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Kurz vor der Sommerpause senden wir Ihnen 
ein Update aus unserem Arbeitsbereich Public 
Management. 

Im Sommersemester haben Studierende aus 
dem 6. Semester beim Preis Ideas4Future 
gewonnen, worauf wir sehr stolz sind. Erstmals 
hat beim Verwaltungsinnovationspreis des 
Bundeskanzleramts eine studentische Jury der 
FH OÖ einen Sieger erkoren (mehr dazu auf 
Seite 6). 

Impulse und Anregungen aus den Projekten 
mit der Marktgemeinde Kremsmünster und der 
Stadtgemeinde Traun geben wir Ihnen gerne 
weiter, ebenso wie Erkenntnisse aus unserer 
Exkursion nach Finnland. Spannend und für die 
Praxis geeignet – wie das Studium an der FH 
OÖ selbst.

Die Vorstellung der Abschlussarbeiten wie 
auch die Details zu unseren Public Manage-
ment Impulsen am 29. November 2016 
erwarten Sie in der Herbstausgabe. Es würde 
uns freuen, Sie dann persönlich an der FH 
begrüßen zu dürfen!

Herzliche Grüße, einen erholsamen Sommer 
und eine interessante Lektüre!

Ihre

Franziska Cecon 

editorial

innovative Projektergebnisse

FH-Prof. Dr. Franziska Cecon
Professur für Public

Management
franziska.cecon@fh-linz.at

Die Harmonisierung der Rechenwerke auf 
europäischer Ebene, die Bundeshaushalts-
rechtsreform 2009/2013 sowie der Finanzskan-
dal im Land Salzburg haben den Weg für die 
VRV neu als 3-Komponenten-Rechnung auch 
für die Länder- und Gemeindeebene gebahnt. 
Obwohl die VRV 2015 für Gemeinden über 
10.000 Einwohner erst mit 1. 1. 2019 bzw. für 
Gemeinden unter 10.000 Einwohner mit 1. 1. 
2020 anzuwenden ist, lohnt sich schon heute 
ein Blick darauf, was sich ändert und welche 
Vorarbeiten notwendig sind, um tatsächlich 
diese Vorgaben zu erfüllen.

Die Details folgen in der Herbstausgabe des 
Newsletters Public Management bzw. auf der 
Homepage der FH OÖ, Campus Linz:

www.fh-ooe.at/campus-linz/die-fakultaet/
aktuelles/news/ 

Für Fragen und Anmeldungen unter: 
sabine.wansch@fh-linz.at
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 

aViso: PubliC ManaGeMent iMPulse 2016 
29. noVeMber 2016 – 8:30 – 13:00 uhr

VrV 2015 – Der weg zur 
eröffnungsbilanz
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erGebnis der absolVentenbeFraGunG

studium erreicht hohe Zufriedenheit 

Wie sehen Absolventinnen und Absolventen im 
Rückblick ihr Studium? Für die Weiterentwicklung 
eines Studienangebots stellt dies eine wichtige 
Informationsquelle dar. Die letzte Absolventen-
befragung organisierten wir im September 2012 
noch selbst, um für die Reakkreditierung Feed-
back der AbsolventInnen zur Praxistauglichkeit 
unserer Studieninhalte zu erhalten. Inzwischen ist 
die regelmäßige Durchführung von Absolventen-
befragungen Aufgabe des zentralen Qualitätsma-
nagements der FH OÖ. 

Im April/Mai 2016 wurden erstmals unsere Absol-
ventInnen mit den dort entwickelten Instrumenten 
befragt. 42% von insgesamt 75 AbsolventInnen 
des Bachelorstudiums SVM (Jahrgänge 10/11) 
und 52,6% von insgesamt 57 AbsolventInnen 
unseres Masterstudiums GSP (Jahrgänge 11/12) 
nahmen daran teil. Leider ist auf Bachelorebene 
keine getrennte Auswertung für die Bachelorstu-
dien Public Management und Sozialmanagement 
erfolgt. Wir wissen nur, dass 45% der Teilnehmer 
PUMA und 55% SOMA studiert haben.

Von den 32 Befragungsteilnehmern aus dem Ba-
chelorstudium SVM gaben 30 (94%) an, aus heu-
tiger Sicht zufrieden mit dem Studium zu sein. 
Ausschließlich positiv bewerten sie im Rückblick 
den Praxisbezug im Studium, die fachliche 
Kompetenz der Lehrenden, Organisation/Ablauf 
der Prüfungen, Breite des Lehrangebots sowie 
Aufbau und Struktur des Studiums. Die zeitliche 
Bewältigbarkeit des Studiums und die Aktualität 
der Inhalte wird von jeweils einer Person kritisch 
betrachtet. Immerhin 45% der AbsolventInnen 
sind beruflich aktuell in einer Leitungsfunktion 
tätig, je 23% in Stabstellen- bzw. Assistenzfunk-
tionen. Zwei Personen (6%) geben an, die im 
Studium erworbenen oder vertieften Qualifikati-
onen in ihrer aktuellen beruflichen Tätigkeit nicht 
verwenden zu können, 36% in können dies in 
geringem/eher geringem Ausmaß, 58% in hohem 
Ausmaß. Der Mittelwert des Bruttomonatsgehalts 
beim facheinschlägigen Berufseinstieg liegt zwi-
schen 2500 und 2999 €. 75% der AbsolventInnen 
würden ihren Studiengang weiterempfehlen, ein 
Studium an der FH OÖ würden 96% weiteremp-
fehlen.

30 Befragungsteilnehmer gab es aus dem 
Masterstudium GSP. Auch hier gaben 94% (28 

Personen) an, aus heutiger Sicht zufrieden mit 
dem Studium zu sein, wobei das Ausmaß der 
Zufriedenheit etwas unter den Werten des Ba-
chelorstudiums liegt. Am positivsten werden im 
Rückblick bewertet die Fachliche Kompetenz der 
Lehrenden, die zeitliche Bewältigbarkeit des Stu-
diums, die Aktualität der Inhalte sowie die Breite 
des Lehrangebots. Als berufliche Funktion stehen 
hier Stabstellenfunktionen mit 34% an vorderster 
Stelle, gefolgt von Assistenzfunktionen (24%) und 
Leitungsfunktionen (14%). Zwei Personen (7%) 
können im Studium erworbenen oder vertieften 
Qualifikationen in ihrer aktuellen beruflichen 
Tätigkeit nicht verwenden, 57% in geringem/eher 
geringem Ausmaß, 37% in hohem Ausmaß. Das 
Gehaltsniveau beim facheinschlägigen Berufs-
einstieg liegt etwas unter dem Bachelorstudium. 
Eine Weiterempfehlung für ihren Studiengang 
würden 52% der AbsolventInnen abgeben, ein 
Studium an der FH OÖ würden 92% weiteremp-
fehlen.

Wir haben dieses doch etwas überraschende 
Ergebnis ausführlich im Team diskutiert. Es ent-
spricht im Grunde unseren Erfahrungen mit den 
unterschiedlich zusammengesetzten Studieren-
dengruppen zwischen Bachelor- und Masterstu-
dium. Während im Bachelor SVM mit wenigen 
Ausnahmen tatsächlich berufstätige Studieren-
de zu finden sind, wird das Masterstudium zu 
etwa einem Drittel auch von AbsolventInnen 
von Vollzeit-Bachelorstudien unterschiedlicher 
Fachhochschulen und Universitäten ohne Berufs-
erfahrung besucht. Auch wenn diese großteils 
während des Masterstudiums den Berufsein-
stieg schaffen, sind die auf Führungsaufgaben 
gerichteten Studieninhalte des Masterstudiums in 
dieser Berufsphase noch nicht wirklich praxis-
relevant. Von diesen profitieren vor allem jene 
Studierenden, die bereits über mehrjährige Be-
rufserfahrung verfügen, und diese sind auch die 
zentrale Zielgruppe unseres Masterstudiums. 
Insgesamt können wir uns über eine hohe Zufrie-
denheit mit dem Studium sowie eine überwie-
gend positive Bewertung der Qualität der Lehren-
den und der Rahmenbedingungen freuen. Dies 
bedeutet allerdings nicht, dass wir uns gemütlich 
zurücklehnen. Qualität hat man nicht gepachtet, 
sondern muss man sich Semester für Semester 
neu erarbeiten.

Prof. Dr. Markus Lehner
Studiengangsleiter Sozial- und 

Verwaltungsmanagement
Gesundheits-, Sozial- und 

Public Management
markus.lehner@fh-linz.at
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rüCkbliCk: PraCtiCe daY 2016

interessante Vorträge, spannende 
Projekte und ideen zum Mitnehmen

Auch heuer fand er wieder an der FH OÖ statt 
– der Practice Day 2016. Zahlreiche Gäste aus 
dem Public Sektor und aus sozialen Einrich-
tungen konnten neben den Studierenden und 
AbsolventInnen der FH begrüßt werden. Eröff-
net wurde der Practice Day 2016 von Studien-
gangsleiter Prof. Dr. Lehner. Die pädagogischen 
Koordinatoren, FH-Prof. Dr. Franziska Cecon 
und FH-Prof. Dr. Paul Brandl, stellten die Studie-
renden mit ihren Projekten vor. Im Bereich Public 
Management zählten Personalmanagement 
und Organisation / Prozessmanagement zu den 
häufigsten Inhalten des Berufspraktikums, wie 
die Grafik zeigt. 

Die Besucher konnten sich in der Postergalerie 
mit den absolvierten Projekten und Praktika, 
die die Studierenden im Rahmen des Berufs-
praktikums absolvierten, einen ersten Eindruck 
verschaffen. 

Phasen der Gemeindefusion

Vorgestellt wurden auch ausgewählte Prakti-
kumserfahrungen. Hier stellen wir Ihnen jene der 
Studierenden aus dem Bereich Public Ma-
nagement kurz vor. So z. B. hat Sandra Brandl 
anhand des „Umsetzungsprozesses einer 
Gemeindefusion (Aigen-Schlägl)“ Erfahrungen 
an der BH Rohrbach sammeln dürfen. Sie doku-
mentierte die Schritte des Zusammenwachsens 
zweier Gemeinden von der ersten Idee, über die 
Analysen und Vorabklärungen, die Befragung 
der Bevölkerung bis hin zur Fusion mit der Über-
gangsphase in den Händen eines Kommissärs 
bis zur Gemeinderatswahl der neuen Gemeinde 
und der konstituierenden Sitzung.

Kommunikationswege

Mit dem Thema der internen Kommunikation 
setzte sich Christine Radler schwerpunktmä-
ßig auseinander. Sie analysierte die internen 
Informations- und Kommunikationswege im 
BORG Linz, einer Schule mit rund 1000 Schü-

Bezirkshauptfrau HR Dr. Wilbirg Mitterlehner 
und ihre MitarbeiterInnen gratulierten Frau 

Sandra Brandl – „ihrer“ Praktikantin.

Klaus Jocham, von der Hand-
werkskammer Niederbayern 

Oberpfalz mit seiner 
Mitarbeiterin Katrin Riedl

Alfons Maderthaner (rechts) mit den 
Auftrag-gebern der BH Freistadt, mit BH HR 

Mag. Alois Hochedlinger.
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lerInnen und 130 LehrerInnen. Die Ergebnisse 
aus den Befragungen der Lehrkräfte mündeten 
in Verbesserungsvorschläge, damit die internen 
Abläufe zufriedenstellend abgewickelt werden 
können, das heißt, dass die richtigen Informatio-
nen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und 
in der Folge richtig verarbeitet werden. 

ihre Meinung ist gefragt!

Wie das Beschwerdemanagement in der 
Bezirkshauptmannschaft Freistadt organisiert 
werden könnte, war Thema von Alfons Ma-
derthaner. Er erarbeitete Maßnahmen für den 
Prozess der Implementierung eines systemati-
schen Beschwerdemanagements (Beschwerden 
stimulieren, annehmen, bearbeiten, reagieren, 
nachbearbeiten) und entwickelte Empfehlungen 
für die MitarbeiterInnen, wie mit Beschwerden 
zukünftig zeitgemäß und professionell umzuge-
hen ist.

Freistädter Lehrlinge im Fokus

Mit einer Mitgliederbefragung von auspen-
delnden Lehrlingen (über 60 % der Lehrlinge 
arbeiten in einem anderen Bezirk) dem Bezirk 
Freistadt sammelte Melanie Pirklbauer wert-
volle Erkenntnisse für die WKO. Insbesondere 
die Gründe und Motive der Betroffenen wurden 
mittels eines Fragebogen erhoben. Die besse-
ren Aufstiegsmöglichkeiten und das Fehlen von 
Lehrstellen im Bezirk Freistadt waren die meist 
genannten Gründe. Auch wenn dies für rund die 
Hälfte der Befragten einen tägliche Fahrzeit von 
90 Minuten und mehr bedeutet.

Kommunikation kundengerecht gestalten

Für die Handwerkskammer Niederbayern-
Oberpfalz befragte Katrin Riedl die Mitglieder 
von Anlage B-Betrieben. Als freie Gewerbe sind 
diese Betriebe zulassungsfrei. Daher besteht in 
der Regel wenig Kontakt zwischen diesen Un-
ternehmern und der Handwerkskammer. Diese 
hat jedoch Interesse, mehr Informationen zu 
gewinnen, um die Kommunikation und Servicie-
rung der Anlage B-Betrieben bedarfsgerechter 
gestalten zu können sollte. Mit qualitativen Inter-
views führte Frau Riedl eine Vorstudie durch, die 
in der Bachelorarbeit mit einer flächendecken-
den Befragung fortgesetzt wurden.

Die Studierenden nutzten die Zeit, um in Kon-
takt mit den Besuchern zu kommen und zum 
Netzwerken. Der Abend klang für die Gäste und 
Veranstalter wohlverdient beim Buffet aus.
Rückblickend war der Practice Day eine ge-
lungene Veranstaltung – es wurde diskutiert, 
analysiert und gelacht. Der eine oder andere 
Gast konnte sich wahrscheinlich neue Ideen für 
die eigene Organisation mitnehmen.

Die Präsentationen sind zum Download 
verfügbar:

https://www.fh-ooe.at/fileadmin/user_upload/
linz/fakultaet/aktuelles/news/2016/docs/
R%C3%BCckblick_Practice_Day_2016.pdf 

Tina Aichinger, PUMA Jg. 2013
Sarah Radinger, PUMA Jg. 2013

FH-Prof. Dr. Franziska Cecon

Christine Radler untersuchte 
das BORG Linz.

Melanie Pirklbauer unterwegs 
im Dienste der WKO Freistadt
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PubliC GoVernanCe: GsP JG. 2015

Jury für den „Verwaltungsoscar“

Österreich verfügt im internationalen Vergleich 
über eine moderne öffentliche Verwaltung. 
Dennoch ist es notwendig, deren Performance 
hinsichtlich Effektivität und Effizienz ständig zu 
verbessern. Wer aber ist besser dafür geeig-
net, Kriterien für die Zukunft der Verwaltung 
auszuarbeiten, als deren künftige Fach- und 
Führungskräfte? Erstmals gab es daher beim 
„Österreichischen Verwaltungspreis“ des Bun-
deskanzleramts eine studentische Jury. Neben 
der WU Wien, der FH Kärnten und der FH Cam-
pus Wien hat auch die FH Oberösterreich daran 
teilgenommen.

Die studentischen JurorInnen werteten beim 
Österreichischen Verwaltungspreis zusätzlich 
zu einer Jury aus etablierten ExpertInnen. Die 
FH Oberösterreich wurde durch Studierende 
des ersten Semesters des Linzer Masterstu-
diengangs Gesundheits-, Sozial- und Public 
Management (GSP) vertreten. Nach einer 
Analyse von bestehenden Bewertungsverfahren 
entwickelten die StudentInnen im Rahmen der 
Lehrveranstaltung Public Governance einen 
eigenen Kriterienkatalog samt mehrstufigem 
Bewertungsverfahren, um aus den 21 Projekten 
der ExpertInnen das auszeichnungswürdigste 
herauszufiltern. 

bewertungskriterien

Der von den Studierenden gestaltete Kriterien-
katalog stellte den Innovationsgrad, den Nutzen 
in der Zielgruppe und die gesellschaftliche 
Wirkung, die Transparenz der Verwaltung an-

stelle des gläsernen Bürgers und die Übertrag-
barkeit der Ergebnisse auf ähnlich gelagerte 
Fälle in den Vordergrund der Bewertung. Dazu 
kamen noch Spezifika der jeweiligen Kategorie. 
Beispiele hierfür wären die Vernetzung von Steu-
erungsinstrumenten, ein optimierter Einsatz von 
Ressourcen, die Einbindung von BürgerInnen 
und Stakeholdern in Entscheidungsprozesse 
sowie der Gender- und Diversity Aspekt. 
Die darin abgebildeten Präferenzen zeigen die 
Richtung, in welche die künftige Führungsriege 
der öffentlichen Verwaltung gehen will!

sieger: Abfalllogistik in birkfeld

Mit 46,7 von max. 60 Punkten kürten die Stu-
dierenden das „Pilotprojekt zur Optimierung der 
Abfalllogistik in der Markgemeinde Birkfeld“ zum 
Gesamtsieger der FH OÖ. 

Das Projekt zielt auf die Erhebung und Digitali-
sierung von abfallwirtschaftlichen Abläufen und 
damit verbundenen Daten ab. Wesentliches Ziel 
ist ein flexibles, zukunftstaugliches System der 
Abfalltouren zu erstellen, welches sich neuen 
Gegebenheiten, wie beispielsweise veränderten 
Siedlungsgebieten, rasch anpassen kann und 
gleichzeitig breite Transparenz für alle Beteilig-
ten schafft. Hierbei setzt man in Birkfeld auf eine 
IT-unterstützte Abfalllogistik.
Der unmittelbare Nutzen des Projektes liegt zum 
einen in den optimierten Abfallsammeltouren 
und der damit verbundenen Ressourcenerspar-
nis. Durch die kürzere Streckenführung und der 
Reduktion des Treibstoffverbrauches, kommt es 
zu einer nachhaltigen Entlastung der Umwelt. 
Auch wenn das Projekt derzeit auf die Restmül-
lentsorgung fokussiert ist, ließe es sich ebenso 
auf andere Müllfraktionen wie Glas, Kunststoff, 
oder andere Servicebereiche ausweiten. 
Positiv ist die Erhebung objektiver Daten, die 
auch für Nicht-ExpertInnen einfach verständlich 
visualisiert werden, was sachliche Diskussionen 
in der politischen Auseinandersetzung unter-
stützt. Auch die Entwicklung einer APP, die es 
den BürgerInnen ermöglicht, 24 Stunden 7 Tage 
die Woche Einblick in ihre Daten zu nehmen und 
individuellen Abholbedarf zu melden, welcher 
dann in der Routenplanung berücksichtigt wird, 
ist innovativ. 
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Bei der feierlichen Preis-ver-
leihung stellte sich heraus, 

dass die Expertenjury in der 
Kategorie „Dienstleistungen 

in neuem Design“ denselben 
Sieger kürte. Im Bild mit 

den strahlenden Siegern, 
Frau Staatssekretärin Mag. 
Sonja Steßl (rechts im Bild) 

und Leslie Jäger (2. v.r.), die 
das studentische Ergebnis 

vorstellte.

Leslie Jäger, BA
FH-Prof. Dr. Franziska 

Cecon

Alle ausgezeichneten 
Projekte des Verwaltungs-

preises können auch unter :

https://www.oeffentlicher-
dienst.gv.at/verwaltungs-
innovation/wettbewerbe/

oesterreichischer_verwal-
tungspreis/verwaltungs-

preis_2016_final.html 

eingesehen werden.
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ideenWettbeWerb des bka: ideas4Future

ein bundesland = eine Gemeinde

Das Siegerprojekt wurde im 
Rahmen der Verwaltungs-

messe in Wien verliehen.

sieg für Fh Oberösterreich-studierende 
bei ideenwettbewerb des bundes-
kanzleramts

Moderne IT macht es möglich: Alle Behörden 
und Institutionen, die in einem Bundesland im 
weitesten Sinne Verwaltungsaufgaben erfül-
len, sollen organisatorisch unter einem Dach 
zusammengefasst werden. Katharina Lorenz 
und Mag. Alfons Maderthaner, die berufsbe-
gleitend Public Management (PUMA) an der FH 
Oberösterreich in Linz studieren, gewannen mit 
einem auf diesem Ansatz beruhenden Projekt 
den Ideenwettbewerb „ideas4future“ des Bun-
deskanzleramts. Projektbetreuer FH-Prof. Dr. 
Paul Brandl untermauert den Vorschlag seiner 
Studierenden: „Die heutigen Gemeindegrenzen 
stammen aus der Zeit der Pferdefuhrwerke, die 
Bedürfnisse der Bürger haben sich inzwischen 
jedoch massiv geändert.“

„Anstatt einer Vielzahl kleinerer Behörden und 
Institutionen mit örtlich und sachlich einge-
schränktem Wirkungsbereich werden alle Ver-
waltungsaufgaben durch nur eine Verwaltung 
erledigt“, erläutern Lorenz und Maderthaner 
ihren Vorschlag. Doch wie kommen die Bürger 
nun mit dieser „Verwaltung neu“ in Kontakt? 
Telefonisch stehen Call Centers zur Verfügung, 
die persönliche Kontaktaufnahme erfolgt über 
„Shared Service Centers“. Hier werden einfa-
che Verwaltungsaufgaben wie Meldebestäti-
gungen, Geburtsurkunden oder Formularaus-

gabe direkt erledigt. Eingerichtet sein sollen sie 
an frequentierten Orten wie Bahnhöfen, Kran-
kenhäusern oder auch Einkaufszentren. 
Die nach dem Bürgerkontakt unter Umstän-
den erforderliche weitere Verwaltungsarbeit 
erledigen SpezialistInnen für alle Bereiche im 
Rahmen verschiedener Kompetenzzentren. 
„Für die Bürger, aber auch für die Gemeinden 
ergeben sich dadurch keine Verluste“, betont 
FH-Prof. Brandl und verweist darauf, dass etwa 
bei Eheschließungen nur die dahinterliegende 
Verwaltungsarbeit wie etwa die Prüfung der 
Ehefähigkeit in die Kompetenzzentren wandern 
würde. „Jeder Standesbeamte jedoch“, so 
Brandl weiter, „führt die eigentliche Trauungs-
zeremonie weiterhin im Rathaus oder dem 
schönsten Schloss seiner Gemeinde durch“. 

Nicht zum ersten Mal befassen sich PUMA-
Studierende mit der Frage, wie hochgradig 
standardisierte Verwaltungsaufgaben zentrali-
siert und damit ökonomisch günstiger durch-
geführt werden können. Auch Katharina Lorenz 
als Human Ressource-Referentin der Salzbur-
ger Fachhochschule und Alfons Maderthaner 
als Verwaltungsjurist beim Land Oberösterreich 
formulierten ihre Vision auf Basis umfangrei-
cher beruflicher Praxis. 
FH-Prof. Dr. Franziska Cecon freut sich, dass 
die beiden Studierenden in ihrer Arbeit einer 
visionären Idee nachgegangen sind, die nicht 
von einem „Machbarkeitscheck“ eingegrenzt 
wurde.
 
Die Wettbewerbssieger wie auch FH-Prof. 
Brandl heben hervor, eine Umsetzung wür-
de lediglich die Gemeindeverwaltung, nicht 
aber die politischen, kulturellen und sozialen 
Aufgaben der Gemeinden betreffen. Hier sehen 
sie sogar neue Spielräume, um bürgernahe 
Aufgaben etwa im Sozialwesen oder in der 
Erwachsenenbildung neu zu organisieren.

Eine Nachlese zur 
Verwaltungsmesse und den Dokumenten fin-
den Sie unter: http://www.bka.gv.at/site/7714/
default.aspx

FH-Prof. Dr. Paul BrandlAlfons Maderthaner und Katharina Lorenz (links) siegen beim Ideenwettbewerb 
„ideas4future“ des Bundeskanzleramtes. Mit FH-Prof. Dr. Paul Brandl (Leiter der 

Lehrveranstaltung) und Sektionschefin Mag.a Nicole Bayer.
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v.l.n.r.: Mag. (FH) Raffaela 
Ziegler (Ortsmarketing), 

Anita Zauner BA, Mag. Karin 
Petter-Jazwierski (Leitung 

Bürgerservice & Standesamt), 
FH-Prof. Dr. Franziska Cecon 
(Projektcoach), Stefanie Fadl 

LL.B., Romana Haider BA 
(studentische Projektleitung), 

Luzia Bradt BA, Wolfgang 
Grüllenberger BA, Sandra 
Engleder (Bürgerservice), 

Gerhard Obernberger 
(Bürgermeister), Mag. (FH) 

Reinhard Haider (Amtsleiter)

innoVationsProJekt: GsP, JG. 2015

bürgerservice NeU in der 
Marktgemeinde Kremsmünster

Ausgangslage

Das Bürgerservice ist meist die erste Anlauf-
stelle für BürgerInnen einer Gemeinde und 
demnach auch als Aushängeschild für die 
lokale Gemeindeverwaltung anzusehen. Ob 
sich BürgerInnen im Bürgerservice willkommen 
und gut aufgehoben fühlen, hängt einerseits 
von der räumlichen Umgebung und anderer-
seits von der persönlichen Betreuung durch die 
MitarbeiterInnen vor Ort ab. 
Im Jahr 2012 wurde das Bürgerservice der 
Marktgemeinde Kremsmünster durch struktu-
relle Veränderungen in das Erdgeschoss des 
Rathauses verlegt. Die Finanzabteilung befin-
det sich nach wie vor im 1. Stock, die Bauabtei-
lung, die Amtsleitung, die allgemeine Verwal-
tung und auch die Leitung des Bürgerservice 
(inkl. Standesamt) befinden sich im 2. Stock. 

Zielsetzung

Die Mitarbeiterinnen des Bürgerservice fühlen 
sich durch die räumliche Trennung „abge-
schnitten“ und auch der Kommunikation- und 
Informationsfluss leidet trotz einiger bereits 
gesetzter Maßnahmen unter dieser Situation. 
Ein wesentliches Projektziel war daher die 
Entwicklung von potentiellen Maßnahmen zur 
„Reintegration“ der Bürgerservicemitarbeiterin-
nen, die die Wünsche und Ideen der Mitarbei-
terInnen im Gemeindeamt berücksichtigten. 

Ebenso sollten Maßnahmen entwickelt werden, 
um Unklarheiten in der Aufgabenverteilung zu 
beseitigen. Empfehlungen mit einem visionären 
Blick sollte eine nachhaltige Weiterentwicklung 
des Bürgerservices im Sinne der BürgerInnen 
und MitarbeiterInnen bewirken.

Vorgangsweise

Um umfassende Informationen über das Bür-
gerservice Kremsmünster zu erhalten, wurden 
neben einer Analyse von Zahlen, Daten und 
Fakten auch qualitative Interviews mit zwölf 
MitarbeiterInnen des Marktgemeindeamtes 
sowie eine quantitative Erhebung zu Anzahl, 
Art und Dauer der Bürgerkontakte durchge-
führt. Diese Ist-Analyse wurde gemeinsam mit 
den Ergebnissen aus einem Vergleich mit drei 
ausgewählten Bürgerservicestellen in Oberös-
terreich in einer Stärken-Schwächen-Analyse 
zusammengeführt. 

Ausgewählte ergebnisse und 
handlungsempfehlungen

Auf Basis der zusammengeführten Ergebnisse 
wurden Handlungsempfehlungen für folgende 
Bereiche erarbeitet: Aufgaben und Leistungen, 
Infrastruktur, Personal, Interne Kommunikation 
und Betriebsklima. Die empfohlenen Maßnah-
men beinhalten u.a. Themen wie die Standar-
disierung von bestimmten Prozessen sowie 
die Erstellung von Ablaufbeschreibungen und 
Checklisten, aber auch eine gezieltere Infor-
mation der MitarbeiterInnen und BürgerInnen 
der Gemeinde über die bereits bestehenden 
innovativen Angebote im Bereich E-Govern-
ment. Zur Optimierung der innerbetrieblichen 
Kommunikation und Zusammenarbeit werden 
die Einführung von regelmäßigen Teambe-
sprechungen im Bürgerservice oder auch die 
Einführung eines einheitlichen Ablagesystems 
empfohlen. Durch betriebliche Veranstaltungen 
für MitarbeiterInnen und die Einführung einer 
Ideenbox könnte das Betriebsklima beispiels-
weise langfristig verbessert werden. 

Durch die vorliegenden Handlungsempfehlun-
gen steht der Marktgemeinde Kremsmünster 
nun ein vielfältiger Pool an Ideen sowie maß-
geschneiderten Maßnahmen für ein zukunfts-
orientiertes Bürgerservice zur Verfügung. 
Insgesamt hat das Projektteam einen umfas-
senden, praxisorientierten Vorschlag für das 
Bürgerservice Kremsmünster erarbeitet, der 
beim Auftraggeber sehr positiv aufgenommen 
wurde. 
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wohntraum – traun

v.l.n.r.: Student Christoph 
Stitz mit Lehrveranstaltungs-

leiterin Dr. Ursula Rami und 
den Vertretern der Stadt-

gemeinde Traun Alois 
Rachbauer (Abteilungsleiter 

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, 
Kultur-, Jugend-, Sport-, 
Schulservice) und Klaus 

Schöngruber (Integrations- 
und Jugendservice) 

In Österreich herrscht generell eine sehr hohe 
Lebens- und Wohnqualität vor. Die Landes-
hauptstadt Wien wurde bereits zum 7. Mal 
als lebenswerteste Stadt der ganzen Welt 
ausgezeichnet. Trotz allem gibt es im ganzen 
Land verschiedene soziale Brennpunkte, an 
denen diese Wohnqualität nicht dem Standard 
entspricht. In der Stadtgemeinde Traun gilt 
dasselbe Prinzip, in den diversen Stadtteilen 
variiert die Wohnzufriedenheit teilweise enorm. 
Die Gemeindeverwaltung hat es sich deshalb 
zur Aufgabe gemacht, durch eine von uns 
durchgeführt Wohnumfrage diese Unterschie-
de aufzugreifen, um – wenn möglich – Verände-
rungen vornehmen zu können.

Ausgangslage

Wohnen als Grundbedürfnis zählt in einer Ge-
meinde zu den großen Chancen und gleichzei-
tig zu den Herausforderungen. Wie zufrieden 
die Bewohner und Bewohnerinnen mit ihrer 
Wohnsituation und ihrem Wohnumfeld sind so-
wie welche Wünsche sie haben, wurde bislang 
in der Stadtgemeinde Traun noch nicht erho-
ben. Hier setzt dieses Projekt an, in dessen 
Rahmen – neben einer qualitativen Vorstudie 
– eine standardisierte Befragung der Bewoh-
nerinnen und Bewohner durchgeführt wurde. 9 
Studierende der FH OÖ, Campus Linz, Studi-
engang Public Management (PUMA Jahrgang 
2014) und die Lehrveranstaltungsleiterin Frau 
Mag. Dr. Ursula Rami wurden von der Abteilung

Integration und Jugend der Stadtgemeinde 
Traun ersucht, Fragen rund um das genannte 
Thema empirisch aufzuarbeiten.

Zielsetzung

Die zentrale Zielsetzung des Projekts war, zu 
erarbeiten, wie die Traunerinnen und Trauner 
ihre derzeitige Wohnsituation empfinden und 
was sie daran verbessern würden, wenn sie 
könnten. Wir führten dazu, vor Erstellung des 
Fragebogens, 8 qualitative Interview durch. 
Diese gaben uns Aufschluss über die eine oder 
andere Thematik und war für die anschließende 
Entwicklung des Fragebogens sehr hilfreich. 
Insgesamt wurden in Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Traun 3.108 Fragebögen ausge-
sendet. Wir erhielten eine überraschend hohe 
Anzahl von beantworteten Fragbögen zurück, 
nämlich 602 an der Zahl, was einer Rück-
laufquote von 20 % entspricht.

Ausgewählte ergebnisse

Zu den Ergebnissen ist zu sagen, dass die 
Traunerinnen und Trauner in ihrer aktuellen 
Wohnsituation grundsätzlich eher zufrieden 
sind. Unzufriedenheit herrscht vor allem bei 
den nicht oder zu wenig vorhandenen Aufent-
haltsmöglichkeiten für Jugendliche als auch 
bei der behindertengerechten Ausführung der 
Wohnanlagen. Die Wohnungsgrößen sowie 
Freizeit- und Kulturangebote sorgen für positive 
Rückmeldungen, und sogar bei den Kosten 
gab es Großteils positive Antworten. Natürlich 
gibt es auch Punkte die verbessert werden 
sollten, auffällig dabei ist die Unzufriedenheit 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sowie die 
zu geringe Polizeipräsenz, die in Verbindung 
mit der teilweise zu geringen Straßenbeleuch-
tung genannt wurde. Ein besonderes Anlie-
gen der Traunerinnen und Trauner sind mehr 
Aufenthaltsmöglichkeiten für die Jugendlichen 
der Stadt.

Die Ergebnisse wurden am 30.Juni 2016 am 
Campus Linz der Fachhochschule OÖ, den 
Auftraggebern präsentiert und das Projekt 
damit zum Abschluss gebracht.

Manuela Eichinger, 
PUMA-Studentin, Jg. 2014
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Das studentische Projektteam v.l.n.r.: Julia Gruber, Manuela Eichinger, Theresia 
Schlager, Marcus Niederreiter, Peter Hemetsberger, Florian Hofer, Christian 

Kinzelberger, Christopher Stitz und Isabella Fillep. 
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PUMAs auf erkundungstour in helsinki

Finnland erzielt im Global Competitiveness In-
dex 2015/16 des World Economic Forum in der 
Kategorie „Public Sector Performance“ 5,3 von 
max. 7 Punkten und belegt von 140 untersuch-
ten Ländern den 5. Platz. Österreich hingegen 
ist auf Platz 23 mit 4,3 Punkten. Alleine schon 
aus diesem Grund ist eine Reise in den hohen 
Norden wert, die Entwicklungen der Verwal-
tung näher zu untersuchen.

In einem umfassenden dreitägigen Programm 
konnten sich die PUMA-Studierenden des 
Masterstudiengangs ein Bild dieses Einheits-
staates (d.h. es gibt nur den Zentralstaat und 
die Gemeindeebene) machen.

Finnland wurde von der Wirtschaftskrise stark 
getroffen, Papier- und IT-Industrie sind im 
Umschwung und so stehen weitreichende 
Reformen der Sipilä-Regierung (seit Frühling 
2015 im Amt) am Programm. Wesentliche Ziele 
sind eine klare Struktur- und Kompetenzvertei-
lung, die Kundenorientierung, die Stärkung der 
digitalen Services sowie der Ausbau der Ma-
nagement-, Risiko- und Innovationspotenziale. 
Neu ist der strategische Ansatz im politischen 
Denken, der bisher wenig Tradition hatte, da 
jedes Ministerium bspw. eine starke Autonomie 
hat. 

Im Finanzministerium laufen wichtige Fäden 
rund um diese Reformen zusammen, daher 
war es naheliegend, hier zu starten. Finnland 
besteht aus dem Zentralstaat, 6 regionale 
Verwaltungsprovinzen, die zur Zentralebe-
ne gehören und 313 Gemeinden. Da auch in 
Finnland freiwillige Gemeindefusionen nicht 
populär waren, ist der aktuelle Ansatz, dass es 
zukünftig 18 so genannte „State governments“ 
geben soll – also eine neue Ebene, die auch mit 
politischem Mandat versehen ist -, die wichtige 
Agenden (z.B. das Sozial- und Gesundheits-
wesen) übernehmen soll, für die die Gemein-
deebene zu klein ist. Welche der 610 Aufgaben 
aber tatsächlich wechseln sollen, ist schwierig 
und noch nicht endgültig entschieden. „Die Ge-
meinde der Zukunft soll vom ausschließlichen 
Leistungsanbieter zum regionalen dynami-
schen Player werden, der Unternehmertum und 
Beschäftigung fördert“, führte Suvi Savolainen 
das Reformprogramm aus.

Wie nahezu in allen Ländern ist die Anzahl der 
öffentlich Bediensteten in den letzten Jahren 
stark zurückgegangen (von über 210.000 Mit-
arbeiterInnen 1988 auf mittlerweise gut 73.000) 
durch Reformen, Ausgliederungen und Entlas-
sungen aus wirtschaftlichen Gründen. Mit der 
„County reform“ rechnet man noch mit einem 
weiteren Rückgang auf rund 66.000. 

Interessant war in diesem Zusammenhang 
auch der „VALTIMO-Workspace“ – ein kolla-
borative Arbeitsplatz mit Wohnzimmeratmo-
sphäre, der die Interaktion über verschiedene 
Ministerien und Dienststellen hinweg anregen 
und auch zum „Experimentieren“ einladen soll. 
Hintergrund ist das hohe Tempo in der Arbeits-
welt, das neue Arbeitsformen braucht, sind 
sich Virpi Einola-Pekkinen und Antti Joensuu 
einig. Radikal weitergedacht soll langfristig ein 
Gebäude der Ministerien überflüssig werden 
und auch die Kommunikation ohne Email 
auskommen, weil ohnehin alles in der Cloud 
verfügbar ist.

Das Credo rund um Veränderung von Joensuu 
ist: „Don’t give up too early, because it takes 
time. You need to be prepared to suffer some 
pain. We don’t talk about robots but people 
who need to be encouraged that a positive 
change will happen.”

Finnisches e-Government

Dass in Finnland E-Government groß ge-
schrieben wird, ist nicht zuletzt auch dem im 
Vergleich zu Österreich lockereren Zugang 
zu Datenschutz und Sicherheit geschuldet, 
oder wie die Finnen betonen, einer Kultur des 
Vertrauens. Digitalisierung ist Teil des aktuellen 
Regierungsprogramms, um die Produktivi-
tät im öffentlichen Sektor weiter zu steigern, 
denn „Daten sind das neue Öl und sie werden 
mit intensiverem Gebrauch immer besser.“ 
E-Government Dienste basieren auf der ID-
Nummer, die jeder Finne mit seiner Geburt 
bekommt. „Dies macht die Nutzung für die 
BürgerInnen einfach, wobei die Risiken (Daten-
schutz) gut ausbalanciert sein müssen“, betont 
Olli-Pekka Rissanen. Praktisch ist die voraus-
gefüllte Steuererklärung, die jedem auto
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Die Finnen sind Weltmeister 
im Kaffeetrinken
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Eine Schärenrundfahrt bei 
bestem Sommerwetter

Fo
to

 ©
 F

H
 O

Ö



Eine Studienreise mit einem breiten Programm und interessierten Studierenden!
Vor einem „typischen“ Verwaltungsgebäude – von außen kaum zu erkennen – ganz 
nach dem lutherisch/puritanischen Ethos „Reichtum ist nichts Schändliches, aber 

man zeigt es nicht nach außen“
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matisch zugestellt wird. Wenn man darauf nicht 
reagiert, gilt sie als akzeptiert. Die institutio-
nellen Grenzen überwinden ist die zugrunde-
liegende Philosophie dahinter. Die nationale 
Architektur und Entwicklung der E-Services 
war auch Thema eines Prüfberichts des Rech-
nungshofs. Empfohlen wird eine intensivere 
Kundenorientierung und gute Schnittstellen, 
sodass die „institutionellen Silos“ aufgebro-
chen werden können und Informationen nur 
einmal erfasst werden müssen.

Politik und Kontrolle

Für das Gesamtverständnis eines Landes ist 
auch das politische System wichtig. Anders 
als in Österreich müssen die Kandidaten für 
die Parlamentswahlen den Wahlkampf selbst 
finanzieren, nicht die Partei, und es gibt eine 
Personen- anstelle einer Listenwahl. Was für 
die Abwicklung von Wahlen (an Datenmana-
gement) zu leisten ist, erläuterte Otto Palmu 
vom Justizministerium, der 6 bis 9 Monate mit 
einer einzigen Wahl befasst ist. Ergänzend zur 
repräsentativen Demokratie wächst auch in 
Finnland die Bedeutung von Bürgerbeteiligung. 
Die Website demokratia.fi gibt ausführlich 
Auskunft über Möglichkeiten und Instrumente 
der elektronischen Beteiligung. Seit dem „Act 
on Citizens’ initiative 2012“ können BürgerIn-
nen mit 50.000 Stimmen von Wahlberechtigten 
eine Initiative ins Parlament / in die Gemeinde 
bringen, elektronische Plattformen sind dabei 
sehr hilfreich. Insgesamt ist das Anliegen, 
seiner Stimme Gehör zu verschaffen und damit 
die Demokratie zu stärken, ist Heini Huotarinen 
überzeugt. 

Als wesentliche Säulen einer ausgeprägten 
Demokratie sind Kontrollinstanzen zu nennen. 
Päivi Romanov gab einen praktischen Einblick 
in die Arbeit des Parlamentarischen Ombuds-
man. Ziel ist die Unterstützung bei der Umset-
zung eine „guten Verwaltung“. 
Anhand von zwei konkreten Beispielen wurde 
die Prüfungspraxis des Finnischen Rech-
nungshofs deutlich. So stellte sich heraus, 
dass die notwendige Arbeitsteilung im Sozi-
al- und Gesundheitssektor, in dem 220 000 
Menschen (= 16 % aller öffentlich Bedienste-
ten) tätig sind und 30 % davon in den nächsten 
10 Jahren in den Ruhestand treten, seitens des 
Ministeriums unterstützt wird. Allerdings gibt es 
auch Hindernisse, wie Sari Hanhinen weiß, z.B. 
die langsame Änderung von Unternehmenskul-
turen, die Unterschiedlichkeit der Gemeinden 
an sich, Gewerkschaften oder Ärzte lassen 
Krankenschwestern keine Medikamente ver-
schreiben. Der Rechnungshof empfiehlt daher 
Kooperationen innerhalb des Sektors und eine 
klare Patientenorientierung. Zudem soll das 
Sozial- und Gesundheitsministerium besser 
steuern, die Bedarfe an Sozialarbeit erheben, 
die Trends in der Personalentwicklung eva-
luieren sowie Kundenfeedback einholen und 
verwenden.

Die Sichtweise von Politikern lernten die 
Studierenden in Gesprächen mit zwei sehr 
konträren Abgeordneten kennen. Während 
Antti Kurvinen, gerade mal 30 Jahre, schon seit 
seiner Jugend politisch aktiv ist und im letzten 
Wahlkampf enormen Zustimmung erhielt, stieg 
Juhana Vartiainen erst mit 56 Jahren in die Po-
litik ein, weil er sich ernstlich über die finnische 
Wirtschaft sorgt und etwas verändern möchte, 
nach dem Motto „Get Finland back in touch“. 
Obwohl der ehemalige Leiter des VATT Wirt-
schaftsforschungsinstituts sich früher eher den 
Sozialdemokraten zugehörig fühlte, ist er nun 
für die National Coalition Party im Reichstag 
vertreten – ein Ausdruck für den pragmatischen 
Zugang, der den Finnen eigen zu sein scheint. 
Nur so ist es erklärbar, dass die Grünpartei 
Atomenergie als „erneuerbare Energie“ sieht 
und nicht gegen den Ausbau der Atomenergie 
ist, wie Dr. Herwig Palfinger, Leiter des Außen-
wirtschaftsCenters der Wirtschaftskammer, 
ausführte. 
Er leistet für die österreichischen Unternehmen 
„Geburts- und Sterbehilfe“, und gibt Einblick 
in die Kultur des Landes. Man kennt sich in 
diesem Land, das von einem starken Gewohn-
heitsrecht geprägt ist, so werden u.a. Abfin-
dungen (z.B. bei einem finnischen Repräsen-
tanten eines österreichischen Unternehmens) 
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Olli-Pekka Rissanen, 
E-Government-Spezialist
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viel großzügiger gelebt als gesetzlich geregelt. 
Verträge werden exakt eingefordert und die ös-
terreichische Flexibilität ist hier nur bedingt von 
Vorteil. Finnen reden lt. Herrn Palfinger nicht, 
aber es passiert viel Dynamik im Untergrund, 
die Industrien verändern sich, die Urbanisie-
rung nimmt zu, wobei Finnen traditionell keine 
Städter in unserem Sinne sind. 

Das finnische Diakoniewerk

.... lud die Gruppe zu einem umfänglichen 
Programm ein, das mit einem Rundgang am 
Areal, das sogar ein Museum beherbergt, 
startete. Die Ausbildungen in Sozial- und Ge-
sundheitsberufen findet hier ebenso statt wie 
die aktive Betreuung von Personen am Rande 
der Gesellschaft. Besonders erwähnenswert ist 
konsequente Umsetzung der Vision ein „excep-
tionally good place to work“ für die rund 1600 
MitarbeiterInnen und rund 1000 Freiwilligen zu 
sein, wie Personaldirektorin Mari Rautiainen 
ausführte, „denn nur wenn man sich selbst 
wohl fühlt, kann man mit diesen Kunden arbei-
ten.“ Um das zu erreichen, braucht es Manage-
ment und Leadership, Kompetenzmanagement 
und eine ausgeprägte Mitarbeiterorientierung. 
Diese richtet sich auch an die Freiwilligen, wo 
jeder seinen Platz hat, jeder willkommen ist 
und seine Stärken einbringen kann. Laura Ha-
konköngäs ist überzeugt, dass es darum geht 
„eine Gemeinschaft zu formen“ und dies syste-
matisch zu tun. In einer Kultur des Vertrauens, 
arbeiten die Menschen gerne zusammen, sie 
treten in einen echten Dialog und es passiert 
Magisches! Die Bemühungen lohnen sich auch 
nachweislich, denn die Krankenstände sind 
kontinuierlich in den letzten 3 Jahren zurück-
gegangen und die Zufriedenheit, die alle drei 
Monate erhoben wird, liegt bei einem Niveau 
von 5,8 von max. 6 Punkten!

sozial- und Gesundheitsabteilung

Wie in der Diakonie ist auch in der Sozial- und 
Gesundheitsabteilung der Stadt Helsinki das 
Thema Kundenorientierung zentral. Ziel der 
Bemühungen ist die Angleichung der Versor-
gungsniveaus und der Lebensqualität von 
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Arja 
Peiponen, Direktorin der städtischen Kranken-
häuser und der Altenheime, und damit verant-
wortlich für rund 5000 MitarbeiterInnen und für 
ein 500 Mio Euro Budget, gab Einblicke in aktu-
elle Entwicklungen, darunter die Zusammen-
führung des Gesundheits- und des Sozialbe-
reichs. Angesprochen auf Innovationen gewinnt 
die virtuelle Versorgung „remote care visits“ in 
der Betreuung zu Hause an Bedeutung, ebenso 
aber auch die virtuelle Rehabilitation oder 

die Zusammenarbeit in multiprofessionellen 
Teams. Zwischen den nordischen Ländern gibt 
es auch Wettbewerbe, wer die besten Lösun-
gen für ein unabhängiges Leben (auch im Alter) 
erfindet. Socken, die die Temperatur messen 
oder Assistenten zum Stiegensteigen zählten 
zu den diesjährigen Finalisten. 

Ohjaamo helsinki Projekt

Letzter Programmpunkt war das junge Ohjaa-
mo Helsinki Projekt, eine multiprofessionelle 
Informations-, Beratungs- und Begleitungs-
stelle für die individuellen Anliegen (wie z.B. 
Finanzen, Wohnen, Gesundheit, Arbeitswelt, 
Freiwilligenengagement u.a.) der unter 30Jäh-
rigen. Ganz im Sinne eines One-stop-Shops 
ist die Ausrichtung am Kunden zentral und 
nicht die, an der dahinter stehenden Institutio-
nen, nämlich vier städtische Abteilungen und 
das Arbeitsministerium. Auch die Location 
und die Einrichtung spiegeln dieses Ansinnen 
wider. Saana Rantsi und ihr Team sind von den 
Vorteilen überzeugt, weil es eine viel bessere 
Lösungsorientierung ermöglicht. Die Begeiste-
rung ist deutlich spürbar! 
Und auch hier gelten Vertrauen, Kundenori-
entierung, Co-Creation und Zusammenarbeit 
über Institutionen hinweg – Begriffe, die uns in 
allen besuchten Einrichtungen immer wieder 
begegnet sind und positiv in Erinnerung blei-
ben werden.

FH-Prof. Dr. Franziska Cecon

Antti Kurvinen - Politiker mit 
Leib und Seele

Fo
to

 ©
 F

H
 O

Ö

Arja Peiponen - Direktorin 
der städtischen Kranken-

häuser und Altenheime
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Zu Gast in der WKO Helsinki
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PubliC und nonProFit ManaGeMent: PuMa, JG. 2014 

städtetag 2016: „stadtklima im wandel 
– Zusammenleben gestalten“
Innsbruck mit der Bürgermeisterin Mag. 
Christine Oppitz-Plörer und der Präsident des 
Österreichischen Städtebundes, Wiens Bürger-
meister Dr. Michael Häupl, luden von 8. bis 10. 
Juni 2016 zum 66. Österreichischen Städtetag, 
der Generalversammlung des Österreichischen 
Städtebundes, an dem wir Public Management 
Studierenden ebenfalls teilnehmen durften. 
Das Motto lautete: „Stadtklima im Wandel – 
Zusammenleben gestalten“, im Mittelpunkt 
standen u.a. die Themen Finanzausgleich und 
Flüchtlingspolitik. 

Die feierliche Eröffnung des heurigen Städ-
tetages erfolgte weiters mit Gemeindebund-
präsident Prof. Helmut Mödlhammer, Lan-
deshauptmann von Tirol Günther Platter und 
Bundespräsident Dr. Heinz Fischer.

Präsident Dr. Michael Häupl thematisierte die 
notwendige Neuausrichtung des Finanzaus-
gleichs und forderte einmal mehr einen auf-
gabenorientierten Finanzausgleich. Er führte 
dabei aus, dass sich ein moderner Finanzaus-
gleich an den Aufgaben orientieren muss, dann 
ist dieser transparent und das derzeit herrschen-

de komplizierte Transferwesen endlich ein Akt 
für die Geschichtsbücher. Weiters plädierte er 
für mehr Humanität und Ordnung bezüglich der 
Flüchtlingspolitik. Freiwillige, Hilfsorganisatio-
nen und Mitarbeiter der Städte und Gemeinden 
haben im Jahr 2015 und in den ersten Monaten 
des Jahres 2016 Großartiges geleistet, damit 
hunderttausende durchreisende Menschen 
versorgt werden konnten. Angesichts des 
jüngsten Brandanschlages auf ein Flücht-
lingsquartier in Oberösterreich forderte der 
Städtebundpräsident jedoch mehr Solidarität 
und bezog ganz klar Stellung, dass so etwas 
in Österreich nicht geschehen darf. Zu guter 
Letzt erklärte er, wie wichtig eine europäische 
Lösung für die Flüchtlingspolitik sei. 

Gemeindebundpräsident Prof. Helmut Mödl-
hammer lobte die sehr gute Lebensqualität in 
den Gemeinden Österreichs. Er erwähnte dass 
die Gemeinden weiterhin fleißig Schulden ab-
bauen und sehr effektiv und effizient wirtschaf-
ten. Auch in der Rede des Gemeindebund-
präsidenten spielten die Verhandlungen eines 
neuen Finanzausgleichs und die immer stärker 
werdende finanzielle Belastung der österreichi-
schen Gemeinden eine wesentliche Rolle.  
Die Reden der Bürgermeisterin von Innsbruck, 
Frau Mag. Christine Oppitz-Plörer, und des 
Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer haben 
mir persönlich sehr imponiert, da die Präsen-
tation sehr authentisch und sympathisch war. 
Frau Mag. Oppitz-Plörer berichtete in ihrer 
Rede über die Entwicklung der Tiroler Landes-
hauptstadt Innsbruck, die sich für Tirol zu dem 
wichtigsten wirtschaftlichen Standort entwi-
ckelt hat und für ihre Bürgerinnen und Bürger 
einen sehr hohen Lebensstandard ermöglicht. 
Weiters erlebt die Stadt Innsbruck einen sehr 
großen Zuzug von Bürgerinnen und Bürgern 
aus ländlicheren Bevölkerungsgegenden, 
was die Landeshauptstadt vor große Heraus-
forderungen stellt. Besonders in Erinnerung 
ist mir aber folgendes Zitat bezugnehmend 
auf die Flüchtlingspolitik geblieben: „Wir sind 
verantwortlich für das, was wir tun, aber im 
Besonderen für das, was wir nicht tun. Verant-
wortlich sind wir zudem für jene, um die wir uns 

Die besondere Einladung zum Städtetag nutzten die Studierenden aus dem 
4. Semester. V.l.n.r.: Tanja Anzinger, Michaela Eckerstorfer, Anita Moser, Isabella 

Fillep, Tanja Mühllehner, Christopher Stitz, Kleebauer, Hannes Raxendorfer, 
Florian Hofer, Christian Kinzelberger, mit den Lehrveranstaltungsleitern 

Dr. Franziska Cecon und Dr. Christoph Andlinger.
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kümmern, erst recht aber für jene, um die wir 
uns vorerst nicht kümmern.“ 

Auch der Vortrag von Bundespräsident Dr. 
Fischer war äußerst beeindruckend. Der schei-
dende Bundespräsident Dr. Heinz Fischer, der 
in den 12 Jahren seiner Amtszeit insgesamt 10 
Mal den Städtetag eröffnet hatte, wurde von 
allen Seiten besonders begrüßt. In seinem Vor-
trag gab der Präsident einen Einblick auf die 
Entwicklung seiner engen Zusammenarbeit mit 
dem Städtebund. Zudem ging er sehr präzise 
auf sein Verständnis des Amtes des Bundes-
präsidenten, auf die Pflichten und Kompeten-
zen und wie diese auch genutzt und praktiziert 
werden sollen, ein. 

Als Festredner wurde der Bürgermeister von 
Palermo, Dr. Leoluca Orlando, eingeladen. 
Dr. Leoluca Orlando ist bekannt als ein uner-
müdlicher Kämpfer gegen die Mafia und ein 
Verfechter der Menschenrechte, der für die 
internationale Freizügigkeit der Menschen über 
die europäischen Grenzen hinaus eintritt. In 
seiner Rede stellte er unter anderem die Charta 
von Palermo vor, Vorschläge wie das Sterben 
von Menschen auf der Flucht beendet werden 
kann. Als konkreten Lösungsvorschlag nennt 
Dr. Orlando die weltweite Abschaffung von 
Aufenthaltsgenehmigungen und die Anerken-
nung der Freizügigkeit als unveräußerliches 
Menschenrecht. 

Sehr gute Einblicke für uns Studenten erga-
ben sich auch in die Themenfelder, welche 
in den Arbeitskreisen behandelt wurden. 

Beispielsweise wie zäh die Verhandlungen für 
einen neuen Finanzausgleich zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden geführt werden und 
wie schwer es ist, die finanziellen Mitteln aufga-
benorientiert und gerecht zu verteilen. Immer-
hin sind sich die Vertreter aller drei Gebietskör-
perschaftsebenen in der Grundsatzfrage, den 
Finanzausgleich aufgabenorientiert zu gestal-
ten, einig. Des Weiteren wurde in den Arbeits-
kreisen Wege und Herausforderungen für die 
Städte und Gemeinden in der Flüchtlingsinte-
gration diskutiert. Ein wichtiger Beitrag für die 
Integration stellt dabei Investition gerade in 
die Bildung dar. In den weiteren Arbeitskreisen 
wurden die Themen stadtregionaler öffentlicher 
Verkehr, welches in Österreichs Städten mehr 
denn je zu einem brandaktuellen Thema heran-
gewachsen ist und das Thema „Geoinformatio-
nen in Ihrer Stadt“ behandelt und diskutiert. 
Erfahrene Vertreter verschiedener Städte, 
Kommunen und Projekte brachten wertvolle 
Inputs, Ideen und Umsetzungsstrategien. In 
der Podiumsdiskussion zum neuen Finanzaus-
gleich waren der Bundesminister für Finanzen, 
Dr. Hans Jörg Schelling, und der Landeshaupt-
mannstellvertreter des Landes Steiermark, 
Mag. Michael Schickhofer, beteiligt.
Die Möglichkeit für Fragen war gegeben, somit 
wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
bestens eingebunden.

Es war eine besondere Veranstaltung, die mich 
fachlich wie persönlich sehr beeindruckt hat.

Marcus Niederreiter, 
PUMA-Studierender, Jahrgang 2014

Bundespräsident Dr. Heinz Fischer begeistert Festredner Dr. Leoluca Orlando
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Die Mischung macht ś 

New Public Management: ein zukunfts-
sicherer weg 

Wie alles begann: Es war an einem Samstags-
morgen vor rund 9 Jahren. Die Tageszeitung 
vor mir liegend fasste ich den Entschluss ein 
Studium an der Fachhochschule OÖ zu begin-
nen. Die Anzeige im Karriereteil der OOEN über 
Inhalte und Möglichkeiten der Fachrichtung 
Public Management stimmten mich neugie-
rig: „Genau das was ich suche!“, dachte ich. 
Angeboten wurde damals eine Mischung aus 
Betriebswirtschaft, Recht, Führungskompetenz 
und Kreativität. Nachdem ich beruflich seit 
zwei Jahren in einem großen oberösterreichi-
schen Krankenhaus tätig war, reizte es mich 
die Chance für eine weiterführende Ausbildung 
zu nutzen.
Die ersten beiden Semester waren wirklich eine 
Herausforderung. Neben Durchhaltevermögen 
und Selbstmotivation wurde auch in der Orga-
nisation und Planung von Beruf und Privatleben 
viel von mir abverlangt. Anfänglich Vollzeit 
arbeitend, wurde mir nach und nach klar, dass 
weniger Stunden ein Vorteil sein könnten, auch 
um in den Sommerferien ein wenig den Le-
bensgeist des Studentendaseins zu spüren.

wohin führt die bildungsreise

Generell sehe ich das Bachelorstudium Public 
Management als Basis für Führungskräfte in 
der öffentlichen Verwaltung. Wie die angelern-
ten theoretischen Grundlagen in der Praxis 
funktionierten, konnte ich dann im 5. Semester 
während des Berufspraktikums ausprobieren. 
Ein absoluter Glücksfall war die Wahl meines 
Praktikumsgebers, dem OÖ. Landesrech-
nungshof. In neun Wochen konnte ich einen 
profunden Einblick in die sonst so theorielasti-
ge Materie bekommen. Das Arbeitsgebiet war 
vielfältig: Vom Mitarbeiten im Prüfteam, über 
Aufbau von Prüfungen, das Prüfen selbst und 
vor allem die Kommunikation mit Geprüften. 
Inspirierende neue Arbeitsfelder.

Im Anschluss an das Bachelorstudium wech-
selte ich beruflich auf die Gemeinde Enger-
witzdorf. Nach einem Jahr stellte ich fest, dass 
ich mein Wissen noch erweitern wollte und 
entschloss mich das Masterstudium anzu-

schließen. Insbesondere interessierten mich 
die Fachbereiche über Führung und Projektma-
nagement. Mit Unterstützung meines Dienstge-
bers konnte ich die intensive Phase des Studi-
ums gut bewältigen. Die Erfahrungen aus den 
vielen Projektarbeiten während des Studiums, 
waren sicher beruflich ein Vorteil.

ein blick über den tellerrand

Ein Highlight während des Masterstudiums 
war die Studienreise in die Schweiz. Die dort 
geschlossenen Beziehungen waren bei der 
Erstellung der Masterarbeit „Risikomanage-
ment in OÖ. Gemeinden“ überaus hilfreich. Vor 
allem deshalb, da ich mit dem Thema relatives 
Neuland betreten hatte.

stadtluft macht Arbeit

Mittlerweile arbeite ich in der Stadtgemeinde 
Leonding als Innenrevisorin. Die Faszination 
viele Bereiche einer Gemeinde intensiv kennen 
zu lernen und die Kenntnisse aus dem Studi-
um und der Praktikumszeit einzusetzen, hat 
mich in die viertgrößte Stadt Oberösterreichs 
geführt. Mittlerweile entstand mit der Stadt 
Traun eine Gemeindekooperation im Bereich 
Revision, wodurch der Arbeitsbereich noch um 
ein stückweit spannender geworden ist.
Die Entscheidung im Alter von 27 Jahren noch 
einmal eine längere Ausbildung zu absol-
vieren, habe ich keine Sekunde bereut. Die 
Zusammenarbeit mit den Studienkollegen war 
in vielerlei Hinsicht schon ein Gewinn und hat 
trotz des intensiven Lernumfangs viel Spaß 
gemacht. Das gewonnene Netzwerk aus der 
Studienzeit ist heute noch ungemein wertvoll 
und bereichernd. Natürlich ging jeder einmal 
mehr oder weniger an seine Frustrationsgren-
ze, aber die persönliche Betreuung durch die 
Professoren, sowie die Motivation der Studien-
kollegInnen gaben mir viel Rückhalt.

was bleibt, ist mehr als nur erinnerung

Richte ich einen Blick zurück, sehe ich retros-
pektiv nicht nur eine intensive Ausbildungszeit, 
sondern vor allem viele schöne Erinnerungen 
und bleibende Freundschaften.
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Ivonne Hofer, BA MA
Innenrevisorin der 

Stadtgemeinde Leonding
Ivonne.hofer@leonding.at


