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FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN
Kosten:

ja

nein

einmaliger Aufwand (konsumtiv)

Betrag:

EUR

einmalige Auszahlung (investiv)
jährlicher Folgeaufwand: Personalkosten

Betrag:
Betrag:

EUR
EUR

Betrag:

EUR

Sachkosten
Zuschüsse

einmalige Einzahlung

Betrag:

EUR

bzw.
Beiträge:

laufende (jährlich)

Betrag:

EUR

MITTELBEREITSTELLUNG IM HAUSHALT:
Stadt

Ergebnis-HH

Finanz-HH Kontierungen:

Stiftung

Ergebnis-HH

Finanz-HH Kontierungen:

Zur Verfügung stehende Mittel
Planansatz im lfd. Jahr:
Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr:
Noch bereitzustellen:
Deckungsvorschlag:

EUR
EUR
EUR
EUR

Beschlussantrag:

1. Der Bericht über den aktuellen Stand und die Weiterentwicklung
Personalentwicklungskonzepts wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

des

2. Es werden folgende Stellen geschaffen und im Stellenplan 2020/2021 eingeplant:
 1,0 Stellen in A 11 für den Bereich Personalentwicklung
 0,5 Stellenanteile in A 11 für den Bereich Ausbildung
Der aufgrund ansteigender Fall- und Personalzahlen notwendige Stellenmehrbedarf
in den Bereichen Personaldienste, Service und Bezügeabrechnung wird im Rahmen
der Beratungen zum nächsten Stellenplan eingebracht.
3. Finanzmittel
Die erforderlichen Finanzmittel für die Sachkosten zur Umsetzung der
Personalentwicklungsmaßnahmen und deren Fortführung, sowie für das
einzustellende Personal werden vorbehaltlich der Beschlussfassung über den
Haushalt 2020/2021 zur Verfügung gestellt.
Sollten vorhandene Planansätze zur Deckung des Bedarfs nicht ausreichen, werden
überplanmäßige Mittel bewilligt.
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Begründung:

Sachstand und Fortschreibung des
Stadtverwaltung Friedrichshafen
Bericht des Personalamts vom 26.09.2019

Personalentwicklungskonzepts

bei

der

I. Vorbemerkung
Im Rahmen der Einbringung des Stellenplans 2014/2015 (Drucksache-Nr. 2013 / V 00222)
wurde das ganzheitliche Personalkonzept der Stadt Friedrichshafen vorgestellt.
Um eine nachhaltige Wirkung zu erreichen, muss Personalentwicklung vorausschauend sein
und darf nicht nur punktuell auf aktuelle Probleme und Schwierigkeiten reagieren. Insofern
wurde das Personalentwicklungskonzept auf einen Konzepthorizont von 10 Jahren
ausgerichtet.
Der nun vorliegende Bericht soll aufbauend auf diesem Konzept und den dort festgelegten
Handlungsfeldern Veränderungen aufzeigen, einen Überblick über umgesetzte Maßnahmen
geben und erforderliche Schritte aufzeigen.
Es ist festzustellen, dass sich die Situation im Vergleich zur damaligen Vorstellung des
ganzheitlichen Personalkonzepts noch schwieriger darstellt. Die Bindung und Gewinnung
von Personal wird zu einer immer größeren Herausforderung. Dies insbesondere durch sich
immer deutlicher zeigende Konsequenzen des demografischen Wandels und der damit
verbundenen Konkurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt.
Allein der signifikante Anstieg der Stellenbesetzungsverfahren macht die Entwicklung bei der
Stadt Friedrichshafen deutlich. Wurden noch im Jahr 2012 insgesamt 74
Stellenbesetzungsverfahren durchgeführt so lag die Zahl im Jahr 2018 bei 199 1 mit weiter
steigender Tendenz.
Der Stellenplan 2019 enthält einschließlich des nachrichtlichen Teils des Stellenplans (Teil
D) insgesamt 1.143,10 Vollzeitstellen. Diese Stellen sind derzeit mit insgesamt 1.3782
Personen besetzt. Davon entfallen auf die Stadt 903 Personen und auf die Stiftung 475.
Negative Folgen unbesetzter Stellen durch fehlendes Personal und Fluktuationen sind sehr
kostenintensiv, führen dazu, dass Aufgaben nicht bewältigt werden können und müssen
vermieden werden.
Die Stadt Friedrichshafen ist ein guter Arbeitgeber – und möchte das im Wettbewerb auch
nach außen darstellen. Die Arbeitgebermarke „Stadt Friedrichshafen“ ist zu etablieren, zu
pflegen und durch konkrete Maßnahmen und Leitungen für unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter positiv zu hinterlegen, spürbar und erlebbar zu machen.
Ob und welche Leistungen eine Stadtverwaltung für ihre Bürgerinnen und Bürger
erbringen kann, wird in Zukunft in zunehmendem Maße davon abhängen, ob und
welches Personal für die Erfüllung der Aufgaben überhaupt noch zur Verfügung steht.
Eine konsequente und zielgerichtete Personalentwicklung ist also auch elementare
Voraussetzung dafür, dass in Zukunft die Aufgaben in der Daseinsvorsorge erfüllt
werden können.
1
2

Die konkrete Entwicklung in Friedrichshafen ist Punkt III. 2 der Vorlage zu entnehmen.
Stand 30.06.2019
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II. Zielsetzung
Oberstes Ziel des ganzheitlich ausgerichteten Personalentwicklungskonzepts ist es, auf
leistungsfähige und leistungsbereite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt und in Zukunft
setzen zu können.
Es soll erreicht werden, unsere guten Mitarbeitenden dauerhaft an die Stadt zu binden und
neue qualifizierte Kräfte zu gewinnen. Hierfür sollen ein gutes Arbeitsklima, gute
Personalführung, eine attraktive Vergütung, eine den persönlichen Fähigkeiten
entsprechende Förderung sowie weitere Rahmenbedingungen sorgen. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sollen bis zum Eintritt in die Rente gesund und einsatzbereit sein. Vor dem
Hintergrund zunehmender Digitalisierung ist es darüber hinaus unabdingbar, die
Einsatzfähigkeit der Mitarbeitenden flexibel zu gestalten, neue Kompetenzen zu entwickeln,
aufzubauen und hierfür den erforderlichen Rahmen zu schaffen.
Personalentwicklung dient dabei sowohl dem Arbeitgeber als auch den Mitarbeitenden: 3
Ziele aus Arbeitgebersicht sind u. a.:
 Sicherung des notwendigen Fach-, Führungskräfte- und Mitarbeitendenbestands
 Entwicklung geeigneter Rekrutierungsinstrumente und Karriereangebote
 Erkennen und Vorbereiten von Nachwuchsführungskräften und Spezialkräften
 Verbesserung und Aufrechterhaltung der fachlichen und persönlichen Qualifikation
der Mitarbeitenden
 Flexible
Einsetzbarkeit
der
Mitarbeitenden
durch
Vermittlung
von
Schlüsselqualifikationen
 Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit
 Verbesserung der Leistungsmotivation
 Senkung der Fluktuation und dadurch Vermeidung von Kosten und Wissensverlust
 Gewährleistung des Wissenstransfers
 Verbesserung der innerbetrieblichen Kooperation und Kommunikation
Personalentwicklungsziele aus Mitarbeitersicht sind u. a.:
 Verbesserung und Aufrechterhaltung der fachlichen und persönlichen Qualifikation
 Aktivierung bisher ungenutzter Potenziale und Fähigkeiten
 Übertragung neuer/erweiterter Aufgaben
 verbesserte Karriere- und Laufbahnmöglichkeiten
 Steigerung der individuellen Einsetzbarkeit innerhalb der Verwaltung
 Verbesserung der Selbstverwirklichungschancen und Entfaltung
 Ermöglichung einer eignungs- und neigungsgerechten Aufgabenzuweisung
 Einkommensverbesserung
Langfristig können damit durch Maßnahmen der Personalentwicklung Kosten gespart
werden, da hohe Fluktuationskosten und Aufwendungen/Ausgaben durch den Verlust von
Wissen minimiert, Kosten für Ausfallzeiten durch Erkrankungen reduziert und Kosten für
Personalgewinnung vermieden werden. Personalentwicklung stellt insofern eine notwendige
Investition in die Zukunft dar.
Darüber hinaus werden der Wert der Arbeitgebermarke und das Bild der Stadtverwaltung
Friedrichshafen (und damit auch der Stadt Friedrichshafen) als modern, flexibel,
serviceorientiert und innovativ durch zufriedene und motivierte Mitarbeiterinnen und
3

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/personalentwicklung-52604#head4.
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Mitarbeiter positiv geprägt und gesteigert.
III. Rahmenbedingungen
Der Arbeitsmarkt wird wesentlich von gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen beeinflusst.
Aus diesem Grund soll zunächst auf diese eingegangen werden und sodann sollen die
Kennzahlen dargestellt werden, die sich für die Stadt Friedrichshafen ergeben.
1. Allgemeine Entwicklung
Aufgrund der Wirtschaftsstärke der Bodenseeregion ist mit Zuzügen aus strukturschwachen
Regionen aus dem In- und Ausland zu rechnen, die zu einer gleichbleibenden oder gar
wachsenden Bevölkerungszahl führen.4 Allerdings wird die Bevölkerung in Deutschland
langfristig zwischen 2012 und 2035 von 80,5 auf 78,2 Millionen schrumpfen. 5 Diese
Entwicklung wird negativen Einfluss auf die Situation am Arbeitsmarkt - auch in
Friedrichshafen – haben, auch wenn im Bodenseekreis die Bevölkerung wächst.

4

Vgl. Abbildung unten
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, https://www.demografieportal.de/SharedDocs/Informieren/DE/ZahlenFakten/Bevoelkerungswachstum_Kreise_Prognose.html
5
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Aus der Bevölkerungspyramide6 ergibt sich, dass der Anteil der Personen im erwerbsfähigen
Alter besonders stark zurückgehen wird. So wird der Anteil der 20–64-Jährigen von 61 %
(2013) auf circa 51 % (2060) sinken. In circa 10 Jahren wird die Renteneintrittswelle ihren
Höhepunkt haben („Babyboomer“).

Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt mit stetig steigender Zahl der
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und sinkender Arbeitslosigkeit (Grafik)7
bedeutet gleichzeitig einen Mangel an „verfügbaren“ Arbeitskräften, damit einem verstärkten
Wettbewerb um gut ausgebildetes Personal.

6

https://service.destatis.de/bevoelkerungspyramide
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Arbeitsmarkt-imUeberblick/Arbeitsmarkt-im-Ueberblick-Nav.html
7
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Dies spiegelt auch der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit BA-X deutlich wieder:

Der BA-X ist ein Indikator für die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland (2004=100). Der den
Mitarbeiterbedarf, d. h. die gemeldeten Stellen, wiederspiegelt. Seit Januar 2014 (also dem
letzten Bericht zur Personalentwicklung) ist der BA-X von 163 Punkten auf 243 Punkte im
Juli 2019 gestiegen8.
Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und die damit einhergehende Entspannung
hinsichtlich der Angst den Arbeitsplatz zu verlieren 9, aber auch das gestiegene Alter der
Beschäftigten führt dazu10, dass es seit 2007 zu einem Anstieg des Krankenstands kam.
Dabei sind ältere Arbeitnehmer/innen nicht öfter krank, sondern länger.11

8

Bundesagentur für Arbeit, Newsletter Statistik und Arbeitsmarktberichterstattung der BA -9/2019 1. August
2019.
9 www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/.../abbV1.pdf
10

www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_.../PDF.../abbV10b.pdf

11

www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_.../PDF.../abbV10b.pdf
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Bei Betrachtung der Entwicklung von Arbeitsunfähigkeitsfällen und -tagen aufgrund
psychischer Erkrankungen in Deutschland in den Jahren 2006 bis 2016 (Index 2006 =100)12
ist leider festzustellen, dass Krankheitstage aufgrund psychischer Belastungen stetig
zunehmen.

Ein Grund hierfür ist auch im demografischen Wandel zu sehen, da gerade ältere
Arbeitnehmer/innen häufiger von einschneidenden Lebensereignissen betroffen sind.13 Die
Bedeutung der Unterstützung durch den Arbeitgeber in diesen schwierigen
Lebenssituationen nimmt damit auch unter diesem Aspekt zu.
Abgesehen von diesen Entwicklungen führt auch ein Wertewandel bei den jungen
Generationen dazu, dass die Erwartungen an den Arbeitgeber steigen. Der sichere
Arbeitsplatz im Öffentlichen Dienst reicht hier längst nicht mehr aus. Die sogenannten
weichen Faktoren – also die klassischen Betätigungsfelder der Personalentwicklung –
gewinnen gerade auch im Hinblick auf den Konkurrenzdruck an Bedeutung. Die
Arbeitsatmosphäre wird als primärer Entscheidungsfaktor angegeben, die Tätigkeit soll
sinnvoll sein und abwechslungsreich, Weiterbildungsmöglichkeiten und Flexibilität bieten.14
Durch die gestiegene Arbeitskräftenachfrage wird die Entwicklung hinsichtlich eines
Anspruchsdenkens an den Arbeitsgeber weiter verstärkt.
Zudem gibt es einen Werte- und Erwartungsunterschied zwischen den verschiedenen
Generationen. Dies ist insbesondere bei Einstellungen von Personen festzustellen, die nicht
der Generation „Babyboomer“ angehört. So legen Angehörige der Generation X (1965 bis
1980 geboren) und der Generation Y (1980 bis 1993 geboren) mehr Wert auf eine WorkLife-Balance. Bei der Generation Y sind Führungspositionen nicht mehr so wichtig, eher
Fachlaufbahnen und projektbezogenes Arbeiten. Dort findet auch ein Work-Life-Blending
(eine Vermischung von Arbeits- und Freizeitleben) statt. Die ganz neue Generation Z (ab
1994 geboren) unterscheidet wieder mehr zwischen Arbeit und Freizeit.15

12

Grafik unten: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/246810/umfrage/arbeitsunfaehigkeit-aufgrundpsychischer-erkrankungen/
13 https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2017-09/psychische-erkrankung-arbeitnehmer-krankenkassenausfaelle
14 Zukunftsinstitut GmbH 2011: Heidelberger Leben. Trendmonitor 2011, S. 61.
15 https://www.absolventa.de/karriereguide/berufseinsteiger-wissen/xyz-generationen-arbeitsmarkt-ueberblick
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2. Entwicklung Friedrichshafen
Entwicklung der Beschäftigtenzahl:
Die Anzahl der Beschäftigten16 ist in den letzten Jahren insbesondere wegen neuer
Aufgaben und der Schaffung zusätzlicher Angebote deutlich gestiegen:

Zum 30.06.2019 lag die Beschäftigtenzahl bei insgesamt 1.378 Beschäftigten.

16

Beamte, Angestellte, Auszubildende und Praktikanten etc. mit Vergütung
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Voraussichtliche Renteneintritte:
Anzunehmende Renteneintritte in den nächsten 10 Jahren17

Die dargestellten Entwicklungen bedeuten für die Stadtverwaltung Friedrichshafen, dass in
den nächsten 10 Jahren insgesamt 399 Personen in Rente bzw. in den Ruhestand gehen
(können), das entspricht knapp 1/3 der gesamten städtischen Belegschaft.
Hiervon sind 343 Personen in den Entgeltgruppen bis 10 TVöD (bzw. A10) und 56 Personen
ab EG 11 TVöD (bzw. A11) eingruppiert.
Aus unserer Erfahrung ist es für die höher qualifizierten Aufgaben noch einmal deutlich
schwieriger Personal zu finden, hierunter fallen insbesondere - aber eben nicht nur Führungskräfte, weshalb wir diese Differenzierung vorgenommen haben.
Hinzu kommt noch die Fluktuation durch Kündigungen sowie temporäre Fluktuation
durch Elternzeit, Pflegezeit u. Ä.

17

Auswertung vom 07.03.2019
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Altersverteilung18:

Die Grafik verdeutlicht, dass sich die Lebensarbeitszeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
verlängert, die Beschäftigten also immer älter werden, wodurch auch das Durchschnittsalter
steigt. Der Höhepunkt der „Verrentungswelle“ steht unmittelbar bevor (Alterszentrierung auf
die 56- bis 65-Jährigen im Vergleich zu den Werten aus dem Jahr 2002 und 2010).
Außerdem ist zu erkennen, dass das Personal insbesondere bei den jüngeren Beschäftigten
vornehmlich weiblich ist.
Die Anzahl der Bewerbungen ist bei steigender Zahl der Stellenbesetzungsverfahren
im Verhältnis über die Jahre rückläufig (Hinweis: auch im Verhältnis Anstieg in 2019 ggü.
2018)

18

Stand 31.12.2018
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Die Anzahl der Stellenbesetzungsverfahren steigt jedoch:

Ebenso steigt die Anzahl der Vorstellungsgespräche, die geführt werden müssen, um
eine geeignete Besetzung zu finden:19

Um eine Stelle besetzen zu können, müssen Stellen immer häufiger auch mehrfach
ausgeschrieben werden. Damit überhaupt ein Ergebnis erzielt werden kann steigt auch
hierdurch die Zahl der Vorstellungsgespräche. Der Arbeitsaufwand für die
Personaldienste – aber auch der Fachämter – ist damit deutlich gestiegen.

19

Vorstellungsgespräche Ausbildung und Beschäftigte
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I. Erfordernisse
Aus den dargestellten Entwicklungen und Rahmenbedingungen ergeben sich Erfordernisse,
die die Priorisierung im Rahmen der Personalentwicklung prägen. Verschiedene
Maßnahmen konnten bereits umgesetzt werden (siehe IV.), weitere Maßnahmen (siehe V.)
sollen erfolgen.
Mit dem Personalentwicklungskonzept wurden acht Handlungsfelder als Grundpfeiler eines
erfolgreichen, ganzheitlichen Personalkonzepts definiert, denen sich diese Maßnahmen
zuordnen lassen. Diese Handlungsfelder sind:









Mitarbeitergewinnung
Mitarbeiterbindung
Qualifizierung
Gesundheitsmanagement
Unternehmenskultur und Betriebsklima
Personalführung
Rahmenbedingungen
Vergütung

Der Erhalt und die Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit im Vergleich mit anderen
Dienstherren (Städte, Behörden) ist die Grundlage, die es zu leisten gilt. Aufgrund des
bestehenden Mangels ist es für die Personalentwicklung essenziell, frühzeitig Personen
durch Praktika und Ausbildung an uns zu binden und diesen Bereich zu stärken. Dabei muss
der Wertewandel der neuen Generationen beachtet werden.
Insgesamt spielt die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden eine zentrale Rolle bei der
Personalentwicklung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können so für andere Stelle
qualifiziert werden und werden somit flexibler einsetzbar. Diese Flexibilität wird im Zuge der
zunehmenden Digitalisierung immer wichtiger.
Den Bedürfnissen des hauptsächlich weiblichen Personals muss Rechnung getragen
werden; die Inanspruchnahme der weiblichen Fachkompetenz für Führungsstellen ist von
großer Bedeutung. Dies setzt insbesondere eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf
voraus.
Aufgrund des steigenden Durchschnittsalters der Mitarbeitenden
Gesundheitsmanagement eine immer größer werdende Rolle.

spielt

das

„Mitarbeiter verlassen Ihre Führungskraft, nicht das Unternehmen“20 lautet ein oft
verwendetes Zitat.
In allen Handlungsfeldern, insbesondere im Handlungsfeld Personalbindung spielen die
Führungskräfte eine entscheidende Rolle. Der Führungskräfteentwicklung kommt daher eine
zentrale Bedeutung zu. Führungskräfte sind daher sorgfältig auszuwählen, für eine gute
Mitarbeiterführung zu befähigen und zu unterstützen.

20

https://www.xing.com/communities/posts/mitarbeiter-verlassen-ihre-fuehrungskraft-nicht-das-unternehmen1007245539
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II. Umgesetzte Maßnahmen
Bei der Stadt Friedrichshafen wurde bereits lange vor der Einführung eines ganzheitlichen
Personalentwicklungskonzepts gezielt Personalentwicklung betrieben. Wesentlicher
Grundbaustein von Personalentwicklung ist, den Mitarbeiter/innen Fortbildungen für die
persönliche und fachliche Weiterentwicklung anzubieten, wobei die Bedarfe hierfür im
Vorfeld durch Mitarbeitergespräche analysiert werden. Die Fortbildungen finden dabei
sowohl im Rahmen eines internen Seminarprogramms der Volkshochschule (vhs) als auch
durch externe Anbieter statt.
Beide Instrumente - Fortbildung und Mitarbeitergespräch (seit 2000 strukturiert und
systematisiert; seit 2006 verbunden mit der systematischen Leistungsbewertung) - werden
bei der Stadt Friedrichshafen schon lange genutzt, um Personalentwicklung zu betreiben.
Darüber hinaus wurde bereits vor Jahrzehnten die Notwendigkeit der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie erkannt und entsprechende Weichen gestellt.
Im Folgenden werden die wichtigsten Maßnahmen der letzten Jahre dargestellt:
(Die Maßnahmen werden einem bestimmten Handlungsfeld zugeordnet, obwohl sie häufig auf mehreren Handlungsfeldern
Wirkung entfalten.)

a. Handlungsfeld „Mitarbeitergewinnung“
 Umfassendes Angebot an Ausbildungsplätzen
Anzahl der Ausbildungsplätze bezogen auf die jeweilige Ausbildungsdauer:
o Altenpflege: 7 Ausbildungsplätze
o Erzieher/in mit praxisintegrierter Ausbildung (Anzahl abhängig von freien
Stellenanteilen)
o Jugend- und Heimerzieher/in Wechsel-Theorie-Praxis (WTP): 2 Plätze
o Anerkennungsjahr: 2 Plätze
o Fachangestellte im Bereich Bäderbetriebe: 6 Plätze
o Fachangestellte im Bereich Medien- und Informationsdienste: 1 Platz
o Fachinformatik (Systemintegration): 2 Plätze
o Fachkräfte für Abwassertechnik: 1 Platz
o Fachkräfte für Veranstaltungstechnik: 1 Platz
o Hauswirtschaft: 3 Plätze
o Kauffrau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit: 1 Platz
o Vermessungstechnik: 1 Platz
o Verwaltungsfachangestellte/r: rund 20 Plätze
o BWL – Tourismus: 4 Plätze
o Bauingenieurwesen – Öffentliches Bauen: 1 Platz
o Öffentliche Wirtschaft (Wirtschaftsförderung): 1 Platz
o Public Management – Einführungspraktikum: 5 Plätze jedes Jahr
o Sozialwesen: 2 Plätze
 Erweiterung der bestehenden Ausbildungsangebote wird ständig geprüft;
neue Ausbildungsgänge sind:
o Fachkraft für Veranstaltungstechnik (seit 2014)
o Kauffrau für Tourismus und Freizeit (seit 2014)
o Fachkraft für Abwassertechnik (bis 2010, wieder aufgenommen seit 2017)
o Vermessungstechniker/in (seit 2017)
o Bachelor of Engineering – Bauingenieurswesen Öffentliches Bauen (seit 2018)
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Anzahl der jährlich neu eingestellten Auszubildenden und Zahl der angebotenen
Ausbildungsberufe:

 Möglichkeit Praktika21 oder Bundesfreiwilligendienste22 zu absolvieren

 Teilnahme an Messen wurde erhöht und neuer attraktiver Messeauftritt gestaltet
(bspw.: BerufsInfoBörse an der Droste-Hülshoff-Schule, wissen was geht,
Ausbildungsmesse vocatium im GZH (2 Tage), Bildungsmesse in Ravensburg (3
Tage, seit 2019), Parentum, Abschlussmessen HS Kehl und Ludwigsburg (in
Ausblick)
 Beteiligung an Kampagne „Die Unverzichtbaren“ – YouTube-Film mit einer
Mitarbeiterin
 Vermehrte Nutzung neuer Medien bei Ausschreibungen und direkter Ansprache
 Vermehrte Onlinepräsenz auch in der Darstellung als Arbeitgeber (z. B. XING)
 Prämie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die als Multiplikatoren dienen und uns bei
21

Schülerpraktika, freiwillige Praktika, Sozialpraktika, sonstige Praktika.
Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges Soziales Jahr-Kultur, Freiwilliges Ökologisches Jahr und
Bundefreiwilligendienstleistende.
22
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der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen aus Mangelbereichen erfolgreich
unterstützen
Unterstützung neuer Beschäftigter bei der Wohnraumsuche (im Rahmen unserer
derzeitigen Möglichkeiten)
Unterstützung der Personalgewinnung im Einzelfall durch Gewährung eines
Umzugskostenzuschusses bei notwendigem Wohnortwechsel
Auffindbarkeit der Stellenangebote durch Hinweise auf der Startseite der Homepage
gesteigert, Attraktivere Darstellung als Arbeitgeber
Bewerberfreundlichere Gestaltung des Online-Bewerbungsportals und Erleichterung
der Kommunikation zwischen Personalabteilung und Bewerbenden (fortwährend)
Modernere Gestaltung der Stellenausschreibungen (bspw.: Intro, Beschreibung des
Aufgabenbereiches/Amtes, farbige Veröffentlichung in Print- und Onlinemedien,
Fokus auf den öffentlichen Arbeitgeber, großer Block „Was wir bieten“, Flyer und
Plakate für spezielle Bereiche (insbesondere Ausbildung und Bäder), Wording „wir“,
suchmaschinentaugliche Stellenausschreibungen - somit im Internet auffindbar,
Responsive Design (anpassungsfähig auf Tablet, PC, Handy), Austausch mit ZU
Anwerbung neuer Mitarbeiter unter Hinzuziehung externer Personaldienstleister
Schnellere Rückmeldung an Bewerbende
b. Handlungsfeld „Mitarbeiterbindung“

 Verstärkte
Berücksichtigung
der
Entwicklungsperspektiven
bei
Stellenbesetzungsverfahren
 Direkte Ansprache von Mitarbeitenden, um vorhandene Potenziale bestmöglich zu
nutzen
 Angebot von Feedbackgesprächen an sich intern bewerbende Personen nach
Personalauswahlverfahren
 Interne Interessenabfrage zur Bereitschaft vorübergehend zusätzliche Arbeitsstunden
zu leisten, um Personalengpässen (auch in anderen Ämtern) kurzfristig begegnen zu
können; darauf aufbauend Bildung eines internen Personalpools
 3,0 Poolstellen wurden weiterhin besetzt, um guten Nachwuchskräften – auch
zunächst ohne konkrete Stelle – eine Perspektive bei der Stadt bieten zu können; der
Bedarf an diesen Kräften ist hoch
 Perspektive für intern ausgebildete Personen bieten
o Startverträge nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss
o Verträge für hervorragende Nachwuchskräfte
 Befristete Arbeitsverhältnisse werden reduziert – dort wo es möglich und geboten ist
 Übernahme der Unterbringungskosten bei Auszubildenden (z. B. Fachangestellte für
Bäderbetriebe und Medien- und Informationsdienste, Veranstaltungstechnikerinnen
und Veranstaltungstechniker)
c. Handlungsfeld „Qualifizierung“
 Das interne Fortbildungsprogramm „Fit für Morgen“ wird seit 2013 an sich ständig
wandelnde Anforderungen und Bedürfnisse angepasst und jährlich neu aufgelegt;
2018 wurden insgesamt 61 Seminare in verschiedenen Themenfeldern
(Büroorganisation, Persönlichkeit und Beruf, Angebote für Führungskräfte,
Arbeitssicherheit, fn.digital, Ernährung und Hygiene, Gesundheit, Angebote für
geschlossene Gruppen) angeboten. Es haben 377 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Der zentrale Kostenanteil, der vom
Personalamt (PA) getragen wurde betrug hierbei rd. 53.000 EUR.
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 Allgemeine EDV-Kurse und Deutschkurse der städtischen vhs werden bezuschusst
 Erweiterung der bestehenden beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen wird ständig
geprüft:
o Verwaltungsfachwirt/in
o Rettungsschwimmer/in
o Meister/in Veranstaltungstechnik
o Meister/in Bäderbetriebe
o Bilanzbuchhalter/in
o Gemeindevollzugsdienst
o Aufstiegsqualifizierungen vom mittleren Dienst in den gehobenen Dienst in der
Laufbahn des allg. nicht technischen Verwaltungsdienstes und des
feuerwehrtechnischen Dienstes
o Brandmeisteranwärter/in
o Führungskräftelehrgang
d. Handlungsmanagement „Gesundheitsmanagement“ fit im Team
 Im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms werden verschiedenste
Gesundheitskurse angeboten (Ernährung/Kochkurse, Bewegung in der Mittagspause,
u. Ä.)
 Bezuschussung des regulären vhs-Programms im Bereich „vhs-Gesundheitszentrum“
in Höhe von 50 % der Teilnahmegebühr, begrenzt auf einen Höchstbetrag pro Kurs
 Angebot von Grippeschutzimpfungen und Augenuntersuchungen durch unseren
Betriebsärztlichen Dienst
 Angebot von Trainings und Lauftreffs mit dem VfB Friedrichshafen e. V. um sich
gezielt auf Firmenläufe und regionale Marathons vorzubereiten; es werden T-Shirts
mit dem Stadtlogo zur Verfügung gestellt
 Arbeitsplatzausstattung wird sich wandelnden Anforderungen und Erkenntnissen
angepasst wie bspw. Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und
ergonomischen Stühlen
 Qualifizierung von Mitarbeitenden zu internen Sucht- und Konfliktberatern die den
Beschäftigten bei Fragen oder Problemen zur Seite stehen
 Unter der Überschrift „fit im Team“ bieten wir die Betriebssportgruppen Tanzen und
Tischtennis an
e. Handlungsfeld „Unternehmenskultur und Betriebsklima“
 Im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms „fit für morgen“ werden Trainings
für Gruppen sowie Teambuilding-Maßnahmen angeboten. Die Umsetzung erfolgt
nach Absprache mit dem Personalamt, basierend auf einer individuellen
Vereinbarung zwischen der betroffenen Amtsleitung und der vhs
 Qualifizierung von Mitarbeitenden zu hausinternen Konfliktberatern
 Organisation von „Beurlaubten-Treffen“ um das Netzwerk und die Bindung von
Mitarbeitenden während Beurlaubungen (Sonderurlaub, Elternzeit, Pflegezeit, u. Ä.)
weiterhin aufrechterhalten zu können
 Austrittsgespräche mit intern wechselnden sowie ausscheidenden Mitarbeiter/innen
werden angeboten, um ggf. bestehende Probleme erkennen und entgegenwirken zu
können
 Aufbau und Pflege eines Pools von externen Mediatoren/Psychologen/Coachs
 Pflege von Gemeinschaftsveranstaltungen wie bspw. Rathausfasnet am Gumpigen
Donnerstag,
Frühschoppen
am
Seehasen-Montag,
Durchführung
von
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Mitarbeitertagen mit attraktivem Ausflugsprogramm, Weihnachtsfeiern
 Personalamt informiert regelmäßig über Themen allgemeiner Bedeutung auch durch
den Newsletter, der viermal im Jahr erscheint.
 Mitwirkung bei Pflege des bisherigen und Aufbau eines neuen Mitarbeiter-Portals mit
wichtigen Informationen und Service-Funktionen. Im neuen Mitarbeiterportal
(INTREXX) deutlich erweitert um neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und
Kommunikation.
f. Handlungsfeld „Personalführung“
 Schulungsangebote für Führungskräfte werden immer weiter ausgebaut und neue, an
die Bedürfnisse der Führungskräfte angepasste, Formate entwickelt, bspw. Führen
von Mitarbeitergesprächen, Umgang mit Konflikten, Rollenverständnis und
Persönlichkeitsentwicklung und vieles mehr
 Bei besonderen Sachverhalten oder Problemstellungen bzw. wenn ein besonderer
Bedarf erkannt wird, werden auch Einzelcoachings für Führungskräfte angeboten (mit
Erweiterung in besonderen Fällen auf Mitarbeitende ohne Führungsfunktion)
 Führungskräftetreffen in der vhs am Feierabend: Kurzinput zu führungsrelevanten
Themen
mit
anschließendem
Austausch,
dadurch
Verbesserung
der
ämterübergreifenden Kommunikation
 Es werden spezielle Führungskräftelehrgänge/-trainings durchgeführt, hierdurch
Identifizierung geeigneter Führungsnachwuchskräfte nach festgelegten Kriterien
 Schulung der Führungskräfte im Umgang mit psychischen Belastungen
 Durchführung von Führungskräftebewertungen
g. Handlungsfeld „Rahmenbedingungen“
 Einrichtung eines Langzeitkontos für eine lebensphasengerechte Arbeitszeit
 Ermöglichung einer flexibleren Arbeits- und Arbeitszeitgestaltung: Mobiles Arbeiten,
gelegentliches Arbeiten von zuhause sowie Home-Office; insgesamt bestehen 142
von der IuK betreute Citrix-Zugänge, davon 76 Zugänge für Home-Office23
 Möglichkeit der Nutzung der Kantine der Sparkasse Bodensee sowie der ZF-Kantine
 Ermöglichung von Teilzeitausbildungen
 Umwandlung von Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen soweit im Rahmen der
Personalentwicklung und Personalbindung sinnvoll, bspw. Abteilung Feuerwehr, Zivilund Katastrophenschutz
 Jobticket: Erhöhung des Zuschusses für die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln
für Fahrten zwischen Wohnung und Dienststelle auf 80 % (gedeckelt auf max. 55,EUR/monatlich bzw. 440,- EUR/jährlich)
 Bezuschussung von Fahrradschutzkleidung (Hälfte der Kosten, jedoch max. 25,- EUR
pro Produkt)
 Angebote zur Kinderbetreuung
o Schaffung von Belegplätzen in Kindertagesstätten (3 Plätze, zwischenzeitlich
alle belegt – Ausbau ist geplant – s. Abschnitt VI)
o Betreuungsmöglichkeiten der Mitarbeiterkinder in Ferienzeiten wurden
geschaffen
 10 Plätze für alle Ferienangebote im Spielehaus
 3 Plätze für die Ferienbetreuung der Kinderuniversität Friedrichshafen in
den Sommerferien
 3 Plätze für das Sommerferienangebot des Familientreff Insel e. V.
23

Stand 19.03.2019.
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 5 Plätze für das Sommerferienprogramm AKA-Pulko der vhs (in
Kooperation mit der PSG)
 jeweils 5 „Notplätze“ für Block 1 und Block 2 der Aktion Ferienspiele der
Katholischen Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen

o Zuschuss zum Kindernest
 Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Möglichkeit das Ferienhaus
Zeppelin der Zeppelin GmbH in Kierwang zu nutzen
h. Handlungsfeld „Vergütung“
 Stellenbewertungen werden neutral durch die Abteilung Organisationsentwicklung
und
Digitalisierung
sowie
in
Einzelfällen
auch
extern
durch
die
Gemeindeprüfungsanstalt (gpa) durchgeführt. Dabei gewährleisten systematische
Stellenbewertungen eine faire sowie transparente Vergütung
 Tarifliche Möglichkeiten werden einzelfallbezogen geprüft und tarifliche Spielräume
werden entsprechend genutzt
 Anpassung der Richtlinien zur Praktikantenvergütung
 Leistungsbezogene Vergütungsbestandteile werden nach vorangegangener
systematischer Leistungsbewertung und Gesprächen gewährt
III. Geplante Maßnahmen – für vorhandene und künftige Mitarbeitende
Um unsere Aufmerksamkeit - bei dem langen Katalog an Maßnahmen, die wir gerne
umsetzten würden - zunächst auf die als besonders dringlich empfundenen Probleme zu
richten, haben wir die Entscheidung über die Priorisierung nicht alleine getroffen, sondern in
die Verwaltung „hineingehört“. Es wurden Führungskräfte aus allen Dezernaten sowie der
Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragte eingeladen mit uns einen „10-Punkte-Plan“
zu entwickeln. Durch dieses Verfahren erhoffen wir uns zudem eine breite Unterstützung für
die Ideen.
Als Ergebnis haben die Beteiligten folgende Punkte als wichtig angesehen:
1. Karriereplanung einführen
Ziel der betrieblichen Karriereplanung ist es, auf den Bedarf des Arbeitgebers sowie der
Bedürfnisse der Mitarbeitenden ausgerichtete Karrieremodelle und Entwicklungswege zu
entwickeln und so zur Deckung des erforderlichen Personalbedarfs in qualitativer,
quantitativer, zeitlicher und örtlicher Hinsicht beizutragen. Dabei kann Karriereplanung auch
als Instrument der Anreizpolitik eines Arbeitgebers dienen um seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu motivieren.
Die betriebliche Karriereplanung ermöglicht eine langfristige Personal- und
Nachfolgeplanung. Dies bedeutet im Umkehrschluss aber, dass Stellen nicht oder nur intern
ausgeschrieben werden und es teilweise zur Sicherung von Wissen auch zu
Doppelbesetzungen kommen kann.
Um Karriereplanung sinnvoll und nachhaltig betreiben zu können bedarf es verschiedener
Instrumente
zur
Identifizierung
des
in
der
Stadtverwaltung
vorhandenen
Mitarbeiterpotenzials sowie der bestehenden Mitarbeiterfähigkeiten und -kompetenzen. Es
müssen Instrumente und Maßnahmen zur Beurteilung der mess- und beobachtbaren
Mitarbeiterleistung eingeführt werden.
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Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen können Maßnahmen und Instrumente
entwickelt werden, um vorhandene Stärken und Kompetenzen besser zu nutzen, um den
richtigen Mitarbeitenden an der richtigen Stelle effektiv und für beide Seiten
zufriedenstellend einzusetzen. Ein Konzept muss noch erarbeitet werden.
Voraussetzung ist, dass z. B. Entscheidungen über Stellenbesetzungen mit Rücksicht auf
die vorhandene Karriereplanung vorgenommen werden, Personalentscheidungen zeitlich
weit vorgezogen werden oder städtischen Mitarbeitenden durch lediglich interne
Ausschreibungen der Vorzug gegebenen wird.
2. Frauen in Führungspositionen fördern
Der Anteil an Frauen in Führungspositionen ist bei der Stadt Friedrichshafen verhältnismäßig
gering. Hier muss zunächst gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten
Ursachenforschung betrieben und sodann Maßnahmen im Rahmen eines noch zu
erstellenden Chancengleichheitsplans ergriffen werden um den Anteil der Frauen in
Führungspositionen zu erhöhen. Derzeit wird seitens der Gleichstellungsbeauftragten eine
Fragebogenaktion zum Thema Frauen in Führungspositionen bei den Beschäftigten der
Stadt durchgeführt.
Gerade im Hinblick auf den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften muss die Vereinbarkeit
von Karriere und Familie bei der Stadt als Arbeitgeberin gewährleistet werden.
3. Bereitstellung von Wohnraum für vorhandene und neue Mitarbeitende
Bezahlbarer Wohnraum ist zunehmend ein entscheidender Faktor bei der Arbeitsplatzsuche
bzw. der Personalgewinnung und -bindung. Das trifft in besonderem Maße auf die unteren
und mittleren Einkommensgruppen zu, die im öffentlichen Dienst die Regel sind. Hinsichtlich
der Bereitstellung von Wohnraum sind unterschiedlichste Modelle denkbar, die geprüft und
bewertet werden müssen.
Derzeit werden bereits in Umsetzung dieses Punktes neue und bei Bedarf auch vorhandene
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen unserer Möglichkeiten - in enger
Zusammenarbeit mit dem Amt für Vermessung und Liegenschaften - bei der
Wohnungssuche unterstützt.
In der GR-Vorlage Nr. 2018 / V 00171 zum Neubauprojekt „Karl-Olga-Park“ (Pflegeheim
und Kindertagesstätte), beraten und beschlossen am 23.07.2018, hat die Verwaltung den
Wohnungsbedarf und insbesondere den Mietwohnungsbedarf für städtische Mitarbeiter
dargestellt: „Durch einen zeitnahen Beginn der Planung für diese Wohnbebauung wird es
ermöglicht, den dringend benötigten Wohnraum zu schaffen und somit in diesem Rahmen
u. a. auch Mietwohnungen für Mitarbeiter des neuen Altenpflegeheimes, der
Kindertageseinrichtung und andere städt. Mitarbeiter zu schaffen. Die Stadtverwaltung ist
auch in Zukunft auf qualifiziertes Personal angewiesen, das aber auf dem Arbeitsmarkt
immer schwerer zu bekommen ist. Bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen, ist
deshalb bei der Anwerbung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein wichtiger und nicht
mehr wegzudenkender Baustein der städt. Personalentwicklungskonzeption.“24
Die Umsetzung dieses Vorhabens ist ein weiterer Baustein, dem Wohnungsmangel in
Friedrichshafen zu begegnen und Mitarbeiter/innen insbesondere für die Pflege gewinnen zu
können.

24

Grundsatzentscheidung zum Wohnungsbau auf dem KOP-Areal, Abbruch Hallenbad; Drs.-Nr.
2019/V00034/1, S. 4.
2019 / V 00254

Seite 20 von 28

4. Stufenlaufzeitveränderung für Beschäftigte
Stufenlaufzeitveränderungen, d. h. die Dauer des Aufstiegs von einer Gehaltsstufe in die
nächste, innerhalb einer Entgeltgruppe, soll bei guten oder schlechten Leistungen in beide
Richtungen angepasst werden. Dies dient der Differenzierbarkeit des individuellen
Leistungsvermögens und damit insgesamt der Leistungsgerechtigkeit und Motivation.
Die Verkürzung der Stufenlaufzeit soll in besonderen Ausnahmefällen der Förderung von
Mitarbeitenden dienen, die überdurchschnittliches und dauerhaftes Entwicklungspotenzial
aufweisen. Die Verlängerung der Stufenlaufzeit stellt ein Mittel zur Reaktion auf eine
schlechte Arbeitsleistung dar und kann anstatt oder zusätzlich zu einer Abmahnung
eingesetzt werden.
Wir gehen davon aus, dass es in der deutlichen Mehrzahl der Fälle um die Verkürzung der
Stufenlaufzeit zur Förderung von Mitarbeitenden kommen wird.
5. Arbeitsplatznahe Kindergartenplätze
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere für junge Eltern, nimmt einen sehr
hohen
Stellenwert
bei
den
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeitern
ein.
Gute
Betreuungsmöglichkeiten in der Nähe des Arbeitsplatzes ermöglichen unseren
Mitarbeitenden nach einer Unterbrechung durch Elternzeit frühzeitiger und mit einem
höheren Beschäftigungsumfang wieder in den Beruf einzusteigen. Davon profitieren wir als
Arbeitgeberin.
Insofern sollen weitere sinnvolle Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeboten und/oder bezuschusst werden.
Dabei sind verschiedene Alternativen zu prüfen und einer wirtschaftlichen Betrachtung zu
unterziehen.
Anstatt der Einrichtung eines Betriebskindergartens, ist es denkbar auf vorhandene
Strukturen (städtische Kindergärten) zurückzugreifen und Belegplätze für die Kinder
städtischer Mitarbeiter/innen auszuweiten, die vom „Arbeitgeber“ Stadt Friedrichshafen
reserviert und damit – mit entsprechendem finanziellen Aufwand - zusätzlich geschaffen
werden. Ziel ist es bis Ende 2021 10-15 Belegplätze, also zusätzliche Kindergartenplätze für
Beschäftigte zur Verfügung stellen zu können.
6. Arbeitsmarktzulage für Beschäftigte
Zur Gewinnung und Bindung von Fachkräften müssen wir zukünftig von der Möglichkeit der
Arbeitsmarktzulage nach den Vorgaben des Kommunalen Arbeitgeberverbandes BadenWürttemberg (KAV) Gebrauch machen. Hierdurch sollen insbesondere jüngere Fachkräfte
gewonnen werden, für die das tarifliche Entgeltsystem in den ersten Stufen unattraktiv ist.
Es handelt sich zwar nicht um ein tarifliches Instrument. Jedoch erkannte der KAV, das die
Gewährung einer Arbeitsmarktzulage ein legitimes Mittel zur Personalbedarfsdeckung ist
welches durch Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt bestimmt wird.
„Soweit es zur Deckung des Personalbedarfs oder zur Bindung von qualifizierten
Fachkräften im Einzelfall erforderlich ist, kann Beschäftigten zusätzlich zu dem ihnen
zustehenden Entgelt eine widerrufliche Zulage in Höhe von bis zu 20 v. H. der Stufe 2 ihrer
jeweiligen Entgeltgruppe gezahlt werden. Die Zulage kann befristet werden.“ 25

25

KAV-BW Rundschreiben, M 4/2009, S. 6.
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Zum Beispiel kann für eine in EG 10 eingruppierte Person (EG 10, Stufe 2: 3613,93 EUR)
damit eine Zulage von bis zu 722,79 EUR gezahlt werden.
Die Arbeitsmarktzulage soll für einen befristeten Zeitraum (und – je nach wirtschaftlicher
Situation der Stadt – stets widerruflich) gezahlt werden. Dies fördert die Attraktivität der Stadt
Friedrichshafen als Arbeitgeberin und kann dazu beitragen, neue Fachkräfte zu gewinnen.
Als Mangelbereich wurden bisher die Bereiche
 Tiefbauingenieure/-techniker
 IuK (ab Qualifikationsvoraussetzung für EG 10 TVöD)
 Fachangestellte und Meister für Bäderbetriebe
 Pflegefachkräfte
identifiziert.
Die Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit zeigen aber, dass auch in anderen Bereichen
die Gewährung einer Arbeitsmarktzulage zur Personalgewinnung in besonderen Einzelfällen
erforderlich ist. Auch zur Personalbindung ist dieses Instrument unausweichlich,
insbesondere um Leistungsträger wertzuschätzen und um Nachteile bei einer möglichen
Abwanderung zu verhindern.
Hierzu sind Regularien zu entwickeln, die den Führungskräften Orientierung geben und eine
einheitliche Verfahrensweise sicherstellen.
7. Beförderungsleitfaden für Beamtinnen und Beamte
Beamte werden aufgrund ihrer Leistung und nach Bewährungszeiten entsprechend eines
Beförderungsleitfadens befördert. Dieser städtische Leitfaden wird auf seine
Konkurrenzfähigkeit und Wirkung hin überprüft und gegebenenfalls weiterentwickelt.
8. Erarbeitung
einer
Mitarbeitenden

Dienstvereinbarung

Gewaltprävention

gegenüber

Im Workshop zur Erarbeitung des 10-Punkte-Plans kristallisierte sich der Wunsch heraus,
den Mitarbeitenden verstärkt Unterstützung in Hinblick auf körperliche und psychische
Gewalt im Arbeitsleben anzubieten. Die Ereignisse in Dornbirn und Schramberg mit
Angriffen auf Verwaltungsmitarbeitende im Rahmen der Dienstausübung sind trauriges
Beispiel für diese Notwendigkeit.
Außerdem muss der Einfluss andauernder psychischer Belastungen betrachtet werden. Dies
trifft sowohl auf Mitarbeitende in der Verwaltung wie auch z. B. im Pflegebereich und den
Kindergärten zu.
Durch den Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz werden die gesetzlichen Anforderungen
erfüllt; hier sollten weitergehende Maßnahmen gerade vor dem Hintergrund ergriffen
werden, dass in der Gesellschaft die Zeiten der Arbeitsunfähigkeit aufgrund psychischer
Erkrankungen stetig ansteigen.
Der konkrete Handlungsbedarf muss zunächst geklärt werden. Die Ausarbeitung einer
Dienstvereinbarung Gewaltprävention, das Hinzuziehen externer Berater um mögliche
Gefahrenquellen
zu
identifizieren
oder
eine
Erweiterung
unseres
internen
Fortbildungsprogramms mit Seminaren zu diesem Thema sind mögliche Ideen um dem
Wunsch auf Unterstützung unserer Mitarbeitenden gerecht zu werden.
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9. Lebensarbeitszeitkonto
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubungen sollen die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf
erleichtern und sind in unterschiedlichen Lebenslagen denkbar. Die Einrichtung eines
Lebensarbeitszeitkontos dient der Zufriedenheit und dem Engagement der Mitarbeitenden
und damit der Mitarbeiterbindung.
Durch die Einrichtung eines Lebensarbeitszeitkontos erhalten unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter die Möglichkeit über mehrere Monate/Jahre hinweg Stunden dauerhaft auf einem
separaten Arbeitszeitkonto zu sammeln (Ansparphase), um diese Stunden dann für eine
bezahlte Freistellung, temporäre Arbeitszeitreduzierung oder Teilzeitbeschäftigung in
Anspruch nehmen zu können. Das Zeitguthaben des Lebensarbeitszeitkontos kann auch bis
vor den Eintritt in den Ruhestand aufgeschoben werden um einen frühzeitigeren Eintritt in
den Ruhestand zu ermöglichen. Davon unberührt bleiben die bestehenden Regelungen zu
den Arbeitszeitmodellen wie beispielweise Gleitzeit, Arbeit von Zuhause, Teilzeit und
Altersteilzeit.
Eine entsprechende Dienstvereinbarung ist am 01.08.2019 in Kraft getreten.
10. Verstärkte Entfristungen
Bei der Stadt Friedrichshafen werden Stellen nur dann befristet ausgeschrieben, wenn ein
Befristungsgrund (z. B. Elternzeitvertretung oder Krankheitsvertretung) besteht. Dennoch ist
zu beobachten, dass auf befristete Stellenangebote zum Teil wenige bis keine qualifizierte
Bewerbungen eingehen, zumindest aber auf unbefristete Stellenangebote im Durchschnitt
mehr Bewerbungen von besser qualifizierten Personen. Es ist insofern erforderlich insbesondere Stellen in Mangelberufen - unbefristet auszuschreiben und zu besetzen - auch
unter Inkaufnahme eines temporären Stellenüberhangs. (Dieser wird in der Regel schnell
wieder abgebaut.) Besonders betroffen sind hiervon aus unserer Sicht die Bäder
(Fachangestellter für Bäderbetriebe und Rettungsschwimmer), Kindergärten, das Karl-OlgaHaus (Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte), das Stadtbauamt (Tiefbauingenieure), aber
vereinzelt auch der originäre Verwaltungsbereich.
Gleichzeitig dürfen bereits vorhandene Mitarbeitende nicht vergessen werden, die in
befristeten Arbeitsverhältnissen stehen, denn hier besteht grundsätzlich immer ein
Abwanderungsrisiko.
Damit verstärkt Entfristungen durchgeführt werden können bzw. Stellen vermehrt unbefristet
ausgeschrieben werden können, muss das Personalamt eine konsequentere
Personalsteuerung vornehmen dürfen. Konkret bedeutet dies, dass das Personalamt für
diese Steuerung ein valides System über Kompetenzen und Befähigungen aufbauen muss
und Personalentscheidungen zentral für die Verwaltung treffen bzw. vorbereiten darf. Dies
beinhaltet bspw. Fragen, ob eine Stelle intern oder extern ausgeschrieben wird; ob
Mitarbeitende aus Freistellungen zurückkehren, die primär zu berücksichtigen sind.
Aufgrund der Komplexität ist die Ausarbeitung eines entsprechenden Konzepts erforderlich.
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IV. Weitere Personalentwicklungsmaßnahmen
Die Bedeutung der Personalentwicklung steigt – wie dargestellt – immer weiter. Es konnten
bereits viele Maßnahmen umgesetzt werden, die hinsichtlich ihres personellen und
finanziellen Ressourcenbedarfs überschaubar waren. Nun ist es jedoch aus unserer Sicht
dringend an der Zeit größere Schritte zu gehen.
Die nächsten wichtigen Schritte wurden im Rahmen der Darstellung des 10-Punkte-Plans
aufgezeigt, weitere Ideen warten darauf umgesetzt werden zu können. Das wären
beispielsweise:
Arbeitgebermarke
Wir müssen uns als Arbeitgeberin definieren und eine „Marke“ werden, an der die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich orientieren können, die Ziele vorgibt und die prägend
ist für die einzelnen Mitarbeitenden und das Miteinander. Das ist auch elementare
Voraussetzung für eine erfolgreiche Außendarstellung der Stadt Friedrichshafen als gute
und attraktive Arbeitgeberin.
Mobiles Arbeiten
Wir wollen auf der einen Seite mehr Gemeinschaft leben und ermöglichen, auf der anderen
Seite aber auch mehr Freiraum schaffen und die Möglichkeiten des „freien Arbeitens“
deutlich ausbauen. Zum freien Arbeiten gehören hierbei nicht nur flexiblere oder freie
Arbeitszeiten, sondern auch das Arbeiten von zuhause bzw. das mobile Arbeiten.
Führungskräfte
Das Verhalten der Führungskräfte stellt einen entscheidenden Faktor für die Zufriedenheit
und die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dar. Die derzeit stattfindenden
freiwilligen Schulungen und Coachings für Führungskräfte sollen ausgebaut und
verbindlicher werden; die Kommunikation zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden muss
gut funktionieren, Feedback muss gelernt sein, eine Feedbackkultur gelebt werden.
Führungskräfte haben sich weiterzubilden!
Gesundheitsmanagement
Die Notwendigkeit des Ausbaus eines Gesundheitsmanagements ergibt sich bereits aus der
sich verändernden Beschäftigtenstruktur, hier stellt sich die Frage was möchte der
Arbeitgeber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten; die Möglichkeiten sind vielfältig.
Digitalisierung
Die Digitalisierung der Arbeitswelt wird tiefgreifende Veränderungen bewirken. Auch im
klassischen Verwaltungsbereich werden automatisierte Prozesse herkömmliche
Arbeitsmethoden ablösen. Aufgaben werden wegfallen, dafür werden an anderer Stelle neue
Anforderungen und Aufgaben entstehen.
Den Herausforderungen der Digitalisierung müssen wir uns aktiv stellen in dem wir unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vorhandenen und künftigen, weiter qualifizieren, an
Prozessen beteiligen und für Neues begeistern. Darüber hinaus gilt es, den Beschäftigten
Verunsicherungen und Ängste zu nehmen und sie auf ggf. veränderte oder neue Aufgaben
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vorzubereiten. Mit diesem Thema geht einher, sich auf verändernde Bedürfnisse der
Beschäftigten einzustellen und diese umzusetzen. Hierzu gehören u. a. flexible
(verschiedene Teams in verschiedenen Projekten; Stichwort: agiles Arbeiten) und mobile
(Arbeitsort) Arbeitsmethoden sowie sinnstiftende Aufgabenstellungen. Dies erfordert ein
hohes Maß an Veränderungsbereitschaft des Einzelnen und immer mehr
Kommunikationsfähigkeit. Der Arbeitgeber, die Führungskräfte sowie die Mitarbeitenden
müssen sich frühzeitig mit den Folgen auseinandersetzen, um geeignete Lösungen zu
finden.

V. Organisatorische, personelle und finanzielle Auswirkungen
Das Thema Personalentwicklung hat für uns kontinuierlich immer mehr an Bedeutung
gewonnen. Wie wichtig dieses Thema ist, macht auch die Sitzungsvorlage zur
Weiterentwicklung der Verwaltungsorganisation (DS – Nr. 2018 / V00157) deutlich, in der
u. a. hervorgehoben wird, dass aktive Personalentwicklung konsequent forciert werden
muss. Aufgrund der immer größeren Bedeutung des Personalwesens insgesamt hat der
Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.07.2018 beschlossen, ein eigenständiges Personalamt
zu schaffen. Damit wird den Entwicklungen der letzten Jahre Rechnung getragen.
Der Stellenwert der Personalentwicklung muss sich in der Organisationsstruktur des
Personalamtes wiederspiegeln, insbesondere soll das Thema Personalentwicklung in einer
eigenen Organisationseinheit zusammengefasst werden und „näher an der Amtsleitung“
sein. Das Organigramm des Amts stellt sich demnach wie folgt dar:

Derzeit befassen sich zwei Personalreferentinnen zu je ca. 25 % mit Personalentwicklung
(ohne den Bereich „Ausbildung“); weitere kleinere Aufgaben der Personalentwicklung sind
verteilt und werden so gut es geht mit unterschiedlicher Intensität wahrgenommen. Neben
den weiteren Aufgaben der Personaldienste (wie Personalbedarfsdeckung, -planung und steuerung sowie der Personalbetreuung, -beratung und -verwaltung) geraten die Aufgaben
der Personalentwicklung aufgrund der rasanten Entwicklung im Tagesgeschäft in den
Hintergrund. Aus diesem Grund halten wir eine organisatorische Trennung der
Aufgabenbereiche Personaldienste und Personalentwicklung für notwendig.
Für die Personalentwicklung sehen wir einen Mindestbedarf von einer weiteren Vollzeitstelle
im gehobenen Dienst.
Die eigene Ausbildung ist unverzichtbar zur Deckung des künftigen Personalbedarfs.
Unter Berücksichtigung der schon bestehenden Herausforderungen der Personalgewinnung
-betreuung und -bindung von Auszubildenden halten wir die Schaffung von mindestens einer
0,5 Stelle des gehobenen Dienstes für erforderlich.
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Neben steigendem Bedarf in allen anderen Aufgaben im Bereich der Personaldienste hat
sich der Aufwand allein für die Personalbedarfsdeckung seit den Jahren 2013/2014 bis zum
Jahr 2018 mindestens verdoppelt.26 Das hat zur Folge, dass die Personalauswahl nicht oder
nur schwer mit der gebotenen Sorgfalt erfolgen kann und alle anderen Aufgaben oftmals zu
kurz kommen bzw. nicht mehr zeitnah erledigt werden können.
Durch den Anstieg des Personalbestands insgesamt und die steigende Fluktuation ist im
allgemeinen Service (z. B. Reisekostenabrechnungen, Zeiterfassungssystem, betriebliche
Eingliederungsmanagement, Zeugnisse, Ein- und Austrittsformalitäten usw.) der
Personaldienste eine deutliche Erhöhung der Arbeitsbelastung spürbar.
Der Dienstleistungsgedanke kann derzeit nicht so gelebt werden, wie es für die Betreuung
unserer Mitarbeitenden und damit als Beitrag zur Mitarbeiterbindung erforderlich wäre.
Einen Zuwachs von Stellen für den Bereich Personaldienste im gehobenen Dienst sowie im
allgemeinen Service und der Bezügeabrechnung halten wir für dringend notwendig. Dies ist
aber nicht Gegenstand dieser Sitzungsvorlage Personalentwicklungskonzept, sondern soll
im nächsten Stellenplanverfahren konkretisiert werden.
Unter Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen und der Bedeutung der
Personalentwicklung für die Stadtverwaltung halten wir insgesamt 1,5 weitere Stellen des
gehobenen Dienstes für den Bereich Personalentwicklung und Ausbildung für mindestens
erforderlich.
Personalentwicklung kostet Geld, zahlt sich jedoch langfristig aus, insofern gilt:
nicht an der Personalentwicklung sparen,
sondern mit der Personalentwicklung sparen.
Personalentwicklungsmaßnahmen haben an unterschiedlichen Stellen finanzielle
Auswirkungen. Die unmittelbaren Personalaufwendungen im Personalamt, die Sachkosten
für die Umsetzung von konkreten Maßnahmen und die Auswirkungen auf den Personaletat
durch Personalentwicklungsmaßnahmen.
Die unmittelbaren Personalaufwendungen können (bei Zustimmung zu Ziffer 2. des
Beschlussantrags) konkret beziffert werden:
1,5 Stellen in A 11
Personalkosten lt. KGST (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)
insgesamt ca. 111.000 EUR (pro Stelle ca. 74.100 EUR)
Die genaue Wertigkeit der Stellen kann erst nach einer analytischen Stellenbewertung
festgelegt werden. Veränderungen können sich auch noch aus der aufgrund der
Neuorganisation der Ämter (eigenständiges Personalamt) erforderlichen Betrachtung der
inneren Organisation ergeben.
Sachkosten lt. KGST insgesamt etwa 17.600 EUR (je nach Zuschnitt der Stellen).
In Bezug auf die benötigten Sachkosten für weitere Personalentwicklungsmaßnahmen ist
eine seriöse Schätzung kaum möglich, weil die Ausgaben größtenteils abhängig sind von
der tatsächlichen Inanspruchnahme der Maßnahmen. Diese Investitionen werden sich
26

Vgl. Grafiken Anzahl der Stellenbesetzungsverfahren und Vorstellungsgespräche, S. 12.
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notwendigerweise in den nächsten Jahren erhöhen. Die Gelder sind jeweils im Haushalt
einzuplanen.
Die allgemeinen Auswirkungen auf den Personaletat, insbesondere durch Maßnahmen wie
Arbeitsmarktzulagen und dergleichen können realistisch nicht beziffert werden. Die
Anmeldung erfolgt jeweils im jeweiligen Haushaltsplan und wird fortgeschrieben.
Sicher ist, dass Personalentwicklung sowohl bei der Entwicklung wie auch bei der
Umsetzung von Maßnahmen erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen erfordert.
Selbst wenn bei einzelnen Maßnahmen externe Unterstützung in Anspruch genommen wird
ist der erforderliche Personaleinsatz nicht zu unterschätzen.
Im Gegenzug ergeben sich Einsparungen durch die Vermeidung von Fluktuation (die Kosten
für Fluktuation können je nach Stelle bis zu einem Jahresgehalt betragen).
Der Aufwand für Personalentwicklung ist eine Investition in die Leistungsfähigkeit und damit
die Zukunftsfähigkeit unserer Stadtverwaltung.
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VI. Fazit und Ausblick
Personalentwicklung ist zwingend erforderlich, um den Folgen der demografischen und der
gesamtgesellschaftlichen Entwicklung entgegenzuwirken und die Verwaltung leistungsfähig
zu halten. Die dargestellte Entwicklung in Friedrichshafen macht deutlich, dass es dringend
notwendig ist, mit greifenden und spürbaren Maßnahmen nicht mehr zu warten, zumal die
Umsetzung und Wirkung ohnehin Zeit benötigen. Damit es gelingt durch geeignete
Maßnahmen Personal zu gewinnen und auch zu binden, muss die Personalentwicklung neu
aufgestellt werden.
Wir möchten ein Arbeitsumfeld bieten, in dem sich die Beschäftigten wohlfühlen,
wertgeschätzt werden und die Tätigkeiten als sinnvoll empfunden werden. Wir möchten
Karrierechancen entwickeln und persönliche Stärken fördern. Die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf hat hohe Priorität und die Bedürfnisse der Generationen Y und Z sind in den
Fokus zu nehmen, da sie sich deutlich von denen der sog. Babyboomer unterscheiden.
Die Chancen, die durch die Digitalisierung entstehen, können auch zum Wohle der
Beschäftigten genutzt werden. Vor allem werden die Beschäftigten von der flexiblen und
mobilen Arbeit profitieren. Arbeit kann stärker räumlich und zeitlich entkoppelt werden, was
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser ermöglicht. Durch die Automatisierung
bestimmter Prozesse haben Fachkräfte künftig mehr Raum für kreative Projekte, da
Routinearbeiten abnehmen werden. Bei vielen Berufsbildern werden sich Inhalte verändern,
aber auch neue Berufe werden entstehen.
Wir nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit und qualifizieren sie für die
Herausforderungen der Zukunft weiter – das ist unser Anspruch.
Die Qualität der Personalentwicklung strahlt direkt in die Verwaltung aus. Sie motiviert die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und prägt somit das Bild der Stadtverwaltung
Friedrichshafen als attraktive Arbeitgeberin und insgesamt positiv.
Personalentwicklung geht alle an. Das Personalamt will für die richtigen
Rahmenbedingungen sorgen und im Einzelfall unterstützen. Für die Umsetzung sind sowohl
die Mitarbeitenden selbst im Rahmen ihrer Eigenverantwortung als auch ganz besonders die
Führungskräfte gefordert.
Personalentwicklung leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass Friedrichshafen als das
wahrgenommen wird was es ist – eine moderne, weltoffene und zukunftsorientierte Stadt.
Mit den aufgezeigten Maßnahmen betonen wir den hohen Stellenwert der
Personalentwicklung bei der Stadtverwaltung in Friedrichshafen.
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