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Arbeitsauftrag des Dezernates 1 

 

 

- Was würde zu einer Verbesserung der Situation der MitarbeiterInnen 

beitragen? 

- Mit welchen MitarbeiterInnen-Anliegen sollte sich das Dezernat 1 

vorrangig auseinandersetzen? 

 

Prozesszulage und mehr Aufstiegschancen/höherwertige Posten waren 

nicht Gegenstand des Arbeitskreises 

 

Umsetzung des Arbeitsauftrages 

 

Zwischen 8.5.2012 und 21.6.2012  fanden vier Treffen statt. 

 

Als Ausgangspunkte wurden die in der MitarbeiterInnen-Befragung  und eine 

Themensammlung durch die Teilnehmer des Arbeitskreises herangezogen. Die 

häufigsten Wünsche bzw. Kritikpunkte waren: 

Umgang mit Personal   

Respektvoller Umgang 

Vertrauen  

Wert und Wertschätzung  

Identifikation mit Dez 1 für alle Berufsgruppen /Teamgedanke 

Transparenz /Kommunikation  

Informationsfluss bzw. –weitergabe  



Ergebnisse 

 

Regionalstellenwechsel-Wunschliste 

 

Um ungewünschte Dienstzuteilungen künftig vermeiden zu können, wird im 

Dezernat 1 wieder eine „Regionalstellenwechsel-Wunschliste“ aufgelegt. 

 

Meldungen für die Liste sollen entweder direkt dem Dezernat 1 oder der Leitung 

bekannt gegeben werden.   

Weitere Vorgehensweise: 

Sollte in der Wunschregionalstelle ein Platz frei werden, setzt sich das Dezernat  

direkt mit der/dem auf der Liste stehenden Kollegin/Kollegen in Verbindung. 

Sollte kein Interesse am Wechsel in die Wunschregionalstelle mehr bestehen, 

bzw. sollte kein/e  Kollegin/Kollege auf der Liste vorhanden sein, werden 

weiterhin E-Mails durch die/den LR an die Regionalstellen versendet. 

Erst wenn auch dann keine freiwilligen Meldungen erfolgen, wird durch das 

Dezernat 1 eine Regionalstelle bestimmt, aus welcher die Nachbesetzung zu 

erfolgen hat, die Entscheidung, welche/r MitarbeiterIn wechseln muss, trifft die 

jeweilige Leitung. 

 

Je mehr Meldungen auf der Liste sind, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, 

dass künftig Dienstzuteilungen vermieden werden können. Es kommt sicher vor, 

dass für eine freie Stelle zwar Interesse vorhanden wäre, aber aufgrund der 

schlechten Personalsituation in der eigenen Regionalstelle keine Meldung 

erfolgt. Durch die Liste besteht die Möglichkeit, dass es zu einer größeren 

Rotation kommt.  

Es kann dadurch aber auch nur ein Tausch zwischen zwei Regionalstellen 

stattfinden.  



 

Kontakt des Dezernat 1 / Basis 

 

Um die „Berührungsängste“ der Basis mit dem Dezernat 1 abzubauen, wird 

künftig die Dezernatsleitung  nach jeder LR-Sitzung durch die Regionalstelle  

gehen um von den MitarbeiterInnen Wünsche und Anregungen entgegen zu 

nehmen und Fragen zu beantworten.  

Einladungen in Regionalstellen werden vom Dezernat 1 gerne angenommen. 

 

Unter Einhaltung des Dienstweges (Beschwerden weiterhin über LR) wird bei 

allfälligen Fragen das Dezernat 1 telefonisch direkt mit MitarbeiterInnen 

Kontakt aufnehmen. 

 

Relevante Informationen aus dem Dezernat 1 werden entweder über den 

Kanzleiordner der jeweiligen Regionalstelle übermittelt oder bei Leitersitzungen 

vorgetragen und bei den Besprechungen in den Regionalstellen durch die LRs 

weitergegeben. Es wird aber empfohlen, auf der Homepage des Dezernat 1 

auch die „Neuen Seiten“ und LR-Protokolle zu lesen. 

 

Fortbildungen 

 

Wenn zusätzlich zu den laufend (und verpflichtend) stattfindenden 

Fortbildungen Interesse an Auffrischungskursen (z.B. Insolvenzrecht,...) oder 

anderen Themen besteht, wird das Dezernat 1 bemüht sein, eine Veranstaltung 

zu organisieren. 

 

    

  



 

Feedbackbogen  

 

Einmal jährlich soll von den MitarbeiterInnen anonym ein Feedbackbogen über 

die/den LR ausgefüllt werden. Das Formular ist in Alisa vorhanden. 

„Feedback geben verbindet sich mit drei Zielsetzungen: 

· Ich will den anderen darauf aufmerksam machen, wie ich sein Verhalten erlebe 

und was es für mich bedeutet (im positiven wie im negativen Sinn). 

· Ich will den anderen über meine Bedürfnisse und Gefühle informieren, damit er 

weiß, worauf er besser Rücksicht nehmen könnte. So muss er sich nicht auf 

Vermutungen stützen. 

· Ich will den anderen darüber aufklären, welche Veränderungen in seinem 

Verhalten mir gegenüber die Zusammenarbeit mit ihm erleichtern würden.“ 

 

In erster Linie dient er also zur Reflexion für die/den LR, die Feedbackbögen 

werden gesammelt an das Dezernat 1 übermittelt, und vermitteln ein Bild aus 

den Regionalstellen und werden beim MOG miteinbezogen. 

 

 

 

  



 

Abschließende Worte 

 

Es gibt Kritikpunkte, die angesprochen wurden, die nicht im Einfluss des 

Arbeitskreises liegen: 

Zuwenig Kommunikation zwischen den Dezernaten: Wahrscheinlich wenig 

bekannt, aber 14-tägig hält in der Zentrale das Leitungsteam eine Sitzung ab 

um sich auszutauschen. 

 

Herr Abteilungsleiter Mag. Köhler hat angekündigt, dass auch regelmäßige 

Treffen auf der mittleren Führungsebene geplant sind. 

 

Mit dem Dezernat 6 konnte eine Vereinbarung getroffen werde, dass 

Vereinbarungen über die Verlängerung der vollen Erziehung sofort ans Dezernat 

1 übermittelt werden. 

 

Austausch mit der Sozialen Arbeit: in einigen Regionalstellen ist es jetzt schon 

üblich, dass Treffen zwischen LR und LS (eventuell auch das ganze Team) 

stattfinden.  

 

Höhere Wertschätzung innerhalb der MA 11: Schon möglich, dass wir 

übersehen werden, uns zu finden ist aber auch nicht einfach – beim letzten 

Forum waren aus der Rechtsvertretung drei LRin und zwei Berufsanfängerinnen. 

 

Wenn wir Veränderungen wollen, müssen wir dort beginnen, wo wir sofort 

etwas beeinflussen können: in den eigenen Reihen! 


