyerer Qualitätswettbewerb im Jahr
2002 statt, bei dem u.a. eine CAF-Bewertung Voraussetzung für die Teilnahme war. Die damals gemachten
Erfahrungen mit CAF waren so positiv, dass dieses Instrument weitere
AnwenderInnen fand und mittlerweile
das am häufigsten verwendete Qualitätsmanagementinstrument ist.
Warum entschied man sich für den CAF?
Sejrek: Vor den ersten CAF-Bewer
tungen kamen bereits andere Qualitätsmanagementinstrumente,
wie
z.B. die ISO-Zertifizierung, zum Einsatz. Da der CAF jedoch speziell für
die öffentliche Verwaltung entwickelt
wurde, fiel sehr schnell die Entscheidung zur Integration des CAF in die
Qualitätsmanagementstrategie des
Magistrats.
Ist die Anwendung des CAF für alle
Magistratsabteilungen verpflichtend?
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Sejrek: Die Dienststellen des Magistrats haben die Vorgabe, geeignete
Qualitätsmanagementstrukturen zu
schaffen und das am besten geeignete Instrument anzuwenden. Hierbei ist die Magistratsdirektion bei der
Entscheidung in Form von Beratungs
gesprächen behilflich und begleitet
auch – wenn gewünscht – den weiteren
Prozess. Etwa die Hälfte der Dienststellen orientiert sich am CAF; andere
QM-Instrumente werden aufgrund
der spezifischen Aufgabenstellungen
in der Organisation (z.B. technisch
orientierte Dienststellen) angewandt.
Einige Abteilungen verwenden parallel verschiedene QM-Instrumente.
Welcher Nutzen konnte bisher aus den
CAF-Bewertungen gezogen werden?
Sejrek: Der CAF ist eine ressourcenschonende Anwendung und bringt
neue Managementansätze in die
Organisation. Die Unternehmenskultur verändert sich und man hat den
Eindruck, dass ein starker Impuls in
Richtung Modernisierung entsteht.
Weiters dient der CAF besonders als
Gradmesser dafür, ob man sich in die
richtige Richtung bewegt und welche
Entwicklungspotenziale sich bieten.
Gab es Probleme bei der Einführung
des CAF?
Sejrek: Da das Instrument jeweils im
Konsens mit der Dienststelle gewählt
wird, gibt es auch bei der Entscheidung für den CAF wenige Probleme.
Schwierig wird es teilweise bei der
Bewertung selbst, wenn einzelne
Mitglieder des Bewertungsteams
mit der Sprache des CAF noch nicht

ausreichend vertraut sind und unter
schiedliche Wissensstände zur Orga
nisation auftreten. Dies ist aber gleichzeitig wieder ein positiver Anstoß, um
die Kommunikation zu verbessern
und richtige Informationskanäle zu
schaffen.
Wie funktioniert die Verknüpfung zwischen der Balanced Scorecard (BSC)
und dem CAF in der Stadt Wien?
Sejrek: Die BSC ist in den Dienststellen als Controllinginstrument etabliert,
daher erschien eine Verknüpfung
nahe liegend. Für die CAF-Bewertung können viele Daten aus der BSC
generiert werden, v.a. im Bereich der
Ergebnismessungen. Andererseits
ist der CAF ein gutes Regulativ für die
vorhandenen Messgrößen und Zieldefinitionen, d.h. die Evaluierung der
Zielmessung/-erreichung wird durch
die Bewertung möglich und gleichzeitig positiv beeinflusst. Anhand der
Bewertungsergebnisse können im
Rahmen des Kontraktmanagements
in der Folge die Zielvorgaben und
Messgrößen gegebenenfalls nachjustiert werden.
Eignen sich Vergleiche mit anderen
Organisationen auf Basis von CAFBewertungen?
Sejrek: Ein reiner Vergleich auf Basis der CAF-Ergebnisse ist kritisch zu
sehen, da die Struktur des CAF nicht
in erster Linie dafür vorgesehen ist.
Die Ergebnisse allein geben noch
keinen Aufschluss darüber, wie die
Bewertung zustande gekommen ist
und welche Maßnahmen sich dahinter verbergen. Ein Vergleich in Detail-
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Grundlagen für Politik und Verwaltung

schritten über einzelne Maßnahmen
erscheint daher zielführender.
Wie geht es im Bereich Qualitätsmana
gement und speziell in der Anwendung mit dem CAF in der Stadt Wien
weiter?

Erhöhte Wirtschaftlichkeit
durch Prozessoptimierung
Um öffentliche Leistungen in der bestmöglichen Form anbieten zu
können, ist es wichtig, regelmäßig den Prozess der Leistungserstellung

Sejrek: Die Phase der Umsetzung ist
in einem ersten Schritt abgeschlossen
– nun steht vor allem die interne Vernetzung im Vordergrund, die aufgrund
der Organisationsgröße unabdingbar
ist. Das interne Lernen voneinander
soll gefördert werden; zur Unterstützung wird eine EDV-Plattform eingerichtet und es soll ein regelmäßiger
persönlicher
Erfahrungsaustausch
über die Anwendung – und ev. damit
verbundene – Stolpersteine stattfinden.
Welche Tipps können Sie ErstanwenderInnen des CAF geben?
Sejrek: Die Führungskräfte der jeweiligen Organisation/Abteilung müssen
von der Sinnhaftigkeit der Instrumente
überzeugt sein und dies auch kommunizieren. Im Vorfeld sind die Zielsetzungen der Anwendung klar zu
definieren und, um den CAF zu verstehen, ist eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Systematik und den
Begriffen notwendig – einhergehend
mit einer intensiven Schulung bzw.
Begleitung durch die QualitätsmanagerInnen der Stadt Wien.

zu evaluieren. Dafür bietet sich die Geschäftsprozessanalyse als geeignetes Instrument an.
Gemeinden und
Bezirkshauptmannschaften
beispielsweise
haben als erster Ansprechpartner für BürgerInnen
und
Alexander Maimer
Wirtschaft viele
Aufgaben zu erledigen. Dies sind einerseits Pflichtaufgaben und andererseits „freiwillige“
Aufgaben. Bei „freiwilligen“ Aufgaben
kann die Gemeinde selbständig entscheiden, ob sie diese Leistungen
erbringen möchte oder nicht bzw. in
welcher Form sie diese Leistungen
erbringt. Pflichtaufgaben müssen aufgrund von gesetzlichen Vorschriften
erbracht werden. Die Frage, ob diese
Leistungen erbracht werden sollen,
stellt sich somit nicht. Allerdings stellt
sich die Frage, ob diese Leistungen
wirtschaftlich, kundenorientiert und
von den richtigen Personen bzw. Organisationseinheiten erbracht werden.

Vielen Dank für das Gespräch!

Wie ist bei der Geschäftsprozess
analyse vorzugehen?

Frau Eva Sejrek ist in der Magistratsdirektion
Wien – Geschäftsbereich Organisation und
Sicherheit tätig und zuständig für Qualitätsmanagement in der Stadt Wien. Das Interview führte Frau Mag. (FH) Christine Mösenbacher (KDZ).

Sechs Schritte charakterisieren das
Vorgehen:
1. Auswahl der zu analysierenden
Geschäftsprozesse
2. Identifikation und Darstellung des
Ist-Prozesses
3. Analyse des Ist-Prozesses
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4. Konzeption des Sollprozesses
5. Umsetzung der Verbesserungspotenziale
6. Evaluierung, kontinuierlicher Verbesserungsprozess
Grundlage einer Evaluierung der Geschäftsprozesse ist eine Dokumentation der Geschäftsprozesse einer
Organisation. Dafür sind in einem
ersten Schritt die Leistungen der Verwaltungseinrichtung zu erfassen, da
jede Leistung, die für BürgerInnen
und Wirtschaftstreibende angeboten
wird, das Ergebnis eines Geschäftsprozesses ist.
Auf dieser Basis werden für sämtliche
Leistungen die Geschäftsprozesse
dargestellt. In diese Darstellung sollten in jedem Fall der einzelne Prozessschritt, die ausführenden Personen,
die Dauer des einzelnen Prozessschrittes, die technischen Hilfsmittel
und die Durchlaufzeit des Prozesses
einbezogen werden.
Diese Ist-Dokumentation der Prozesse
zeigt, wie die Leistungserstellungsprozesse derzeit ablaufen und wer an der
Leistungserstellung in welchem Ausmaß beteiligt ist. Sie ist die Basis für die
Analyse und in weiterer Folge für die
Optimierung der Geschäftsprozesse.
Bei der Analyse werden Geschäftsprozesse aus mehreren Blickwinkeln
betrachtet – aus Sicht der Wirtschaft-
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