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Editorial

Höhepunkte

Liebe Leserinnen und Leser!

Während Sie die neue Ausgabe des Newsletter 
Public Management erhalten, feiern rund fünfzig 
AbsolventInnen der Studiengänge Sozial- und 
Verwaltungsmanagement und Services of 
General Interest ihren erfolgreichen Abschluss 
mit der Sponsion. Zweifellos der Höhepunkt 
jedes Studiums.

Wir haben in dieser Ausgabe eine Reihe von 
Höhepunkten aus dem vergangenen Studien-
jahr für Sie zusammengestellt und verbinden 
dies mit fachlichen Themen wie beispielsweise, 
ausgewählten Reformprojekten in Südtirol, 
Stadtentwicklung nach dem Città Slow Kon-
zept, gemeindeübergreifende Lehrlingsaus-
bildung, Chancen der Energiewende oder die 
elektronische Gesundheitsakte. 

Wir stellen Ihnen weiters ausgewählte Ergebnis-
se aus dem Berufspraktikum vor. Wenn auch 
Sie in Ihrer Organisation die Möglichkeit haben, 
ein Praktikum anzubieten, nehmen Sie doch 
einfach mit uns Kontakt auf.

Schon heute dürfen wir Sie zu den Public 
Management Impulsen am 22. Oktober 
einladen, die unter dem Motto der Bürger-
beteiligung stehen und die Erfahrungen der 
Einbindung in verschiedenen Themenfeldern 
refl ektieren.

Bis dahin wünsche ich Ihnen einen erholsamen 
Sommer und viele interessante Impulse aus 
unserem Newsletter!

Franziska Cecon

Einladung 5. Public Management Impulse

BürgerInnen beteiligen 

Die aktive Einbindung der BürgerInnen gewinnt 
zunehmend an Bedeutung. Die Möglichkeiten 
der direkten Demokratie werden anhand von 
konkreten Beispielen vorgestellt. Diskutiert wird 
auch in welchen Fällen, welche Formen der Par-
tizipation sinnvoll sind und was zum Gelingen 
notwendig ist. 

Dr. Kerstin Arbter, Autorin des Leitfadens für 
Öff entlichkeitsbeteiligung, wird als Keynote-
Referentin erwartet. 

Das genaue Programm ist in Kürze online 
unter: www.fh-ooe.at/campus-linz/ „Events“ 
abrufbar. 

Anmeldungen werden ab sofort per Mail 
dominika.leichtfried@fh-linz.at 
entgegengenommen.

TERMIN
AVISO

22. Oktober 2013
8:30 – 13:00 Uhr

FH OÖ - Campus Linz
Garnisonstraße 21

4020 Linz

Abonnement: publicmanagement@fh-linz.at
Download: http://www.fh-ooe.at/studiengaenge/bachelor/puma/newsletter-public-management/

Impressum: 
Herausgeber: FH OÖ Fakultät für 

Gesundheit und Soziales 
A-4020 Linz, Garnisonstraße 21

Redaktion: Prof. (FH) Dr. Franziska 
Cecon, Tel.: +43 (0)50804-52510

Design / Grafi k: Elfi  Wall
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Aktuell

Neue Studiengänge

Fachhochschulstudiengänge wurden in der 
Vergangenheit immer nur befristet auf maximal 
5 Jahre akkreditiert, um die Anbieter zu einer 
regelmäßigen Überprüfung von Qualität und 
Aktualität der Studienpläne anzuhalten. 
Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2012 sind 
unsere Studiengänge auf Dauer akkreditiert. 
Auch ohne gesetzlichen Zwang haben wir je-
doch eine gründliche Revision unserer Studien-
pläne durchgeführt, in der Überzeugung, dass 
ein berufs- und praxisorientiertes Studium mit 
den Anforderungen der Zeit gehen muss. Basis 
dieser Aktualisierung war neben einer Absolven-
tenbefragung die Evaluierung der Lehrveranstal-
tungen durch unsere Studierenden und Inputs 
von Experten aus dem Berufsfeld. 

Bachelorstudium PUMA statt MOD

Das deutlichste Signal nach außen ist die 
Umbenennung des Bachelorstudiums auf 
„Public Management“. Für die Studierenden 
werden vor allem einige Adaptierungen des 
Curriculums relevant. Um die hohe zeitliche 
Belastung der berufsbegleitend Studierenden 
etwas zu verringern, wird die Zahl der angebo-
tenen Semesterwochenstunden von 120 auf 
108 reduziert. Um die Belastung durch eine 
hohe Anzahl an Klausuren zu verringern, werden 
einige Lehrveranstaltungen zu größeren Einhei-
ten zusammengelegt. Beschlossen wurde auch, 
das Studium Sozial- und Verwaltungsmanage-
ment vom 1. Semester weg berufsfeldspezifi sch 
zu gestalten. Es gibt nun bereits hier neben der 
Allgemeinen BWL auch Einführungen in das 
Nonprofi t- und Public Management.
Insgesamt entsprachen die Rückmeldung der 
Absolventinnen zu den im Bachelorstudium ver-
mittelten Kompetenzen gut unserem Konzept: 
Selbständig arbeitende und dabei teamfähige 
Fachkräfte mit einem guten fachlichen Grund-
lagenwissen. Ebenso zeigte sich eine gute 
inhaltliche Abstimmung der Lehre auf die 
Bedürfnisse des Berufsfelds.

Masterstudium SGI neu

Nicht nur unsere eigenen Bachelor-Absolven-
tInnen sondern auch BachelorabsolventInnen 
anderer FHs und Universitäten nutzen den 
Studienschwerpunkt Public Management 
unseres Masters Services of General Interest, 
um sich weiter zu qualifi zieren. Insgesamt zeigte 
die Absolventenbefragung eine gute inhaltliche 
Abstimmung auf die Bedürfnisse des Berufs-
felds. Auch im Masterstudium Services of 
General Interest wird die Zahl der angebotenen 
Semesterwochenstunden leicht von 69 auf 68 
reduziert. Einige regelmäßig als problematisch 
bewertete Lehrveranstaltungen werden aus 
dem Programm genommen. Eine ganze Reihe 
von Modulen wird neu strukturiert. Die beiden 
Praxisprojekte im zweiten und dritten Semester 
– ein Innovations- und ein Strategieprojekt – 
wurden bzgl. ihrer Gewichtung aufgewertet, da 
sie sich in den vergangenen Jahren als zentrales 
Lernfeld für die mit dem Studium angezielten 
Kompetenzen erwiesen haben.
Die Rückmeldung der Absolventinnen zu den 
vermittelten Kompetenzen entspricht sehr gut 
dem, was aus unserer Erfahrung von angehen-
den Führungskräften im Bereich der Daseins-
vorsorge erwartet wird: Selbständige Bearbei-
tung von Problemen im Unternehmen durch 
erfolgreiches Projektmanagement mit Teams auf 
Basis eines fundierten fachlichen Wissens.

Perspektiven

Die Rückmeldungen von AbsolventInnen, 
Studierenden, und Experten aus dem Berufs-
feld zeigten uns, dass kein radikaler Umbau 
der Studien nötig ist. Eine „Runderneuerung“ 
des Studiums, bei der auch alle Lehrinhalte 
aktualisiert wurden, soll unser Angebot auch 
weiterhin attraktiv halten. Im Sinne der Trans-
parenz wurden die Modul- und Lehrveranstal-
tungsbeschreibungen auch auf der Homepage 
unter „Alle Infos zum Studium / Studienplan“ 
veröff entlicht.

Prof. (FH) Dr. Markus Lehner
Dekan der FH OÖ, 

Fakultät für Gesundheit und 
Soziales, Studiengangsleiter 

Sozial- und Verwaltungs-
management, Services of 

General Interest
markus.lehner@fh-linz.at
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Berufspraktikum: SVM, Jg. 2010

Rückblick zum Practice Day 2013

v.o.n.u.: (1) Interviewrunde 
mit Studierenden Mag. Ulrich 

Reiter, Manuela Hackl und 
Simona Scherb; 

(2) Sichtweise der Persona-
listen Mag. Karin 

Ramsebner-Greunz und AL 
Mag. (FH) Reinhard Haider; 

(3) Ewald Langthaler; 
(4) Martina Mayrhofer

Am Practice Day 2013 der FH Linz konnten 
Besucher und Studierende gleichermaßen einen 
Eindruck von den vielfältigen Projekte bzw. 
Praktika gewinnen, die die Studierenden im 
Rahmen des Berufspraktikums absolvierten. 

Zu Beginn kamen die Studierenden und 
Personalisten in einer Interviewrunde zu Wort. 
Manuela Hackl, Studentin aus MOD, berichtete 
von den Besonderheiten ihres Projektes beim 
eigenen Arbeitgeber. Sie unterstrich dabei die 
Notwendigkeit einer langfristigen und exakten 
Planung. Für sie war es sehr wichtig, frühzeitig 
mit dem Vorgesetzten ein geeignetes Projekt zu 
entwickeln und in gemeinsamer Abstimmung 
die dafür notwendigen zeitlichen Freiräume 
neben der täglichen Arbeit zu schaff en. 
Thematisiert wurde weiters die Möglichkeit 
einer Bildungskarenz und bewusste Auswahl 
von Praktikumsgeber bzw. –inhalte nach den 
gewünschten Entwicklungspfaden. 

Mag. (FH) Reinhard Haider, Amtsleiter der 
Marktgemeinde Kremsmünster und selbst 
mehrfacher Praktikumsgeber, betonte, dass er 
sich von BewerberInnen ein „echte Interesse“ 
für die Kommunalverwaltung und das Thema 
des Praktikums  wünscht. Er stellte weitere 
Praktika in der Marktgemeinde Kremsmünster 
für die nachfolgenden Studiengänge in Aus-
sicht, da sowohl der Praktikumsgeber als auch 
die Praktikanten davon profi tieren.

Im Anschluss folgten ausgewählte Präsentatio-
nen des Berufspraktikums rund um die Themen 
Risikomanagement, Personalmanagement, 
Qualitätsmanagement, Organisationsentwick-
lung und Kommunalmanagement.

Ewald Langthaler arbeitet im Allgemeinen 
Krankenhaus der Stadt Linz GmbH, in der Ab-
teilung Haustechnik und Gebäudeaufsicht, und 
er erstellte dort einen Risikokatalog für die Ge-
bäude (Bau A – D) und deren Anlagen. Auf Basis 
von Bescheiden wie Betriebsbewilligungen nach 
dem Krankenanstaltengesetz, Arbeitsstättenbe-

willigungen gemäß ArbeitnehmerInnenschutzge-
setz und sämtlichen Niederschriften versuchte 
er eine erste Bewertung. Den Risikokatalog 
pfl egte er ins EDV- System „Intrafox“ ein. 
Zudem erarbeitete Langthaler Vorschläge für 
Maßnahmen zur Risikobewältigung/Risikoprä-
vention und ein Instrumentarium zur Darstellung 
des Umganges mit Behördenaufl agen. 

Martina Mayrhofer wählte aufgrund ihrer lang-
jährigen Tätigkeit als Betriebsrätin und Gewerk-
schaftsfunktionärin die Landesorganisation der 
Gewerkschaft der Privatangestellten – Druck 
Journalismus, Papier in Oberösterreich 
(GPA-djp) als Praktikumsgeber. Das Praktikum 
selbst beschäftigte sich mit der „Personalent-
wicklung für ehrenamtliche FunktionärInnen der 
GPA-djp“. Fischer erarbeitete Rollenbeschrei-
bungen, samt Anforderungsprofi len und Poten-
zialen von FunktionärInnen. Diese Instrumente 
sollen künftig die Auswahl und Einführung von 
neuen FunktionärInnen unterstützen bzw. in der 
Aus- und Weiterbildung dienen. Ein weiteres Ziel 
des Praktikums war es, das Rollenverständnis 
„Führungskraft“ im gewerkschaftlichen Sinne 
(Betriebsratsvorsitzende, Bezirks- und Wirt-
schaftsbereichsvorsitzende) zu stärken und zu 
fördern.

Die pro mente nahm das neue  ArbeitnehmerIn-
nenschutzgesetz (ASchG 2013) zum Anlass, die 
interne Projektgruppe „Gefährdungsbeurteilung 
psychosozialer Belastungen am Arbeitsplatz“ 
ins Leben zu rufen, in die Sabine Stadlbauer 
während ihres Praktikums integriert war. Im 
Projekt sollte für das psychsosoziale Arbeitsfeld 
u.a. ein Vorzeigeinstrumentarium zum Schutz 
vor Überlastung und psychsozialen Gefährdun-
gen entwickelt werden. Stadlbauers Aufgaben 
bestanden dabei konkret in der Teilnahme an 
allen Besprechungsterminen, dem Verfassen 
der Protokolle, der Mitarbeit an einem Fragebo-
gen, dem Durchführen von narrativen Interviews 
mit BetriebsrätInnen und mit MitarbeiterInnen 
der pro mente reha Bad Hall und dem Verfassen 
eines Berichtes für die Geschäftsführung.



Sieglinde Grimmer befasste sich mit der 
Organisationsanalyse der Geschäftsstelle 
des Sozialhilfeverbands (SHV) Ried unter 
Berücksichtigung der Heimverwaltungen. Ihre  
berufl iche Tätigkeit als Pfl egedienstleiterin im 
Bezirksalten- und Pfl egeheim Ried im Innkreis 
kam ihr dabei sehr zu Gute. Die Analyse bezog 
sich insbesondere auf die Aufgabenverteilung, 
d.h. welche Aufgaben wer, wann, wo, wie und in 
welchem Ausmaß macht, und eine Bewertung 
i. S. von was läuft gut und sollte erhalten und 
gestärkt werden bzw.  was sollte möglicherwei-
se verbessert werden. 
Für die Entwicklung der Maßnahmen setzte 
Grimmer u.a. auf die Erfahrungen von anderen 
Institutionen, die sie befragte. Mit ihren Pro-
zessanalysen und Checklisten wird nun weiter 
gearbeitet bzw. ist sie an der Implementierung 
selbst beteiligt.

Günter Pichler beschäftigte sich mit dem 
Abwasserwesen in seiner Heimatgemeinde Hof-
kirchen an der Trattnach, wo er als Amtsleiter 
tätig ist. Hauptziel war die Erarbeitung einer 
Dienst- und Betriebsanweisung für Kanalisa-
tionsanlagen, und damit verbunden die Rege-
lung des Bereitschaftsdienstes, die Entwicklung 
von Wartungs- und Instandhaltungsplänen 
und einer Vorgehensweise im Störfall. Neben 
einer umfassenden Recherche, insbesondere 
von rechtlichen Belangen, erstellte er u.a. ein 
Pumpwerkverzeichnis und analysierte er die 
Anforderung eines Übersichtslageplanes aller 
Kanalstränge. In Gesprächen mit dem Bürger-
meister, Amtsleiterkollegen und den Mitarbei-
tern des Bauhofes wies er auf strafrechtliche 
Konsequenzen bei hin.

Alois Quass mit Bürgermeister Alois Pils und 
Bezirkshauptmann HR Mag. Alois Hochedlinger

 
Alois Quass erarbeitete ein Konzept für eine 
möglichst effi  ziente, qualitätsvolle und kunden-
orientierte Erledigung des Personenstands- 

und Staatsbürgerschaftswesens im Bezirk 
Freistadt. Vorstellbar wäre eine Zentralisierung 
dieser Aufgaben an der Bezirkshauptmann-
schaft (BH), da nahezu alle Geburten und rund 
40% der Sterbefälle des Bezirkes ohnedies 
in Freistadt anfallen. Die Bürgerservicestellen 
der Gemeinden könnten die Todesfallanzeigen 
entgegennehmen, sodass für die Bürger keine 
Nachteile entstehen würden. Bei standesamt-
lichen Trauungen schlägt Quass, selbst Amts-
leiter und Standesbeamter in der Gemeinde 
Sandl, eine Arbeitsteilung zwischen BH (Ver-
waltungsteil) und Gemeinde (Trauungsteil) vor, 
um eine Trauung in der Heimatgemeinde zu 
ermöglichen und die Kaufkraft vor Ort zu erhal-
ten. Alternativ hätte ein Standesamtsverband 
Freistadt ähnliche Vorteile, allerdings müsste 
eine eigene Organisation, die nicht unerhebliche 
Kosten verursacht, gegründet werden.

Magdalena Greiner mit Bezirkshauptfrau 
HR Dr. Wilbirg Mitterlehner und den 

Praktikumsbetreuern

Magdalena Greiner beschäftigte sich im Prak-
tikum mit dem Qualitätsmanagementsystem 
„Common Assessment Framework“ (CAF) in der 
Bezirkshauptmannschaft Rohrbach, die diese 
Form der Selbstbewertung schon zum dritten 
Mal durchführte. Ziel der Bewertung ist es, Stär-
ken und Schwächen der Organisation zu iden-
tifi zieren, sowie Verbesserungsvorschläge und 
dementsprechende Maßnahmen zu defi nieren. 
Frau Greiner lernte den gesamten Ablauf und 
Prozess der Selbstbewertung kennen. Zu ihren 
Aufgaben zählten die Erstellung eines Hand-
buches, das den MitarbeiterInnen das System 
CAF erklärte und die Fragen der Bewertung 
erläuterte,  und die umfassende Dokumentation 
der Selbstbewertung. Nebenbei gewann Greiner 
Einblick in die Tätigkeiten und Aufgaben einer 
BH und konnte das im Studium Gelernte in der 
Praxis umsetzen. 
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v.o.n.u.:
(1) Sabine Stadlbauer
(2) Sieglinde Grimmer

(3) Günter Pichler

Ruiz-Noriega Hollnbuchner, 
Christine, Oßberger Renate 

Studierende MOD, Jg. 2010
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Strategieprojekt: SGI, Jg. 2011

Sport und Gemeinde im Dialog

Ausgangslage
 
Im Herbst 2011 hat die Marktgemeinde Ot-
tensheim den Prozess „Sport und Gemeinde 
im Dialog“ gestartet, mit dem Ziel durch „Sport 
und Bewegung“ die Lebensqualität für die 
OttensheimerInnen aufrecht zu erhalten und 
zu fördern. Ein Jahr später, im Herbst 2012, 
hat Bürgermeisterin Ulrike Böker eine Gruppe 
von Studierenden des Masterstudienganges 
„Services of General Interest“ beauftragt, ein 
zukunftsorientiertes, nachhaltiges Bewegungs- 
und Sportkonzept zu erarbeiten. 

Hauptziele des Projektes 

>> Befragung der BürgerInnen der Marktge-
 meinde Ottensheim zum Thema „Sport und 
 Bewegung“ 
>> Erstellung eines mittelfristigen Konzeptes
 zur künftigen Sportentwicklung, das den 
 demografi schen Veränderungen, den Trends 
 im Sport- und Freizeitverhalten und den 
 Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung 
 tragen soll
>> Handlungsoptionen für die weitere Nutzung 
 und Sanierung der Sportinfrastruktur insbe-
 sondere der gemeindeeigenen Donauhalle

Vorgangsweise

Neben einer intensiven Dokumenten- und Lite-
raturanalyse wurde eine gemeindeweite Haus-
haltsbefragung durchgeführt. Der Fragebogen in 
Papierform ist an alle Haushalte verschickt wor-
den. Die Online-Version konnte auf der Website 
der Marktgemeinde ausgefüllt werden. Damit 
wurde das Ziel der BürgerInnenbeteiligung 
erreicht und die OttensheimerInnen konnten ihre 
Meinungen, Einschätzungen und Wünsche rund 
um das Thema „Sport und Bewegung“ kundtun. 
Im Rahmen der Umweltanalyse wurden Kurz-
interviews mit Verantwortlichen von modernen 
Sportanlagen durchgeführt. Basierend auf 
diesen Ergebnissen haben die Studierenden die 
aktuelle Situation bewertet.

Ergebnisse

Auf der Grundlage der Analyseergebnisse wur-
den strategische Grundsätze formuliert, die als 
Basis für das Sportkonzept und für die Maßnah-
menvorschläge für die Donauhalle dienen. Das 
vorgeschlagene Sportkonzept gliedert sich in 
die Handlungsfelder Information, Infrastruktur, 
Sportangebote und Sport- und Gesundheitsför-
derung, für die konkrete Ziele defi niert wurden. 
Für jedes der Ziele wurde eine Reihe von Maß-
nahmen erarbeitet. 
Die konkrete Umsetzung der entsprechen-
den Handlungsempfehlungen liegt nun in der 
Verantwortung der Marktgemeinde Ottensheim. 
Erfolgsentscheidend wird dabei die schnelle 
Realisierung einfacher Maßnahmen sein, welche 
die Projektgruppe in einer Liste von „Quick-
Wins“ zusammengefasst hat. Durch die kurz-
fristige Umsetzung von Maßnahmen kann auch 
die Akzeptanz der Bevölkerung für längerfristige 
Maßnahmen erhöht werden. 

v.l.n.r.: Hermine Riegler (Projektleitung), 
Markus Hart, Prof. (FH) Dr. Franziska Cecon 
(Projektcoach), Yvonne Hofer, Andrea Kaiser, 
Markus Stadlbauer, Martina Luckeneder
 



Regionalentwicklung: SGI, Jg. 2011

Was steckt hinter dem Ennser Schneck?

Die reiche Geschichte Österreichs hat mitunter 
auch ihre Schattenseite für so manche Gemein-
den und Städte: Ein alter Stadtkern, mehr ent-
völkert als belebt, aufwändige Renovierungen 
durch denkmalgeschützte Gebäude, Leerstände 
„zieren“ die Erdgeschossreihe, Parkplatznot und 
so weiter. Die Liste der Problemfelder könnten 
Betroff ene wohl noch weiter ergänzen. Wichtig 
erscheint allerdings die Frage, wie kann eine 
Stadt/eine Gemeinde dieser Tristesse entkom-
men? 

Die Stadt Enns hatte ähnliche Voraussetzun-
gen. Mittlerweile hat sie mithilfe ihrer strate-
gischen Positionierung die Nachteile kontinu-
ierlich hinter sich gelassen. Sie praktiziert seit 
2007 den Città Slow Gedanken (als erste Stadt 
in Österreich) und ist damit erfolgreich unter-
wegs.

Città Slow – nachhaltige 
Stadtentwicklung

Bei der internationalen Vereinigung von Kom-
munen zu Città Slows geht es im Wesentlichen 
um eine behutsame und nachhaltige Stadtent-
wicklung auf der Grundlage der Agenda 21 der 
Vereinten Nationen. Symbol für die bewusste, 
nachhaltige Entwicklung ist die Schnecke. 

Der Begriff  Città Slow beschreibt eine Lebens-, 
Denk- und Handlungsweise, die die vorhande-
nen lokalen Ressourcen nützt, stärkt und damit 
die Lebensqualität fördert. Diese Lebensqualität 
verbindet die Sichtweisen unterschiedlicher Ak-
teure: die der Wohnbevölkerung, der Wirtschaft-
streibenden, der Gäste und Touristen, der Politik 

und auch die der zukünftigen Generationen.
Jede einzelne Zielgruppe hat andere „Bedürf-
nisse“ und verschiedene Ansprüche, was Enns 
sein soll, leisten soll, muss, kann. Der vereinen-
de Blick ist jener, dass es eine lebenswerte 
Stadt ist. Eine Stadt, die Vieles bietet: Möglich-
keiten zum lebenswerten Wohnen samt nötiger 
Infrastruktur, aber auch Möglichkeiten zum 
Arbeiten und damit eine starke lokale Kaufkraft, 
die für die Wirtschaftstreibenden eine gute 
Basis bietet usw.

Città Slow in Enns

Um diese Ansprüche zu vereinen, hat sich Enns 
vier Ziele gegeben, denen alle Maßnahmen 
untergeordnet werden: 
>> Nachhaltiges Tun und Handeln
>> Stolz auf kulturhistorisches Erbe
>> Hohe Qualitätsorientierung
>> Off ene und vertrauensvolle Kommunikation

Gerade letzteres ist ein wesentlicher Erfolgs-
faktor in der Stadtentwicklung, die von vielen 
Akteuren getragen werden muss. Dabei spielen 
auch positive Emotionen eine Rolle, die sich 
z.B. im Stolz der „Ennser Schneck“ widerspie-
geln, die selbst als Gebäck oder als Schmuck-
stück gefertigt werden.
Die Qualitätsorientierung gebietet eine gezielte 
Auswahl der Aktivitäten. So zum Beispiel wird 
auf das Silvesterfeuerwerk bewusst verzichtet. 
Andererseits wurde der Ennser Flohmarkt ins 
Leben gerufen oder die Genuss-Rallye, die auf 
regionale Produkte setzt. 
Gegen Leerstände wurde ein aktives Ansied-
lungsmanagement forciert, ebenso wie die 
Beratung der Immobilieneigentümer hinsichtlich 
Förderungen bei Sanierungen. Zahlreiche Pro-
jekte sind von der Basis entstanden und tragen 
nunmehr zu einem prosperierenden Stadtleben 
bei. 

Mit diesem Weg der konsequenten Positionie-
rung und Markenbildung hat Enns ihrem Slogan 
„genussvoll anders“ neues Leben eingehaucht, 
das dem Motto Zeit fürs Leben, Zeit für Enns 
gerecht wird.
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Prof. (FH) Dr. Franziska 
Cecon

Die Stadt Enns – nicht nur 
berühmt für ihren frei stehen-

den Stadtturm. Sie ist auch 
Vorbild für eine behutsame 

Stadtentwicklung nach dem 
„Città Slow“-Gedanken.
http://www.tse-enns.at

Dr. Gaby Pils, Geschäfts-
führerin der Tourismus & 

Stadtmarketing Enns GmbH, 
(3. von links) stand den 

Public Management Studie-
renden rund um den Ennser 

Erfolgsweg „Città Slow“ 
Rede und Antwort.
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Interkommunale Zusammenarbeit: SGI, Jg. 2011

Kärntner Lehrlingsnetzwerk

Gemeindeübergreifende Zusammenarbeit steht 
hoch im Kurs. In Personalangelegenheiten 
wird diese Option eher selten praktiziert. Im 
Bundesland Kärnten wird schon langjährige 
Kooperation im Bereich der Lehrlingsausbildung 
erfolgreich gelebt. Wie das Kärntner Lehrlings-
netzwerk funktioniert, erläuterte Mag. (FH) 
Martin Klemenjak. 

2004 wurde die Initiative ins Leben gerufen 
(Gemeindereferent und Stadt St. Veit), um die 
Ausbildung von Lehrlingen in Gemeinden zu 
fördern. Das umfassende „St. Veiter Modell 
der Lehrlingsausbildung“ mit einem Einfüh-
rungslehrgang, einer „Herzlich willkommen“-
Veranstaltung und Mappe, einer Begleitung der 
Lehrlinge mit Coaching, Jobrotation, Tagebuch 
u.a. vielen weiteren Elementen wurde übernom-
men und den Kärntner Gemeinden zugänglich 
gemacht. 

Heute bietet der „Interkommunale Ausbildungs-
verbund“, der vom Gemeindereferat fi nanziell 
unterstützt wird, Beratung und Service für 
Gemeindeämter und -betriebe im Kontext der 
Lehrlingsausbildung und unterstützt damit die 
Qualität der Ausbildung.
Die in den jeweiligen Gemeindeämtern und 

-betrieben stattfi ndende Ausbildung wird durch 
praxis- und projektorientierte Veranstaltungen 
für Lehrlinge ergänzt, in denen Fach-, Selbst- 
und Sozialkompetenzen gefördert werden. 
Ebenso erarbeiten die Jugendlichen verschie-
dene Themen wie Suchtprävention, Umgangs-
formen, Rhetorik, Präsentation oder Politik in 
Projekten. 
Für AusbildnerInnen bietet das Netzwerk Pra-
xistage mit rechtlichen, psychologischen und 
pädagogischen Inhalten an. 
Zusätzliche Leistungen sind der Bildungspass, 
eine Bildungsdatenbank oder Exkursionen. 

Der Erfolg dieses mehrfach ausgezeichneten 
Projekts spricht für sich: Seit den Anfängen 
haben mehr als 150 Lehrlinge davon profi tiert 
(aktuell rund 100). Mehr Gemeinden konnten 
für die Ausbildung von Lehrlingen gewonnen 
werden, und rund 50 AusbildnerInnen haben an 
Schulungen teilgenommen. Insgesamt wurden 
rund 150 Bildungsveranstaltungen angeboten. 
Damit wurde nicht nur das interkommunale Ler-
nen gefördert, sondern auch ein kommunales 
Netzwerk für AusbildnerInnen, Gemeinden und 
Lehrlinge geschaff en. Ein Projekt das zweifels-
ohne auch für andere Bundesländer interessant 
ist.

Mag. Martin Klemenjak 
war von Beginn an beim 

Lehrlingsnetzwerk dabei!
www.ibz-kaernten.at 

Miteinander 
– ein sprechendes Motto der 

fahrradfreundlichen Stadt

International Best Practice: SGI, Jg. 2012

Impulse aus Südtirol

Eine Reise ins benachbarte Südtirol sollte den 
Master-Studierenden im 2. Semester Impulse 
rund um das Verwaltungsgeschehen bringen. 
Dass italienische Erfahrungen nicht 1:1 nach 
Österreich übertragbar sind, ist vor dem Hinter-
grund unterschiedlicher politischer und admi-
nistrativer Rahmenbedingungen, insbesondere 
der Südtiroler Autonomie, leicht verständlich. 
Nichtsdestotrotz lohnte sich der Blick über den 
Brenner. 
Einen hervorragenden Einblick in genau diese 
Rahmenbedingungen gab Landtagsabgeord-

neter Dr. Hans Heiss den Studierenden zum 
Auftakt der Exkursion. Diese Informationen 
waren eine hilfreiche Basis für alle weiteren Vor-
träge und Organisationen, die besucht wurden. 
Als Historiker gab er aber nicht nur Einblick in 
die Geschichte oder in das aktuelle Geschehen, 
er formulierte auch seine Vision für die Provinz 
Südtirol: Es ist eine Zukunft der Vielfalt bezogen
auf die Sprachen und auf die Kultur, damit 
das Zusammenleben nicht Belastung sondern 
Chance ist in unserer globalisierten Welt. Vielfalt
sollte auch in einem guten Bildungssystem
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Zu Gast im Südtiroler Landtag bei Dr. Hans Heiss, der profund in die Geschichte 
und Rahmenbedingungen der Autonomen Provinz Südtirol einführte.

Ing. Moroder begeistert sich 
für die Verbindung von 

Klimaschutz und barem Geld.

Dr. Profanter verbindet 
Echtdaten mit der kunden-

orientierten Zeitpolitik.

Dichte Verbauung hilft der Stadt für die 
Erreichung der Klimaziele.

vorherrschen und in einer Wirtschaft, in der 
kein Sektor dominant ist und es eine Vielfalt an 
qualifi zierten Arbeitsplätzen gibt. Nicht zuletzt 
umfasst diese Vielfalt auch jene in der Natur 
(Biodiversität). Damit kann sich nach Heiss 
Südtirol zu einer Exzellenzregion in Europa 
entwickeln.
Die visionäre Vielfalt durften wir in einer Reihe 
von Projekten in Ansätzen bereits kennenlernen.

Die Stadt Bozen gab Einblick in drei aktuelle In-
itiativen. „Klimaschutz = Energie sparen = Geld 
sparen“ – unter diesem Motto stellte General-
direktor Ing. Helmuth Moroder den „CO₂-Plan“ 
der Stadt vor. Die Ziele sind ehrgeizig, denn bis 
2030 soll der Energieverbrauch um 54 %, der 
CO₂-Ausstoß um 80 % gesenkt werden. Be-
troff en sind elektrische und thermische Energie 
sowie Mobilität. Vorhaben wurden beschlossen, 
wie Auto-Mobilität reduziert (z.B. Parkplätze), 
fußgänger- und fahrradfreundliche Mobilität 
hingegen gestärkt werden können. In einer so 
„dichten“ Stadt sind die Voraussetzungen dafür 
ideal. Zudem sind zahlreiche Maßnahmen für 
die Energieeffi  zienz geplant, wie beispielsweise 
der Klimahausstandard B, die punktuell durch 
Förderungen öff entlich unterstützt werden.

Dienstchartas sind in Südtirol weit verbrei-
tet und bieten den Kundinnen und Kunden 
Transparenz über das Verwaltungsgeschehen, 
z.B. in Bereichen wie Bauverwaltung, Schule, 
Kindergarten, Friedhofsverwaltung usw. wie Dr. 
Cristina Pierotti ausführte. In den Charten ist 
aufgelistet, was der Kunde wo an Leistungen zu 
erwarten hat. Revolutionär wird es dort, wo bei 
Nicht-Einhaltung von „Leistungsversprechen“
(z.B. Zeitraum der Rückmeldung) seitens der 
Verwaltung der Kunde konkret entschädigt wird. 
Leistungsangebote werden mit den Kunden
evaluiert und so einer kontinuierlichen Verbes-
serung zugänglich gemacht – ein Zugang, der 
auch für Österreich vielversprechend erscheint.

Ebenfalls potenzialträchtig erscheint das Projekt 
„Zeiten der Stadt“, das durch abgestimmte 
Maßnahmen die Lebensqualität der Bürger er-
höhen soll. „Zeitpolitik“, so Dr. Sylvia Profanter, 
Leiterin des Amts für Statistik und Zeiten, „be-
rücksichtigt die Lebensumwelten Familie, Arbeit 
und Verwaltung und stimmt die Öff nungszeiten, 
Taktungen usw. aufeinander ab.“ Einige der 
Projekte sind z.B. die gestaff elten Startzeiten in 
Schulen und Kindergärten, die Öff nungszeiten 
von Ämtern und Bibliotheken oder die Initiative, 
„in 10 Minuten überall hin“. 

Ein Besuch im Messner Mountain Museum 
zeigte wie eine dem Ruin preisgegebene Burg 
zu einem Museum umfunktioniert wurde und 
zu einem Besuchermagnet wurde. „Für die 
regionale Wertschöpfung war dieses Projekt 
sicherlich ein Gewinn“, so Kuratorin, Dr. Agathe 
Fischnaller, „auch wenn es in der ansässigen 
Bevölkerung nicht unumstritten ist.“

Das Südtiroler Gesundheitswesen tickt in 
vielen Bereichen anders als das österreichische, 
wie z.B. die Finanzierung zwischen ambulanten 
und stationären Ärzten. „In äußersten Randla-
gen ist es auch in Südtirol schwierig, einen 
Hausarzt zu gewinnen“, so Dr. Martin Matscher, 
„allerdings ist die Lage nicht so problematisch, 
da Hausärzte nach einem Fixum bezahlt werden 
und nicht nach abgerechneten Leistungen.“ 
Private Ärzte sind ebenfalls eine Seltenheit.

Das Institut für Public Management an der 
Eurac, wird zwar vom Land Südtirol fi nanziell 
unterstützt, ein Gutteil fi nanziert sich aber durch 
Projekte. Einige davon stellte Dr. Josef Bernhart 
exemplarisch vor. Regionalentwicklung spielt 
z.B. eine große Rolle. So hat sich beispielsweise 

Dr. Bernhart stellte 
verschiedene Projekte der 

EURAC vor.



mit Unterstützung der Eurac die Gemeinde
Martell als „Beerental“ positioniert. 
Im Zuge eines EU-Projekts wurden Gemeinden 
und die lokale Wirtschaft an einem Tisch ge-
bracht, um Ideen zu generieren für die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen. Ziel war es, in jedem 
der sieben Bezirke eine Idee umzusetzen. Eine 
davon war die „Lange Nacht der Betriebe“, an 
der sich über 100 Betriebe aus acht Gemeinden 
beteiligten und durch die Vernetzung die regio-
nale Wertschöpfung aktivierten. 
Spannend wird es in Südtirol auch bezüglich 
eines neuen „Finanzausgleichs“ der gerade ent-
wickelt wird und die zentralörtlichen Funktionen 
stärker berücksichtigen soll. 

E-Government ist, in Südtirol im Kommen, so 
Michele Tais. Mit der fl ächendeckenden Verbrei-
tung der Bürgerkarte wurde ein erster wichtiger 
Schritt gesetzt, die überzeugenden Anwendun-
gen sollen in Kürze folgen.

Die Exkursion war durch einen regen Austausch 
zwischen ReferentInnen und Studierenden 
gekennzeichnet, die großes Interesse an den 
vorgestellten Projekten und an den besuchten 
Einrichtungen zeigten. 
Neben den zahlreichen fachlichen Impulsen 
blieb auch noch etwas Zeit, die Stadt zu genie-
ßen oder bei einer Weinverkostung die kulinari-
sche Seite kennen zu lernen.
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ELGA, die Elektronische  Gesundheitsakte, 
kommt ab 2014 und bringt viele Änderungen im 
Gesundheitswesen Österreichs mit sich.
ELGA wird im öff entlichen Interesse errichtet 
und umgesetzt, bezieht die Betroff enen ein, 
schaff t die Basiselemente einer eHealth-Infra-
struktur (Identitäts- und Authentifi zierungsma-
nagement, Interoperabilität, Usability) und ist 
der erste (legistische) Ansatz für technologiege-
stützte grenzüberschreitende Gesundheitsver-
sorgung, fasste Mag. Engelbert Prenner kürzlich 
an der FH OÖ, Campus Linz zusammen. Er 
brachte dabei eine interessante Innensicht eines 
“Insiders” über die Entstehung und Inhalte 
des Gesetzes, das als Baustein der eHealth-
Strategie Österreich im Kreise der Experten 
und Betroff enen in den letzten Jahren intensiv 
diskutiert und bekämpft wurde.

Was ist ELGA?
Es ist ein Informationssystem, das allen be-
rechtigten ELGA-Gesundheitsdiensteanbietern 
(GDA) und ELGA-Teilnehmern ELGA-Gesund-
heitsdaten in elektronischer Form orts- und 
zeitunabhängig (ungerichtete Kommunikation) 
zur Verfügung stellt: 
>> die Vernetzung einer heterogenen Daten- 
 und Dienstleistungslandlandschaft 
>> eine Brücke im Nahtstellenmanagement 
>> die Förderung der Kollaboration aller 
 Beteiligten (integrierte Versorgung) 
>> ein Hilfsmittel zur Verbesserung der Ver-
 sorgungsqualität

>> die Entlastung der Patienten als Datenträger
>> ein Beitrag zur Reduktion der Informations-
 asymmetrie
>> die Erhöhung der Transparenz im Gesund-
 heitswesen
>> die Verbesserung der semantischen 
 Interoperabilität
>> natürlich auch ein Technologie bzw. 
 Infrastrukturprojekt

Was ist ELGA nicht?
>> eine elektronische Krankengeschichte oder 
 ihr Ersatz 
>> ein klassisches EHR-System: inhaltlich und 
 zeitlich eingeschränkt
>> ein PHR-System: kein Dateninput durch 
 Betroff ene
>> die zentrale Speicherung von medizinischen 
 Daten
>> die Sicht auf alle Gesundheitsdaten einer 
 Person
>> die Sicht auf die gesamte Dokumentation 
 eines GDA oder ein Eingriff  in dessen Orga-
 nisation (Arbeitsteilung) 
>> die Ablösung der gerichteten Kommunikation
>> ein Kosteneinsparungsprojekt 

Die Rechte der Patienten sind überwiegend in 
den §§ 15 und 16 des ELGA-G geregelt. Wichtig 
ist der mögliche Widerstand der Patienten 
mittels einem vollständigen oder auch partiellen 
opt-out.

E-Government: MOD, Jg. 2010

Elektronische Gesundheitsakte

Mag. Prenner, zuständig für 
den Bereich A - Information, 

Kommunikation und inter-
nationale Koordination im 

Bundesministerium für 
Gesundheit, gab auf 

Einladung von Mag. (FH) 
Haider Einblick in ELGA.

Mag. (FH) Reinhard Haider,
Nebenberufl icher Lektor für 

E-Government 

Prof. (FH) Dr. Franziska 
Cecon

Hintergrundinfos zum MMM 
Firmian von Dr. Fischnaller
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Die Energiewirtschaft galt über Jahrzehnte als 
eine in ihren Strukturen und Geschäftsmodel-
len äußerst stabile Industrie. Das Unbundling 
der Netze und die Regulierung der Netztarife 
bedeuteten bereits wesentliche Veränderungen. 
Doch die wahren Herausforderungen stehen 
jetzt bevor: Erneuerbare Energieerzeugung, 
dezentrale Energieversorgung, effi  ziente Ener-
gienutzung.

Die Energiewende als Paradigmen-
wechsel für die Energiewirtschaft 

Hierfür sind vier Megatrends ursächlich, deren 
Ursprünge großteils außerhalb der Energiewirt-
schaft liegen:
>> Klimaschutzziele sowie die angestrebte 
 Reduktion der Abhängigkeit Europas von 
 Energieimporten münden in die Forderung 
 nach Energieeffi  zienz sowie einem Ausbau 
 der erneuerbaren Energieproduktion 
>> Informierte und emanzipierte Bürger fordern 
 Eigenständigkeit und Mitwirkung an der 
 Gestaltung ihrer Lebensbedingungen 
 sowie – damit einhergehend – den Aufbau 
 lateraler Gesellschaftsstrukturen
>> Exponentiell wachsende Kapazitäten für 
 Datenbereitstellung und -management sowie 
 das „Internet der Dinge“ begründen eine 
 radikale Dezentralisierung der Intelligenz
>> Quantensprünge in der Energietechnik, wie 
 die bevorstehende Netzparität der Photovol-
 taik, die Speicherung von Strom - durch 
 neue Batteriesysteme oder alternative 
 Speicherformen wie Power-to-Gas.

Aus alledem resultieren unterschiedlichste 
Ansatzpunkte zur Neugestaltung der Wert-
schöpfungskette in der Energiewirtschaft. Die 
Herausforderung besteht regelmäßig darin, die 
richtigen unternehmerischen Antworten in Form 
profi tabler Geschäftsmodelle zu fi nden. Zudem 
stehen die Energieversorger nicht mehr nur 
untereinander im Wettbewerb, vielmehr drängen 
Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen 
wie Telekom, Elektronik oder Automobil in 
den Markt. Im Gegensatz zu Energieversor-

gern haben diese Unternehmen zunächst kein 
Interesse an der Lieferung von Strom und Gas, 
sondern fokussieren ihre Geschäftsmodelle auf 
Lösungen zur Minimierung der aus dem Netz zu 
beziehenden Energie.
Dieses Umfeld fordert von Energieversorgern 
die Bereitschaft zu radikalen Antworten, wie 
das künftige Angebot und Kundenverhältnis 
beschaff en sein soll und womit nachhaltig Geld 
verdient werden soll.

Die Entwicklung zum „grünen“ Energieliefe-
ranten mit Ökostrom- und Biogasprodukten 
mag kurzfristig im Verdrängungswettbewerb ge-
gen andere Energieversorger helfen, liefert aber 
keine Antwort auf eine durch Dezentralisierung 
und Effi  zienz insgesamt sinkende Nachfrage.
Einen Schritt weiter geht der „regionale“ 
Energiepartner, der auf den aktiven Ausbau 
dezentraler Lösungen in Form verbrauchsna-
her Produktion setzt und dabei bereit ist, seine 
bisherigen Kunden durch Beteiligungsmodelle 
zu „Prosumern“ zu entwickeln. 
Die radikalste Variante ist der „Nicht-Liefe-
rant“. Er gewährleistet eine für den Kunden 
optimale „Energieverfügbarkeit“ in einer Kombi-
nation aus Energieeffi  zienz, dezentraler Erzeu-
gung, Flexibilisierung des Verbrauchs sowie 
Lieferung bzw. Abnahme von Restmengen. Das 
klassische Lieferinteresse wird also bewusst 
„kannibalisiert“, dafür werden neue Wertschöp-
fungspotenziale eröff net, z.B. durch Konzeption, 
Realisierung und Betrieb von Kundenanlagen 
oder durch Bündelung von Kundenanlagen zu 
virtuellen Kraftwerken.

Energie ist eines der zentralen gesellschaftli-
chen Themen von Morgen. Welchen Stellenwert 
dabei die Energieversorger einnehmen werden, 
ist eine Konsequenz ihrer Bereitschaft und Fä-
higkeit, den Paradigmenwechsel als Chance zu 
begreifen und aktiv zur Erneuerung zu nutzen. 
Denn „Wer zu spät kommt, den bestraft das 
Leben“...

Grundkurs Marketing: SGI, Jg. 2012

Die Energiewende als Chance begreifen

Gerald Kalny ist Gründungs-
mitglied und Partner bei der 

kwp consulting group.
Er folgte der Einladung von 

Dr. Sebastian Martin für einen 
Gastvortrag an der FH OÖ.

Mag. Dipl.-Ing. Gerald 
Kalny, MBA



Im Rahmen der Donaulernreise „dunaVision“ 
erwandert eine Gruppe die Donau und erlebt 
dabei wie Nachhaltigkeit, öko-soziales Unter-
nehmertum, Zukunftsfähigkeit oder Regionalität 
gelebt wird. Sie machte dabei auch Station am 
Campus Linz. Ausgewählte Projekte aus 
Forschung und Lehre der FH Oberösterreich 
wurden in Workshops zur Diskussion gestellt. 

Im Workshop „Leben im Alter“ (LiA) wurde ein 
Forschungsschwerpunkt der FH OÖ (unter der 
Leitung von Prof. Dr. Markus Lehner) vorgestellt, 
der sich mit nachhaltigen Antworten auf den 
demographischen Wandel beschäftigt. Inter-
disziplinär wird vor allem an neuen technischen 
Lösungen geforscht, die Lebensqualität im Alter 
erhöhen und die Versorgungssysteme unterstüt-
zen können. 
Es geht um die Unterstützung selbstbestimmten 
Lebens durch Sensorsysteme im Wohnbereich, 
Telemonitoring von Vitaldaten, die Nutzung von 
Tablet-PCs trotz Beeinträchtigungen oder eine 
Online-Datenbank für Hilfsmittel. 

Der Workshop „Regionalentwicklung durch 
Kooperation“ zeigte auf, dass sich Zusam-
menarbeit lohnt, auch wenn es oft viele kleine 

Schritte braucht. Am Beispiel eine Städteko-
operation im Innviertel erläuterte Dr. Franziska 
Cecon, welche Herangehensweise zur Zusam-
menarbeit gewählt wurde, wie gemeinsame 
Lösungen entwickelt wurden und dass damit 
die Eigeninitiative der Akteure gestärkt werden 
konnte. 
Als zweites Projekt wurde kurz die Gestaltung 
einer gemeindeübergreifenden Kinderbetreuung 
diskutiert. Konsequent gedacht vom Kleinkind 
bis zum Hort birgt eine Kooperation gerade in 
diesem Bereich für den ländlichen Raum Chan-
cen, die regionalen Ressourcen zu bündeln und 
gleichzeitig die Region als Lebens-, Wohn- und 
Arbeitsraum zu attraktivieren. 

Dr. Markus Kretschmer erläuterte, wie sehr 
Produktdesign unsere Welt prägt. Am an-
schaulichen Beispiel von Apple diskutierte er 
die Dimensionen der Nachhaltigkeit und den 
Zusammenhang zum Design. Es bedeutet u.a. 
den Blick für den gesamten Lebenszyklus zu 
schärfen. Um innovative und nachhaltige Pro-
dukte zu designen, sind die Ausbildungsstätten 
gefordert, diese Themen stärker in den Fokus 
des Bewusstseins zu rücken.
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Rückblick zur Veranstaltung dunaVision: 6. Mai 2013

Nachhaltigkeit im Donauraum

Johannes Pfi ster, Vorstand 
von ThinkCamp und Initiator 

der Donaulernreise 
www.dunavision.eu 

Näheres zum 
Forschungsschwerpunkt LiA:
 http://research.fh-ooe.at/de/

researchfi eld/detail/22

Neuerscheinung 

Personalmanagement in der
Altenbetreuung Mitarbeiter gewinnen und entwickeln

Herausgeberin: 
Prof. (FH) Dr. Brigitta 

Nöbauer 
ISBN 978-3-902330-78-9

www.wagnerverlag.at 

Personalmangel ist eine der zentralen Her-
ausforderungen, denen sich Einrichtungen 
der Altenbetreuung derzeit gegenüber sehen. 
Braucht es ein besseres Image der Berufe in der 
Altenpfl ege oder ein professionelleres Auftreten 
der Einrichtungen auf dem Arbeitsmarkt? Kön-
nen ein effi  zienterer Einsatz der vorhandenen 
Personalressourcen oder eine vorausschauende 
und strukturierte Personalentwicklung Abhilfe 
schaff en?
Der Band greift wesentliche Aufgabenbereiche 
des Personalmanagements in Einrichtungen der 

Altenbetreuung und -pfl ege auf. ExpertInnen 
erörtern theoretische Hintergründe und zeitge-
mäße Lösungsansätze zu folgenden Themen: 
Personalmarketing, Personalsuche- und -aus-
wahl, Personalentwicklung und Personalma-
nagement für freiwillige Mitarbeiterinnen sowie 
Mitarbeiterbindung.

Das Buch richtet sich an Führungskräfte, die 
wissenschaftlich fundierte Antworten auf diese 
drängenden Personalfragen in der Altenbetreu-
ung fi nden wollen.
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Städtetag 2013: MOD, Jg. 2011 / MOD, Jg. 2010

„Kommunale Verantwortung = Soziale 
Verantwortung“

Die Studierenden nutzten 
die Gelegenheit zu einem 

Foto mit Bundeskanzler 
Werner Faymann. 

Quelle: BKA 

Auf Einladung des Österreichischen Städtebun-
des, der kommunalen Interessensvertretung von 
knapp 250 Städten und größeren Gemeinden, 
durften die Public Management Studierenden 
aus dem 4. Semester der feierlichen Eröff nung 
des Städtetags in Wels beiwohnen. 
Festredner Bundeskanzler Werner Faymann 
unterstrich die Bedeutung der Ausbildung für 
einen starken Wirtschaftsstandort, der die Basis 
ist für eine hohe Beschäftigung ist. Angesichts 
einer unerhört hohen Jugendarbeitslosigkeit - in 
Spanien etwa mehr als 50 % - ist hier die Politik 

besonders gefordert. Angesprochen wurden 
auch die Spielregeln für die Daseinsvorsor-
ge, die Bundeskanzler Faymann als zentrale 
Aufgabe der öff entlichen Hand sieht. In seinem 
Schlussstatement forderte er zum Miteinander 
auf, als richtigen Weg in der Politik, um die Stär-
ken Österreichs aufrechtzuerhalten und unseren 
Wohlstand auszubauen. Kurzum, um die Städte 
und Gemeinden lebenswert zu erhalten. 

An den Arbeitskreisen am Donnerstag nahmen 
die Public Management-Studierenden aus dem 
6. Semester teil. Aufgearbeitet wurden Frage-
stellungen und Lösungsansätze zu den Themen 
Öff entlicher Verkehr, Steuerung und Finanzie-
rung, Kommunale Jugendarbeit, Qualifi kation 
und Bildung sowie Sicherheit und Lebensquali-
tät in Städten und Gemeinden. Die mit Experten 
aus Wissenschaft und Praxis besetzten Arbeits-
kreise boten eine ideale Basis für Diskussionen, 
welche an der FH in weiteren Lehrveranstaltun-
gen vertieft wurden.

In der Salzburger Gemeindeordnung heißt es 
zur „Geschäftsführung in der Gemeinde“ in § 
46 (1): „Die Geschäfte der Gemeinde werden 
durch das Gemeindeamt besorgt.“ Anders 
formuliert ist das Gemeindeamt das „Hilfsorgan“ 
für die Gemeindeorgane, der die dienstliche und 
aktenmäßige Abwicklung der Gemeindeverwal-
tung, sowohl im eigenen als auch im übertrage-
nen Wirkungsbereich obliegt. 
Die Gemeindeordnung geht nicht näher darauf 
ein, was den „inneren Dienst“ umfasst. Es fehlt 
die Legaldefi nition, obwohl es sich um einen 
Verfassungsbegriff  (vgl. B-VG Art. 106 und Art. 
107) handelt. 

Im Kommentar zur Salzburger Gemeindeord-
nung präzisieren Giese/Huber die Diktion der 
Sbg. GdO § 46 (3) „...die ordnungsgemäße 
Verwaltung und Führung der Gemeindege-
schäfte durch das Gemeindeamt ...“ 
Sie unterscheiden fünf Bereiche des inneren 
Dienstes (Giese/Huber, 1995, 323): 
a. Organisation der personellen Mittel
b. Organisation der Sachmittel
c. Organisation des Geschäftsganges
d. Überwachung der Gesetzmäßigkeit des   
 Geschäftsganges  
e. Organisation von sonstigen Angelegenheiten  
 des Dienstbetriebes 

Fachartikel

AmtsleiterIn als LeiterIn des inneren 
Dienstes – Teil 1

Hinweis:
Die Ausführung ist eine Kurzfassung 

des Vortrags der 11. Salzburger 
Landesfachtagung der FLGÖ mit 
Bezug zur Salzburger Gemeinde-

ordnung, die bundesländerspezifi -
schen Gemeindeordnungen können 

davon abweichen. Die Inhalte und 
angeführten Beispiele wurden unter 

Mitarbeit von Mag. Erwin Fuchsberger 
zusammengestellt.

 



Seite 14 Public Management 07/2013 University of Applied Sciences

OBERÖSTERREICH

Im nächsten Newsletter 
werden die Aufgaben des 

inneren Dienstes näher 
ausgeführt. 

Prof. (FH) Dr. Franziska 
Cecon

Literatur:
Giese, K./Huber, M. (1995): Sbg GdO 
- Salzburger Gemeindeordnung 1994 
- Kommentar, Springer Verlag, Wien/

New York
Sturm, F./Matschek, M. (2008): Leiter 

des inneren Dienstes – Aufgaben, 
Rechte und Pfl ichten, Foliensatz, 
Kärntner Verwaltungsakademie, 

Klagenfurt; Online: 
http://www.ktn.gv.at/36746_DE-

Kommunales_Management-Leiter_
des_inneren_Dienstes_MatschekSturm

_2008.pdf (1.12.2012)

Vereinfachte Prozesslandkarte

Was konkret zu den einzelnen Bereichen gehört, 
wird im Teil 2 (nächster Newsletter) ausführlicher 
erläutert.

Der Amtsleiter

Sbg. GdO § 46 (3) heißt es: „Leiter des inneren 
Dienstes ist der Amtsleiter.“ Dieser wird von 
der Gemeindevertretung (Gemeinderat) bestellt 
und, allenfalls unter Kündigung des privatrecht-
lichen Dienstverhältnisses, abberufen. 
Als Leiter des inneren Dienstes ist er „... auch 
Dienstvorgesetzter aller Gemeindebediens-
teten und weisungsberechtigt.“ § 46 (3) Aller-
dings untersteht er der unmittelbaren Aufsicht 
des Bürgermeisters wie die Sbg. GdO § 46 (3) 
bzw. auch (2) formuliert: „Das Gemeindeamt 
einschließlich der Bediensteten der Gemein-
de untersteht dem Bürgermeister.“ 
Damit kommt die politische Letztverantwortung 
zum Ausdruck. In der Eigenschaft als Vorstand 
des Gemeindeamtes sind dem Bürgermeister 
der Amtsleiter und die übrigen Gemeindebe-
diensteten unterstellt, das heißt, sie sind an sei-
ne Weisungen gebunden und ihm verantwortlich 
(vgl. Giese/Huber, 1995, 323). 

„Manager“ des inneren Dienstes

Die Aufgaben des Amtsleiters sind vergleichbar 
mit jenen eines „Manager“. Der Begriff  Ma-
nagement wird vielfältig gedeutet, bezieht sich 
sowohl auf die Person als auch die Funktionen 
des Managers. Management hat mit Planung, 
Organisation, Koordination der verschiedenen 
Akteure und Teilaktivitäten bzw. -prozesse und 
Kontrolle zu tun. 
Diese Funktionen sind zielgerichtet: Verallge-
meinert geht es daher im Management immer 
darum, Ziele zu setzen, die Mittel für die 
Zielerreichung bereit zu stellen, diese so zu 
organisieren und zu koordinieren, dass eine 
effi  ziente und eff ektive Zielerreichung erfolgt. 
Dazu muss z. B. auch auf MitarbeiterInnen Ein-
fl uss genommen werden. 

Der Amtsleiter ist im Wesentlichen Manager des 
Gemeindeamtes: In Abstimmung mit den 
politischen Organen sind Ziele zu setzen. 
In jedem Fall ist es die ordnungsgemäße 
Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte. 
Damit dies gelingen kann, müssen die Mittel 
(alle notwendigen Inputfaktoren) zur Verfügung 
gestellt werden. Dazu zählen vor allem das 
Personal und die Sachmittel. Der Amtsleiter 
muss für die Zielerreichung sorgen. 
Das heißt, er muss dafür Sorge tragen, dass ein

regelmäßiger Geschäftsgang im Rahmen der 
Gesetze und der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit (angesprochen ist hier die 
effi  ziente und eff ektive Zielerreichung) möglich 
ist. 
Dazu sind die Prozessabläufe entsprechend 
zu organisieren, Akteure und Aufgaben zu 
koordinieren und zu kontrollieren (z. B. Fehler 
sind abzustellen bzw. aus Fehlern sollte gelernt 
werden) und deren Ergebnisse in den nächsten 
Planungen zu berücksichtigen. 

Die Abbildung verdeutlicht die Verzahnung der 
einzelnen Elemente, die sich wechselseitig be-
dingen. Ebenso sind die drei Managementebe-
nen zu verstehen. Die Kernprozesse braucht es 
für die originäre Leistungserstellung (der Zweck 
der Organisation soll erfüllt werden). Unterstützt 
werden die Kernprozesse durch Unterstüt-
zungsprozesse, die die originäre Aufgabener-
füllung ermöglichen z.B. die Beschaff ung, die 
EDV usw. Die genannten Unterstützungspro-
zesse sind keine erschöpfende Aufzählung. Die 
Managementfunktionen betreff en die Planung, 
die Organisation, die Koordination, die Führung, 
die Kontrolle, die zu über den gesamten Leis-
tungserstellungsprozess in unterschiedlicher 
Intensität notwendig sind.

Besondere Beachtung verdienen die Menschen 
in der Organisation „Gemeindeverwaltung“. 
Der Amtsleiter wird in der Regel nicht alles 
alleine bewerkstelligen (können), daher ist er 
auf seine MitarbeiterInnen angewiesen. Er muss 
sie führen, anweisen, für die entsprechende 
Qualifi zierung sorgen usw. Diese Führungsrolle 
muss aktiv ausgefüllt werden und wird von den 
MitarbeiterInnen erwartet.
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Absolventenporträt: Gerda Eder, MOD Jg. 2008

Durchhalten lohnt sich!

Warum haben Sie sich für das Studium 
„Management öff entlicher Dienstleistungen“ 
entschieden?
Vor Beginn des Studiums war ich bereits einige 
Jahre in der Marktgemeinde Micheldorf tätig. 
Die Möglichkeit, mir vertieftes Fachwissen anzu-
eignen und neue Themenfelder aufzugreifen, die 
für den öff entlichen Dienst von Bedeutung sind, 
hat im Speziellen mein Interesse geweckt.
Ich war sowohl persönlich als auch berufl ich 
motiviert, mich in diesem Bereich weiterzubil-
den. Da dieser Studienzweig berufsbegleitend 
angeboten wird, war es mir möglich, ein pas-
sendes Studium neben meinem bestehenden 
Beruf zu absolvieren, ohne diesen aufgeben zu 
müssen.

Was war für Sie besonders prägend?
Das Studium ist eine Schnittstelle zwischen 
aktuellen Lehrinhalten und der Praxis. Die Lehr-
veranstaltungen und Vorlesungen sind dabei auf 
den öff entlichen Dienst gezielt zugeschnitten.
Ich konnte dadurch jede Menge Erfahrungen 
und Kenntnisse sammeln, welche nun in meinen 
berufl ichen Alltag einfl ießen und sozusagen das 
Fundament bilden, auf dem meine Arbeit als 
Führungskraft aufbaut.

Welche Highlights gab es im Rückblick?
Während der gesamten Studienzeit waren wir 
mit vielen spannenden und herausfordernden 
Projekten befasst. Da hierbei ein ständiger 
Bezug zur Praxis gegeben war, waren diese 
Aufgaben immer sehr abwechslungsreich.
Besonders gut ist mir die BürgerInnenbefragung 
für die Gemeinde Eberstalzell in Erinnerung ge-
blieben, an welcher ich im Rahmen einer Grup-
penarbeit mitwirken durfte. Es war sehr interes-
sant, so eine Befragung inkl. aller Auswertungen 
vom Anfang bis zum Ende zu begleiten.
Der jährlich stattfi ndende Practice Day war 
ebenfalls ein Höhepunkt während meiner Zeit 
als Studentin. Ich erhielt dabei die Chance, mein 
Projekt aus meinem Berufspraktikum sowie 
mich selbst zu präsentieren.
Das größte Highlight war für mich allerdings 
jener Tag, an dem mir mein Bachelordiplom 
überreicht wurde. Ich freute mich irrsinnig, dass 
ich mein Ziel, das Studium erfolgreich abzu-
schließen, erreicht hatte.

Wie haben Sie Studium und Beruf 
vereinbart?
Ein berufsbegleitendes Studium erfordert ein 
gewisses Maß an Engagement, Ausdauer und 
Ehrgeiz. Es war für mich nicht immer einfach, 
nach einem langen Arbeitstag in einem Hörsaal 
zu sitzen oder für Prüfungen zu lernen.
Da ich sowohl aus meinem berufl ichen als auch 
aus meinem privaten Umfeld sehr viel Unter-
stützung und Zusprüche erhielt, konnte ich das 
Studium sehr gut mit meinem Beruf vereinba-
ren. Hier war es besonders wichtig für mich, 
mir meine vorhandenen Zeitressourcen optimal 
einzuteilen.
So ließ ich beispielsweise während der Dauer 
des Studiums mein Beschäftigungsausmaß um 
einige Stunden reduzieren, um alles unter einen 
Hut zu bringen.

Was hat Ihnen das Studium gebracht – beruf-
licher Werdegang?
Ich bin seit 1. Oktober 2012 Amtsleiterin der 
Marktgemeinde Micheldorf und mein abge-
schlossenes Bachelorstudium hat einen wesent-
lichen Beitrag dazu geleistet, dass ich bereits in 
jungen Jahren diesen Aufstieg erreichen konnte. 
Dadurch, dass sich dieser Studiengang auf den 
öff entlichen Bereich spezialisiert, habe ich eine 
sehr gute Ausbildung erhalten, wodurch ich 
mich von anderen Bewerben abheben konnte.
Neben dem Erwerb fundierter betriebswirt-
schaftlicher und rechtlicher Qualifi kationen, 
die für meine Tätigkeit als Amtsleiterin wichtig 
und erforderlich sind, konnte ich auch meine 
Persönlichkeit wesentlich weiterentwickeln. 
So lernte ich beispielsweise meine eigenen 
Fähigkeiten zu stärken, als Mensch robuster zu 
werden und authentisch zu bleiben.

Sonstige Kommentare, Statements 
Ihrerseits rund um das Studium?
Während eines berufsbegleitenden Studiums 
erlebt man so manche Hochs, aber auch so 
manche Tiefs.
Hier ist es wichtig, nicht aufzugeben und sein 
Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Durchhal-
ten lohnt sich – auf jeden Fall!

Gerda Eder leitet 
das Gemeindeamt in 

Micheldorf.



Innovationspreise sind in mehrfacher Hinsicht 
zu begrüßen: Nach dem Motto „Tue Gutes und 
rede darüber“ können kreative, neue Entwick-
lungen nach außen getragen werden, und einer 
breiteren Öff entlichkeit zugänglich gemacht 
werden. 
Das Fachpublikum profi tiert, indem es sich 
Ideen für die eigene Arbeit von öff entlichen 
Organisationen, Gemeinden usw. holen kann, 
denen in einem gewissen Bereich eine Vorbild-
funktion zukommt. 
Wenn die internen Bemühungen auf positive Re-
sonanz stoßen, motiviert dies MitarbeiterInnen 
und Führungskräfte gleichermaßen, denn die 
eingereichten Projekte, stellen in vielen Fällen 
auch eine erhebliche Mehrbelastung zur tägli-
chen Arbeit dar. Die Rückmeldung von unab-
hängigen Juroren (u.a. aus der FH OÖ) eröff net 
zudem die Möglichkeit, den eigenen Standpunkt 
einschätzen zu lassen.

In diesem Sinne fand kürzlich die Verleihung 
des Österreichischen Verwaltungspreises 2013 
in der Akademie der Wissenschaften statt. Frau 
Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek 
überreichte von über 80 Einreichungen drei Prei-
se, einen Sonderpreis und 12 Anerkennungen. 
Unter den Preisträgern herrschte große Eupho-
rie, was den beschriebenen Motivationsschub 
bestätigt.

In der Kategorie „Innovative Beteiligung und 
Kooperation“ wurden das Amt für Jugend und 
Familie der Stadt Graz für das Projekt „Grazer 
Kinderbildungs- und Kinderbetreuungs-
programm“ ausgezeichnet (siehe Bild). Auch 
Oberösterreich erhielt für das kommunale 
Benchmarking-Projekt „BENKO“ einen Aner-
kennungspreis.

Wir gratulieren sehr herzlich!

„Der Würdigungspreis des Bundesministeriums 
für Wissenschaft und Forschung wird jährlich an 
die besten Absolventinnen und Absolventen der 
österreichischen Universitäten und Fachhoch-
schulen aus dem vorangegangenen Studienjahr 
vergeben“, so heißt es in der Richtline für den 
Würdigungspreis. 
Besonders stolz sind wir als Studiengang 
„Services of General Interest“, dass wir dieses 
Jahr, Herrn Herbert Scherrer, MA, einen unserer 
Absolventen, zum erlauchten Kreis der Ausge-
zeichneten zählen dürfen. 
Neben den Sub Auspices Preisträgern erhalten 
insgesamt nur 50 AbsolventInnen von Diplom- 
und Masterstudien diese Auszeichnung, wobei 
österreichweit für die Fachhochschulen nur 6 
Auszeichnungen zur Verfügung gestellt wurden!
Die Preisträger haben alle Bachelor- und 

Master-Prüfungen mit Auszeichnung in der 
gesetzlichen Studienzeit (plus max. Semester) 
absolviert und eine hervorragende und bestbe-
urteilte Masterarbeit verfasst.

Herr Scherrer hat im Rahmen seiner Masterthe-
sis zum Thema „BürgerInnenbeteiligung bei 
der Budgeterstellung“ ein Modell für kleine 
und mittlere Gemeinden in Österreich erarbeitet, 
wie BürgerInnen bei der Budgeterstellung be-
teiligt und wie sie dazu aktiviert werden können. 
Das Modell umfasst vier Phasen (Iniitierung, 
Planung, Umsetzung, Abschluss), das anwen-
dungsorientiert mit den jeweiligen Prozess-
schritten, Zielen, empfohlenen Maßnahmen und 
beteiligten AkteurInnen hinterlegt ist. Ziel des 
„Bürgerhaushalts“ ist es, als Baustein für eine 
nachhaltige Gemeindeentwicklung zu dienen. 

Herzlichen Glückwunsch: Scherrer Herbert, SGI Jg. 2010

Würdigungspreis des BMWF

Herbert Scherrer erhält 
die Auszeichnung von 

Sektionschefi n 
Dr. Elisabeth Freismuth.
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Österreichischer Verwaltungspreis 2013 

Vorbildliche Projekte prämiert

Bundesministerin 
Heinisch-Hosek mit den Ver-

tretern des Grazer Amts für 
Jugend und Familie.

Quelle: BKA

Alle Preisträger sind unter: 
www.oeff entlicherdienst.

gv.at/verwaltungsinnovation/
wettbewerbe/

abrufbar.


