Obacht
Kommunalverwaltung jetzt
krisentauglich aufstellen
INQA-Audit des Bundesarbeitsministeriums leistet
nachhaltige Unterstützung
Doris Goossens . 3zam

Die Corona-Krise stellt Kommunalverwaltungen vor gewaltige Herausforderungen. Jetzt sind Ideen, gefragt, die
aus der Belegschaft heraus entstehen.
Aufgestülpte Beratungskonzepte werden mehr denn je scheitern. Die Maßnahme „Zukunftsfähige Unternehmenskultur“ schafft die Grundlage für
eine krisenfeste Organisation.
Sicher ist: eine Rückkehr zu der uns
bekannten Normalität wird es nach
beziehungsweise mit Corona nicht
mehr geben. Kommunalchefs stehen
vor Veränderungen und Aufgaben, die
sie mental, gesundheitlich und wirtschaftlich enorm herausfordern werden.
Wie wirken sich die leider zu erwartenden
schweren wirtschaftlichen Verwerfungen
auf die Kommunen aus? Sicher ist: Die
Steuereinnahmen werden drastisch sinken. Gleichzeitig sind spätestens jetzt
zusätzliche Investitionen unter anderem
in die digitale Infrastruktur oder den
Gesundheitssektor dringend notwendig.
Wie sieht es mit der Veränderungsbereitschaft und Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus? Die
Corona-Krise hat dramatisch deutlich
gemacht, welche psychischen Belastungen entstehen können und welche
gesundheitlichen Risikofaktoren besonders gefährlich sind. Die Bedeutung
eines wirkungsvollen betrieblichen
Gesundheitsmanagements hat uns das
Virus sehr konkret vor Augen geführt.
Mehr denn je sind Bürgermeister
darauf angewiesen, ihre Organisation
und Mitarbeiter resilient aufzustellen
und damit in die Lage zu versetzen, die
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Zukunft und vergleichbare Krisen zu
meistern. Letztlich hängt es entscheidend davon ab, wie zukunftsfähig eine
Kommunalverwaltung in den strategischen personalpolitischen Handlungsfeldern Führung, Chancengleichheit,
Mitarbeitergesundheit und -motivation,
Wissen und Kompetenz sowie in der
Digitalisierung aufgestellt ist.

Krise als Anlass für Schritte
in die Zukunft
Die Erfahrungen aus der Krise können
dabei helfen, jetzt den Weg zur
zukunftsfähigen Unternehmenskultur
zu gehen. Wie viel organisatorischen
Verbesserungsbedarf gibt es zum Beispiel in Bezug auf die Nutzung digitaler
Medien wie Videokonferenzen im
Homeoffice? Wie wird Wissen ausge-

tauscht? Wird jeder Mitarbeiter gehört?
Wie werden Informationen weitergegeben? Werden Kompetenzen schnell
erkannt und gebündelt? Arbeiten die
Mitarbeiter in Stresssituationen motiviert und ideenreich zusammen? Wie
lief und läuft das Krisenmanagement?
Gerade für die neuen Amtsträger ist es
nicht einfach, sich darüber einen
schnellen Überblick zu verschaffen und
die gesammelten Erfahrungen in konkrete Verbesserungsmaßnahmen einmünden zu lassen. Den dafür notwendigen „Werkzeugkasten“ liefert die
Organisationsentwicklungsmaßnahme
„Zukunftsfähige Unternehmenskultur“
der Initiative Neue Qualität der Arbeit
(INQA-Audit).
Bürgermeister erhalten Klarheit darüber,
wo ihre Organisation in den oben
beschriebenen Handlungsfeldern ist, wo
Verbesserungspotenziale liegen und welche Maßnahmen ergriffen werden können.

Professionelle Begleiter
Professionelle Prozessbegleiter unterstützen die Bürgermeister bei der
Durchführung des Prozesses, führen
den Entwicklungsworkshop nach der
Mitarbeiterbefragung durch und küm-

Entwicklungsprozess: Die Stufen des Audits.
©: DA
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mern sich um den Fortschritt bei der
Umsetzung der verbindlich vereinbarten
Maßnahmen. Das INQA-Audit ist sozialpartnerschaftlich getragen und wird
von der Demografieagentur für die
Wirtschaft im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
durchgeführt. Die Konzeption der Maßnahme erfolgte unter Mitwirkung der
Mitglieder des INQA-Steuerkreises. Er
setzt sich aus Vertretern der Wirtschaft
und der Gewerkschaften, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales,
der Arbeits- und Sozialministerkonferenz, der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände und weiteren
Institutionen zusammen.

Die Entwicklungsmaßnahme „Zukunftsfähige Unternehmenskultur“ (INQA-Audit):
Eckpunkte:
Aus der Mitarbeiterschaft heraus entwickelt
Basis, um notwendige Innovationen in der Verwaltung aufzusetzen
Kompetenzen, die da sind, werden gebündelt und gehoben
Mitarbeiter lernen Prozessmanagement
Innovationsbeschleuniger und nachhaltige Verankerung, weil die Mitarbeiter
hinter den Maßnahmen stehen
Individuell für jede Verwaltung maßgeschneidert
Aufgaben werden strukturiert angegangen
Sozialpartnerschaftlich abgesichert
Als einzige Organisationsentwicklungs-Maßnahme, die das wichtige Thema
Wissenstransfer und hier insbesondere Digitalisierung integriert.
Hinter der Maßnahme steht die Initiative Neue Qualität der Arbeit und damit
die neuesten Erkenntnisse zur Zukunftsfähigkeit von Verwaltungen.
Öffentlichkeitswirksam, da das Zertifikat vom Bundesarbeitsminister persönlich verliehen wird.
Ablauf:
Dauer: maximal zwei Jahre
Gültigkeit des Zertifikats: zwei Jahre, danach Möglichkeit zum Reaudit
Zweistufiges Verfahren:
Mitarbeiterbefragung, Auswertung der Befragung, Formulieren von Maßnahmen
Verbindliches Umsetzen der Maßnahmen, Auszeichnung

Prozessbegleiter: Ausgebildete und erfahrene
Prozessbegleiter stehen an der Seite der Bürgermeister.
©: DA/Urban

Die richtigen Schlüsse ziehen
Ein leistungsfähiges Online-Tool verringert den Organisationsaufwand, steuert
durch den Prozess und fasst die
Arbeitsergebnisse anschaulich zusammen. Die Kosten reduzieren sich so auf
ein Minimum – ein erwünschter Effekt
eines digitalisierten Prozesses. Der
Erfolg gibt dem INQA-Audit recht: Fast
alle angemeldeten Unternehmen schließen es erfolgreich ab.
„Zukunftsfähige Unternehmenskultur“
ist nicht nur ein ideales Instrument zur
Krisenreflexion, denn die Befragung der
Mitarbeiter zeigt den Ist-Stand der
Unternehmenskultur umfassend und
deutlich auf. Bürgermeister werden
außerdem professionell in dem schwierigen Prozess begleitet, gemeinsam mit
ihren Mitarbeitern wertvolle Schlüsse
aus der Krisenzeit zu ziehen und sich
strukturiert und vor allem nachhaltig
zukunftsfähig aufzustellen.
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Ablauf des INQA-Audits:
Das Audit besteht aus zwei Phasen. Im Einstiegsprozess wird eine quer durch
alle Abteilungen und Hierarchien besetzte Projektgruppe abhängig von der
Größe der Behörde gebildet.
Die Teilnahme der Bürgermeister und der Personalbeauftragten ist für das Gelingen
notwendig, auch spezielle Funktionen wie zum Beispiel Schwerbehindertenbeauftragte oder Personalratsvorsitzende sind vertreten. Die Kommunalchefs leiten die
Gruppe allerdings im Sinne der Mitarbeiterbeteiligung nicht. Projektleiter ist idealerweise ein Mitarbeiter, der sich mit der Organisation von Arbeitsgruppen und Prozessen auskennt. Er oder sie steuert den Prozess gemeinsam mit der Prozessbegleitung.
Nach Bildung und Briefing der Gruppe durch die Prozessbegleitung werden die
Geschäftsführung und die Mitarbeiter mit einer standardisierten Befragung zu den
vier Handlungsfeldern Führung, Chancengleichheit & Diversity, Gesundheit, Wissen &
Kompetenz (INQA-Haus) ausführlich und anonym befragt. Von der Reinigungskraft
bis zur Amtsleitung – jede Stimme zählt gleich.
Die externe Prozessbegleitung wertet die Befragungen aus und stellt die Ergebnisse der Projektgruppe vor. Dabei werden die Antworten der Geschäftsleitung und
der Mitarbeiter miteinander verglichen, um den Handlungsbedarf zu ermitteln.

Maßnahmenplan für zukünftiges Krisenmanagement
Im sogenannten Entwicklungs-Workshop erarbeitet die Projektgruppe Maßnahmen für alle vier Säulen des AuditThemenhauses (siehe Bild). Festgelegt
werden Ziele und der Entwicklungsplan.
Beim Vereinbaren der Maßnahmen
kommt es auf „die richtige Mischung“
an. Auch hier hilft die Prozessbegleitung. Manche Maßnahmen sollen aus

Motivationsgründen leicht umsetzbar
sein. Andere müssen gerade in der jetzigen Zeit anspruchsvoll sein, damit
Probleme wie mangelhafte Digitalisierung schnell gelöst werden.
Für alle Maßnahmen gilt: Sie müssen
mit smarten Zielen (klar formuliert,
messbar, attraktiv, realistisch, terminiert) hinterlegt sein.
Jetzt beginnt der Entwicklungsprozess
mit der Umsetzung der definierten
Maßnahmen. Diese Phase dauert von
sechs Monaten bis zu zwei Jahren. Die
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Projektgruppe dokumentiert ihr Vorgehen und ihre Erfolge im digitalen und
leicht handhabbaren INQA-Tool. Die
externe Prozessbegleitung hilft in dieser
Phase mit „Begleitdialogen“ vor Ort
oder per Telefon und hat den Fortschritt immer im Blick. Am Ende kommen alle Prozessbeteiligten zusammen
und ziehen ein Resümee: Wurden die
Maßnahmen so umgesetzt, wie geplant?
Wurden die damit verbundenen Ziele
erreicht? Die Demografieagentur und
das Kuratorium betrachten den Prozess
im Ganzen. Schließlich wird die Auszeichnung „Zukunftsfähige Unternehmenskultur“ verliehen.
Wichtig! Der gesamte Maßnahmenplan kann auch als Maßnahmenplan
für zukünftiges Krisenmanagement
definiert werden.

Kommunikationschance
intern und extern
Einmal im Jahr lädt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die
Unternehmen zur festlichen Verleihung der Urkunden nach Berlin ein.
Hier punktet eine Kommune sehr
öffentlichkeitswirksam, auch regional
gegenüber Bürgern und Fachkräften.
Nicht nur die externe, vor allem die
interne Kommunikation ist für das
Gelingen des Prozesses ausschlaggebend. Mit einer gelungenen internen
Kommunikation über das gesamte
Audit hinweg wird der Audit-Erfolg
zum Erfolg der gesamten Belegschaft.
Er schafft Vertrauen, Motivation und
bindet Mitarbeiter. Die Voraussetzung:
Mitarbeiter müssen immer wissen, wo
im Prozess die Kommune gerade
steht. Die Mitglieder der Projektgruppe sollen eng mit ihren Kollegen
zusammenarbeiten. So wird gewährleistet, dass drängende Maßnahmen
angegangen werden.

INQA-Haus: Das Audit umfasst die wichtigen personalpolitischen Handlungsfelder.
©: DA

unterschiedlichen Arbeitsanforderungen
oder extremen psychischen Belastungen.
So kann zum Beispiel nach der Corona-Krise eine Bürgerservicestelle extra
beleuchtet werden. Durch diese Segmentierung lassen sich ganz spezifische
Maßnahmen umsetzen.

Fragen zur Digitalisierung
Die Mitarbeiterbefragung enthält auf
Wunsch spezielle Fragen zum Stand der
Digitalisierung in der Verwaltung.
Kenntnis über den derzeitigen Ist-Stand
in der Kommune ist in diesen Tagen
essenziell wichtig.

Zusatzangebote:
Filialkonzept
Es ist möglich, die Mitarbeiterbefragung auf einzelne Verwaltungsbereiche
herunterzubrechen (Filialkonzept). Das
Filialkonzept empfiehlt sich bei sehr
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Urkundenübergabe durch Bundesminister Hubertus Heil (links) an die Vertreter der Stadt Mittenwalde.
©: Urban/DA
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Zusatzfragen bei unterschiedlichen
Anforderungen
Manche Verwaltungen wollen durch
Zusatzfragen für alle Mitarbeiter Themen
besonders beleuchten. Diese sind ebenfalls möglich. Ein Beispiel könnte das
Abfragen psychischer Belastung durch
den persönlichen Kundenkontakt sein.
Psychische Gefährdungsanalyse
Die Mitarbeiterbefragung kann als
Ergänzung zur Psychischen Gefährdungsanalyse durchgeführt werden. Die Psychische Gefährdungsanalyse ist gesetzlich
für alle kommunalen Verwaltungen vorgeschrieben. Eine erneute Durchführung
in Verbindung mit dem INQA-Audit ist
gerade in der Zeit nach der Corona-Krise
sehr sinnvoll. Etliche Mitarbeiter waren
durch Servicetätigkeiten, zum Beispiel
Auskünfte gegenüber betroffenen Unternehmern stark belastet.
Wichtig! Kommunen können das
INQA-Audit auch mit einer gemeinsamen Projektgruppe durchführen.
Das bietet sich zum Beispiel an
für Kommunen, die eine gemeinsame Krisenstrategie umsetzen
wollen
für Verwaltungsgemeinschaften
für Kommunen, die regional eng
beieinanderliegen,
für kleine Kommunen
Das Ergebnis ist eine Reihe gemeinsamer Maßnahmen, die durch individuelle Maßnahmen der teilnehmenden
Kommunen ergänzt werden. Die
Zusammenarbeit und das Verständnis
füreinander werden entscheidend
gestärkt.

Das Zertifikat „Zukunftsfähige Unternehmenskultur“ wird einmal jährlich feierlich in Bundesministerium
für Arbeit und Soziales verliehen.
©: Urban/DA

Kerstin Pitschmann, Leiterin Haupt-, Personalund Ordnungsamt, Gemeinde Hohe Börde:

Birgit Rother, Personalrätin Amtsgericht Wolfenbüttel:

„Im Zuge des INQA-Audits haben wir begonnen, unter anderem Homeoffice und die
mobile Telearbeit einzuführen, verbunden mit
den entsprechenden Dienstvereinbarungen
unter Beteiligung des Personalrates. Das hat
uns natürlich jetzt in der Corona-Krise sehr
geholfen. Wir konnten kurzfristig weitere
mobile Telearbeitsplätze für Schlüsselpositionen in unserer Verwaltung einrichten. Als
Vorteil erwiesen sich ebenfalls die im Rahmen
des INQA-Audits entstandenen neuen Arbeitszeitmodelle, insbesondere im Bereich der Kindereinrichtungen. Bei der Planung des Personaleinsatzes war es so möglich, flexibler zu
reagieren, als es bei den alten starren Modellen möglich gewesen wäre.“

„Die Kultur der Zusammenarbeit hat sich
durch das Audit weiter positiv verändert. Das
kommt dem Amtsgericht jetzt zugute. Die
Beschäftigten haben im Rahmen der Mitarbeiterbefragung Stärken erkannt und benannt.
Diese sind ein wesentlicher Grund für das
gute Gelingen der Umstellung. Durch die
Maßnahmen im Bereich Gesundheit (Reduzierung psychischer Belastungen, Achtsamkeitstrainings) haben die Kolleg*innen gute
Hilfestellungen erhalten, um achtsamer mit
sich umzugehen, Resilienz wurde gefördert. Es
gibt zurzeit einen relativ niedrigen Krankenstand. Dank der im Audit installierten Gruppenleitungen haben wir gute Strukturen zur
Weitergabe von Informationen. Arbeitsabläufe
sind transparent und damit für alle selbstständig umsetzbar. Im Bereich Chancengleichheit wurde die Gruppe der älteren Beschäftigten genauer in den Blick genommen und
deren Bedürfnisse erhoben. Die Wertschätzung
ist hier jetzt selbstverständlicher. In der
Corona-Krise bleiben Ältere als Risikogruppe
länger im Homeoffice bzw. werden aus dem
Publikumsverkehr herausgehalten.“
Ansprechpartner:
Demografieagentur für die Wirtschaft
Malte Borges
malte.borges@demografieagentur.de
www.inqa-audit.de

Teamrunden: Die Maßnahme ist mitarbeitergetrieben und daher nachhaltig.
©: Urban/DA
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