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1 DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Der Stadtrat von Bülach hat die Umsetzung eines Effizienzprogramms beschlossen, welches unter
anderem eine Organisationsentwicklung (OE) beinhaltet. Im Zuge dieser OE erfolgte eine Reduktion
der Anzahl Abteilungen von neun auf sieben sowie diverse abteilungsinterne Umstrukturierungen.
Nach dem Abschluss der wesentlichen OE-Schritte wurde die BDO AG, Zürich, mit einer externen
Überprüfung der Stadtverwaltung entlang der drei Schwerpunkte Organisation, Prozesse und Res-
sourcen beauftragt. Die Überprüfung erfolgte im Zeitraum April bis September 2016.

Unsere Analyse basiert auf folgender Datengrundlage:

Im Folgenden sind die Antworten auf die in der Mandatserteilung gestellten Fragen kurz zusammen
gefasst, für detailliertere Ausführungen verweisen wir auf die Kapitel 3 und 4.

ORGANISATION

o Gute Organisation und Führungsinstrumente.
o Aufgaben der Stadtverwaltung sinnvoll gebündelt, Abteilungen mit Bereichen und Teams sinn-

voll gegliedert.
o Stärkung der Führungsebenen durch Stärkung der Teamleitungen sowie Trennung von Fach-

und Führungslinie.
o Sachgerechte Gliederung der Abteilungen und Bereiche sowie sinnvolle Gliederung in Bereiche

und Teams unterstützen Leistungserbringung in einem positiven Sinne.
o Neue Organisation entspricht den Ansprüchen an Flexibilität und Wachstumspotenzial.
o Bei Umsetzung der OE beachten: weiterhin konsequente Delegation von Aufgaben (wo sinnvoll

und möglich).
o Chancen der neuen Organisation: Zentralisierung von Dienstleistungen in den städtischen

Kompetenzzentren.
o Risiken der neuen Organisation: Keine spezifischen. Allgemeine Risiken einer OE bzw. Reorga-

nisation nicht vernachlässigen.
PROZESSE

o Verlässliche Beurteilung erst mit zeitlichem Abstand zu Abschluss OE möglich.
o Anpassung der Strukturen sowie gewisser Prozesse hat das Potenzial, sich positiv auf die Leis-

tungserbringung auszuwirken.
o Urteil zur Effizienz der Prozesse ist positiv.

RESSOURCEN

o Personell sowie im Lohnvergleich schlanke Stadtverwaltung.
o Anzahl Stellenprozente pro Einwohner sowie Stellenwachstum 2010 bis 2015 ist tiefer als in

Benchmarking-Gemeinden.
o Städtische Kompetenzzentren entlasten Fachabteilungen und stiften einen Mehrwert.
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2 AUFTRAG UND VORGEHEN

2.1 Ausgangslage - Problemstellung - Zielsetzung

Die Stadt Bülach stellt mit rund 19'400 Einwohnerinnen und Einwohnern das Zentrum des Zürcher
Unterlandes dar. Aufgrund des anhaltenden Wachstums der Bevölkerungszahlen sowie finanzieller
Herausforderungen hat der Stadtrat die Umsetzung von Effektivitätsmassnahmen (Leistungsüberprü-
fung) sowie eines Effizienzprogramms beschlossen. Im Rahmen der Überprüfung der Effizienz defi-
niert das Legislaturprogramm 2014 - 2018 den Leitsatz "Behörden und Verwaltung richten sich auf
22'000 Einwohnerinnen und Einwohner aus" und formuliert als abgeleitetes Ziel "Die politischen
Strukturen und die Organisation der Stadtverwaltung sind überprüft und optimiert".

Als Detailziele wurden definiert:

o Einfache Struktur mit den drei Hierarchiestufen Abteilungs-, Bereichs- und Teamleitung
o Klare Prozesse
o Eindeutige Zuständigkeiten
o Aufgaben sind korrekt zugeordnet (Trennung von Fach- und Querschnittsaufgaben)
o Aufgaben und Rolle der Abteilungs-, Bereichs- und Teamleitenden sind geklärt
o Mindestpensum von Führungspersonen = 80%
o Starke Stellvertretung und Entlastung der Abteilungsleitungen durch Kompetenzzentren,

Führungsunterstützung und angemessene Führungsspanne
o Personalentwicklung: Möglichkeit für Fach- oder Führungskarriere schaffen
o Flexible Organisation, die sich auch Anforderungen von aussen (z.B. bei Regionalisierungen)

anpassen kann

Als zentrale Massnahme zur Umsetzung dieses Ziels setzte die Stadt Bülach 2015-16 eine Organisati-
onsentwicklung (OE) um, welche eine Reduktion der Anzahl Abteilungen von neun auf sieben (1:1-
Beziehung zwischen Stadtrat und Abteilungsleitung) sowie abteilungsinterne Umstrukturierungen be-
inhaltete. Nach dem Abschluss der wesentlichen OE-Schritte soll die Stadtverwaltung einer externen
Überprüfung unterzogen werden. Mit der Überprüfung wurde die BDO AG, Zürich, beauftragt.

Die Überprüfung orientiert sich an den drei Schwerpunkten Organisation, Prozesse und Ressourcen.
Anhand verschiedener Einzelfragen soll die übergeordnete Frage beantwortet werden, ob mit der
neuen Organisation, den optimierten Prozessen und den bestehenden Ressourcen die Voraussetzun-
gen für eine effiziente Leistungserfüllung sowie ein künftiges Bevölkerungswachstum gegeben sind.
Der vorliegende Bericht soll Antworten auf diese Frage liefern und allfälliges Verbesserungspotenzial
aufzeigen.

2.2 Vorgehen und Stellenwert des Berichts

Unser Prüfauftrag basiert auf der Mandatserteilung vom 24. März 2016 sowie der entsprechenden
Einladung zur Offerteinreichung vom 20. Januar 2016. Die Fragen des Prüfauftrages werden im Kapi-
tel 3 aufgeführt.

In verschiedenen Sitzungen mit der Steuergruppe OE der Stadt Bülach sowie dem Kernteam (beste-
hend aus externer Projektleitung BDO und interner Projektleitung Stadt Bülach) wurde der Auftrag
eingegrenzt und insbesondere eine vertiefte Prüfung in den folgenden Abteilungen bzw. Kompetenz-
zentren vereinbart:

o Soziales und Gesundheit
o Kompetenzzentrum Finanzen
o Kompetenzzentrum Informatik
o Kompetenzzentrum Immobilien
o Stab Stadtschreiber inkl. Kompetenzzentren Personal und Kommunikation

Die entsprechenden Abteilungen / Bereiche wurden vertieft geprüft.
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Unsere Analyse basiert auf folgender Datengrundlage:

o Umfangreiche, durch die Stadtverwaltung bereit gestellte Dokumentation zur Aufbau- und
Ablauforganisation, zu Führungsinstrumenten und den Inhalten der OE.

o Online durchgeführte anonyme Mitarbeitendenbefragung, an der 240 von 355 eingeladenen
Mitarbeitenden teilnahmen.1

o Total 40 persönlich geführte Interviews mit Mitarbeitenden, Bereichsleitenden und Abtei-
lungsleitern.

o Quantitatives Benchmarking mit 4 Gemeinden vergleichbarer Grösse (von total 10 angefrag-
ten Gemeinden)

o BDO-interne Referenzprojekte im Bereich Organisationsberatung

Der vorliegende Bericht stützt sich auf die schriftlichen und mündlichen Aussagen sowie auf ausge-
wertete Referenzunterlagen. Für die Beurteilung der Ist-Situation und das Aufzeigen möglicher Mas-
snahmen stützen wir uns auf Erfahrungen aus ähnlichen Projekten. Wir haben die Überprüfung der
Stadtverwaltung nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt und sind der Überzeugung, der
Stadt Bülach aussagekräftige und verlässliche Ergebnisse präsentieren zu können. Folgende Ein-
schränkungen müssen wir gleichwohl erwähnen:

o Die praktische Umsetzung der OE im Arbeits- und Führungsalltag ist mehrheitlich noch aus-
stehend; eine umfassende Aussage über die Leistungsfähigkeit der Strukturen und Prozesse
ist erst nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne möglich.

o Eine Beurteilung der Effizienz von Prozessen kann im Detail nur getroffen werden, wenn um-
fassende, einheitliche Prozessdokumentationen im Detail mit Mitarbeitenden diskutiert wer-
den können; dies war im Rahmen des vorliegenden Mandats nicht möglich.

o Unsere Aussagen zum Benchmarking basieren auf den Zahlen von lediglich 4 Gemeinden mit
je unterschiedlichen Strukturen und unterschiedlicher Qualität der gelieferten Daten. Wir
haben diese Daten soweit möglich bereinigt und vereinheitlicht, wie bereits in den Sitzun-
gen mit der Steuergruppe OE erwähnt, sind jedoch nur "Trendaussagen" möglich, keine
exakten Detailwerte.

Der Bericht enthält die Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Massnahmen sowie einen
Aktionsplan mit möglichen Massnahmen in der Beilage. Die Aussagen in diesem Bericht geben die
Einschätzung durch BDO wieder und listen keine Einzelaussagen auf, sondern zeigen Trends. Der Ak-
tionsplan dient als Arbeitsinstrument für das weitere Vorgehen.

1 Die Einladung zur Befragung ging an alle Mitarbeitenden der Verwaltung, welche zum Zeitpunkt der Befragung
über einen Mailaccount bei der Stadt Bülach verfügten (exkl. Lehrpersonen). Aufgrund der unterschiedlichen
Stichtage entspricht die Anzahl Mitarbeitender nicht den Werten, welche an anderer Stelle im Bericht mit
Stichtag 31.12.15. genannt werden. Für die Validität und Repräsentativität der Befragung haben diese kleinen
Differenzen keine Relevanz.
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3 ERKENNTNISSE UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ZUR GESAMTVERWALTUNG

In den folgenden Abschnitten fassen wir unsere Ergebnisse mit Blick auf die in der Ausschreibung vom 20. Januar 2016 formulierten Fragen ent-
lang der Dimensionen Organisation - Prozesse - Ressourcen zusammen. Unsere Antworten basieren auf den im Kapitel 4 dargelegten Erkenntnis-
sen zu den einzelnen Abteilungen; für die detaillierten Erkenntnisse verweisen wir auf die entsprechenden Abschnitte im Kapitel 4.

3.1 Organisation

ORGANISATION

a) Ist die neu organisierte Stadtverwaltung für die zukünftige Ent-
wicklung der Stadt Bülach hin zu 22'000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern genügend gerüstet?

Die Organisationsentwicklung (OE) umfasste eine Reihe mutiger, für
Gemeinde-/Stadtverwaltungen nicht selbstverständlicher Entschei-
dungen. Eine Umsetzung politischer Entscheide im Verwaltungshan-
deln wird durch die 1:1-Beziehung zwischen Stadtrat und Abteilungs-
leitungen erleichtert.

In der Binnengliederung der Stadtverwaltung wurden Strukturen ge-
schaffen, welche die Anpassung der Verwaltung an ein weiteres Be-
völkerungs- bzw. Aufgabenwachstum ermöglichen.

Die Führungsinstrumente sind vorbildlich: Organigramme, Führungs-
grundsätze, Funktionsbeschreibungen, WOV-Dokumente etc. existie-
ren in guter Qualität. Alle Dokumente sind klar, verständlich und
nachvollziehbar. Die Funktionsbeschreibungen sind kohärent und
schlüssig aufgebaut, sie enthalten die für die Führung der Abteilun-
gen und Bereiche wesentlichen Zieldimensionen. Alle notwendigen
Regelungsbereiche sind erfasst, übertriebene Detaillierung und For-
malisierung konnten wir nicht feststellen Die optisch-grafische Ge-
staltung der Organigramme entspricht den aktuellen Standards.

Das Gesamtbild zeigt eine Stadtverwaltung, welche gut aufgestellt
ist.

b) Sind die Aufgaben der Stadtverwaltung sinnvoll gebündelt?

In der Struktur der neu organisierten sieben Abteilungen wurden die
Aufgaben sinnvoll und gemäss nachvollziehbaren Kriterien gebündelt.
Zu prüfen bei einem künftigen Wachstum wäre die Vereinigung der
zentralen Dienstleister / Kompetenzzentren Personal, Finanzen und
Informatik in einer Abteilung oder Stabsstelle. Der Bereich Immobi-
lien sollte aufgrund der Schnittstellen zum Bereich Hochbau in der
Abteilung Planung und Bau verbleiben.

Ebenfalls zu prüfen wäre die Verschiebung der Bereiche Sportzentren
/ Freibad, Sportamt sowie allenfalls Veranstaltungen von der Abtei-
lung Bevölkerung und Sicherheit in die Abteilung Planung und Bau. Zu
den möglichen Vor- und Nachteilen verweisen wir auf das Kapitel
4.1.1.
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ORGANISATION

c) Sind die sieben Abteilungen mit ihren Bereichen und Teams
sinnvoll gegliedert?

Die Gliederung in Bereiche und Teams wurde sinnvoll und nachvoll-
ziehbar vollzogen. Bei einem weiteren Wachstum müssten einzelne
Bereiche noch in Teams untergliedert werden, zum jetzigen Zeit-
punkt ist die abteilungs-/bereichsinterne Gliederung aber sinnvoll
und ausreichend.

d) In welchem Ausmass unterstützt die Organisation der einzelnen
Abteilungen die Leistungserbringung?

Durch die konsequente Gliederung in Bereiche und Teams wird eine
Delegation von Verantwortung und Aufgaben, die stufengerechte Ent-
scheidfindung sowie tendenziell eine Stärkung des Verantwortungsbe-
wusstseins der kleinen Einheiten (Bereiche, Teams) gefördert. In
Kombination mit der sachgerechten Gliederung der Abteilungen un-
terstützt dies die Leistungserbringung.

e) In welchem Ausmass werden die Führungsebenen in der neuen
Verwaltungsorganisation gestärkt?

Gestärkt werden die Führungsebenen insbesondere durch die Stär-
kung und Erweiterung der Teamleitungsebene. Diese Ebene schafft
erstens die Möglichkeit, Verantwortung an motivierte Mitarbeitende
zu delegieren. Zweitens trägt sie zur Entlastung der Bereichsleitun-
gen bei, indem Aufgaben noch stärker delegiert werden können und
die Bereichsleitungen so zusätzliche Kapazität für Führungsaufgaben
oder allfällige Projektarbeiten erhalten.

Die klare Trennung von Fach- und Führungslinien schafft zudem neue
Möglichkeiten der Personalentwicklung für die Abteilungsleitungen
und stärkt so die Steuerungsmöglichkeiten in den einzelnen Abteilun-
gen.

f) Wie gut entspricht die neue Organisation den Ansprüchen an
Flexibilität und Wachstumspotenzial?

Der Entscheid, eine standardisierte Gliederung in Abteilungen, Berei-
che und Teams umzusetzen ist korrekt und entspricht einer Verwal-
tung dieser Grösse. Ein Ausbau der Verwaltung ist innerhalb dieser
Struktur auch ohne Schwierigkeiten machbar.

Allerdings bedingt diese grundsätzliche Wachstumsfähigkeit auch eine
konsequente Delegation von Aufgaben und Verantwortungen an Be-
reichs- und Teamleitungen. Diese Delegation ist in den Strukturen so-
wie Funktionsbeschreibungen angelegt und muss auch künftig im Füh-
rungsalltag umgesetzt werden.

g) Wo besteht weiteres Optimierungspotenzial, gesehen über die
ganze Verwaltung, in den einzelnen Abteilungen, Bereichen und
Teams?

Im Ganzen fällt die Beurteilung der Stadtverwaltung sehr positiv aus.
Für einzelne Hinweise zu Optimierungsmöglichkeiten verweisen wir
auf die Ausführungen in Kapitel 4.

h) Welche Chancen und Risiken hat die neue Organisation?

Klare Chancen bestehen in der Zentralisierung von Dienstleistungen in
den städtischen Kompetenzzentren, welche eine Professionalisierung
und Effizienzgewinne in den entsprechenden Aufgabenbereichen er-
möglichen.
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ORGANISATION

Spezifische Risiken aufgrund der neuen Organisationsstruktur sehen
wir keine, es gilt allerdings die allgemeinen Risiken einer OE bzw. Re-
organisation nicht zu vernachlässigen: Ohne konsequentes Einholen
von Feedbacks und Erfahrungswerten werden die potenziellen Schwä-
chen einzelner Entscheide nicht erkannt. Ohne kontinuierliche und
adressatengerechte Kommunikation werden Sinn und Ziele der OE
nicht von den Mitarbeitenden verinnerlicht. Ohne eine konsequente
Delegation von Verantwortung (im Rahmen des Verwaltungs-und Or-
ganisationsreglements) werden die Ebenen Team- und Bereichsleitung
nicht zu einer nachhaltigen Entlastung der nächsthöheren Führungs-
ebene beitragen können.
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3.2 Prozesse

PROZESSE

a) Wie werden sich die neue Organisation und die opti-
mierten Prozesse auf die Effizienz und Effektivität der
Leistungserbringung auswirken?

Eine verlässliche Einschätzung kann erst nach einer Veranke-
rung bzw. Umsetzung der OE in den Arbeitsabläufen, also
nach einer gewisse Zeitspanne, erfolgen (nach unserer Erfah-
rung: frühestens 1 Jahr nach Abschluss der letzten organisa-
torischen Massnahme).

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt kann gesagt werden, dass die
Anpassung der Strukturen sowie gewisser Prozesse im Zuge
der OE ganz klar das Potenzial haben, sich positiv auf die
Leistungserbringung auszuwirken. Zu beachten sind die allge-
meinen Risiken bei der Umsetzung einer OE, welche wir oben
erwähnt haben (vgl. Kapitel 3.1, lit. h, S. 7f.).

b) Welche Prozesse haben weiteres Optimierungspotenzial?

Auf Basis der bestehenden Dokumentation, der im Verhältnis zur Mitarbeiten-
denzahl bewältigten Arbeitslast sowie der Erkenntnisse aus der Mitarbeiten-
denbefragung und den Interviews ist das Urteil zur Effizienz der Prozesse po-
sitiv. Für einzelne Hinweise zu Optimierungsmöglichkeiten verweisen wir auf
die Ausführungen in Kapitel 4.

Wir empfehlen eine sukzessive Vereinheitlichung der Prozessdokumentatio-
nen pro Bereich und eine pragmatische Dokumentation der Kernprozesse, wo-
bei zugleich Aspekte des Risikomanagements respektive des finanziellen In-
ternen Kontrollsystems IKS integriert werden sollten. Mit der Erfassung der
relevanten Risiken, dem Aufzeigen von geeigneten Massnahmen und deren
Einbindung in den Arbeitsprozess wird für die Stadtverwaltung ein Mehrwert
geschaffen.

Die von uns angeregte (pragmatische) einheitliche Dokumentation der wich-
tigsten Kernprozesse hat nicht zum Ziel, eine möglichste lückenlose oder auf
die Erfüllung von Standards ausgerichtete Dokumentation zu schaffen. Viel-
mehr sehen wir den zentralen Nutzen einer Dokumentation darin, die Wachs-
tumsfähigkeit und Flexibilität der Verwaltung zu steigern, da zum ersten die
Führung heterogener Abteilungen durch eine verständliche Prozessdokumen-
tation erleichtert und zum zweiten der Einstieg neuer Mitarbeitender sowie
Stellvertretungen reibungsloser gestaltet werden.

Mit der Strukturierung und Modellierung respektive Dokumentation von Pro-
zessen speziell der öffentlichen Hand setzt sich vor allem der Verein eCH
auseinander. Die von diesem Verein im Internet herausgegebenen Standards
mit Modellierungskonventionen empfehlen wir als Richtschnur zu verwen-
den.2

2 Zu beachten sind hier vor allem die folgenden 4 Standards:
- eCH-0074 Geschäftsprozesse grafisch darstellen - Der Einsatz von BPMN aus Geschäftssicht (Version V02).
- eCH-0140 Vorgaben zur Beschreibung und Darstellung von Prozessen der öffentlichen Verwaltung der Schweiz (Version 1.0).
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3.3 Ressourcen

RESSOURCEN

a) In welchem Verhältnis stehen die quantitative und qualita-
tive Leistungserbringung und die dafür zur Verfügung stehen-
den Ressourcen?

Im Vergleich mit den vier Benchmarking-Gemeinden sowie unter
Berücksichtigung der Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden stehen
die personellen Ressourcen auf Stufe Gesamtverwaltung in ei-
nem mehrheitlich angemessenen, vielfach aber auch knappen
Verhältnis zur Leistungserbringung.

Eine Auswertung diverser Mengenindikatoren bei den vier Bench-
mark-Gemeinden zeigt, dass die Stadtverwaltung in vielen Berei-
chen durchschnittlich, in einzelnen Bereichen leicht überdurch-
schnittlich und in zahlreichen Bereichen unterdurchschnittlich
mit personellen Ressourcen dotiert ist. Sowohl die Anzahl Stel-
lenprozente pro Einwohner wie auch das Stellenwachstum in den
Jahren 2010 bis 2015 sind in Bülach tiefer als bei den Bench-
mark-Gemeinden.3

Das Bild einer "schlanken" Stadtverwaltung spiegelt sich auch in
den totalen Brutto- und Nettokosten4 der Gemeinde, welche un-
ter dem Median der Vergleichsgemeinden liegen, sowie im Lohn-
vergleich: Mit Blick auf den BDO-Gehaltsvergleich,5 der regel-
mässig bei über 200 Gemeinden durchgeführt wird und auch 17
Zürcher Gemeinden umfasst, ist festzuhalten, dass die Löhne der
Verwaltungsangestellten in Bülach bestenfalls durchschnittlich,
keinesfalls aber höher als der Durchschnitt sind.

b) Wie weit sind die Voraussetzungen dafür gegeben, die Abteilungslei-
tenden durch starke Stellvertretungen und die städtischen Kompetenz-
zentren für Finanzen, ICT, Personaldienst und Kommunikation zu ent-
lasten?

Die Regelung der Stellvertretungen wurde nach Absprache mit dem Kern-
team nicht vertieft geprüft, da ein diesbezüglicher Prozess in der Ge-
schäftsleitung läuft.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Stellvertretungen flächendeckend
in den Funktionsbeschreibungen der Abteilungs- und Bereichsleitungen ge-
regelt sind. Die Ausgestaltung ist unterschiedlich und reicht von einer rei-
nen "Notfallvertretung" im Abwesenheitsfall bis zu einer Stellvertretung,
welche auf die effektive Entlastung der Stelleninhaber abzielt.

Die Entlastung durch die städtischen Kompetenzzentren ist für die Fach-
abteilungen wie auch aus externer Perspektive klar erkennbar und ist als
wichtiger Mehrwert für die Gesamtverwaltung hervor zu heben.

Das "Insourcing" der Informatik ist der Grösse der Stadtverwaltung ange-
messen und sichert langfristig das verwaltungsinterne Wissen in diesem
zentralen Bereich. Diverse kleinere Herausforderungen bestehen bezüglich
der Überführung externer Mandate in interne Lösungen sowie in techni-
schen / applikationsbezogenen Themen.

Im Bereich Personaldienste sind noch gewisse Verantwortlichkeiten zu klä-
ren, generell ist die gewählte organisatorische Lösung aber überzeugend.

- eCH-0158 BPMN-Modellierungskonventionen für die öffentliche Verwaltung (Version 1.1).
- eCH-0158 Beilage: Modellieren von Leistungen in BPMN-Diagrammen.

3 Vgl. Benchmarking mit 4 Vergleichsgemeinden, interne Zahlen.
4 Vgl. Finanzplan 2015 - 2019 der Stadt Bülach, S. B9.
5 Vgl. BDO-Gehaltsvergleich 2015, interne Zahlen.
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RESSOURCEN

Die Kompetenzzentren Finanzen und Kommunikation weisen keine nen-
nenswerten Handlungsfelder auf.
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3.4 Auswertung Mitarbeitendenbefragung

Als generelles Fazit der Mitarbeitendenbefragung ist festzuhalten, dass die Ergebnisse positiv ausfal-
len und auf eine gute interne Organisation sowie Prozesse hinweisen. Gleichermassen ist erkennbar,
dass die Arbeitsbelastung infolge des Bevölkerungswachstums und anderer Faktoren zunimmt. Aus
den individuellen Kommentaren der Mitarbeitenden ist ersichtlich, dass ein hohes Bewusstsein für
die wirtschaftlichen Herausforderungen der Stadt Bülach besteht, der finanzielle Druck aber auch
eine Belastung der Mitarbeitenden darstellt. Das Qualitätsbewusstsein der Mitarbeitenden ist hoch.

Aus den Antworten der direkt von der OE betroffenen Mitarbeitenden ist ersichtlich, dass die neuen
Abläufe sich teilweise noch einspielen müssen. Dieses ist ein übliches Phänomen bei Reorganisatio-
nen und aus unserer Perspektive nicht problematisch - weist aber auf die Bedeutung der in Kapitel
3.1 erwähnten Massnahmen zur Verankerung der OE hin.

Auf den folgenden Seiten ist die graphische Aufbereitung der Ergebnisse dargestellt.
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4 ERKENNTNISSE UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN JE ABTEILUNG

Vorbemerkung: Die Ampeln fassen unsere Beurteilung in verkürzter Form zusammen. Zu beachten
ist, dass eine gelbe Ampel neben dem Hinweis auf eine Schwäche bzw. Verbesserungsmöglichkeit
auch einen Hinweis auf Diskussions-/Klärungsbedarf darstellen kann. Insofern sind die gelben Am-
peln teilweise Anregungen und nicht durchgehend Warnsignale, welche auf klare Schwächen hindeu-
ten.

4.1 Abteilung Bevölkerung und Sicherheit

4.1.1 Organisation

a) Aktuelle Situation

Die Abteilung Bevölkerung und Sicherheit umfasst die ehemalige Abteilung Bevölkerung und Sicher-
heit sowie drei Bereiche der ehemaligen Abteilung Sport, Jugend und Veranstaltungen. Es handelt
sich um eine nach Mitarbeitendenzahlen grosse Abteilung mit sehr heterogenen Bereichen, die an
verschiedenen Standorten stationiert sind.

Die einzelnen Bereiche als Ganzes wurden durch die OE mehrheitlich nicht verändert, innerhalb der
Bereiche wurden durch Schaffung von Teams neue Binnenstrukturen geschaffen. Neu zusammenge-
legt wurden die ehemaligen Bereiche Bestattungsamt, Stadtbüro und Zivilstandsamt zum neuen Be-
reich Bevölkerungsdienste. Ebenfalls neu gruppiert wurden die Receptionen Freibad und Hirslen,
welche neu als Team im Bereich Sportzentrum und Freibad angegliedert sind. Neu geschaffen wur-
den zwei Teams in der Hirslen und der Grosssporthalle.

b) Beurteilung BDO
Im Zuge der OE wurden zwei bereits vorher heterogene Abteilungen vereinigt. Die aktu-
elle Organisationsstruktur ist insofern schlüssig, als dass die Bereiche Sportzentren / Frei-
bad / Sportamt / Veranstaltungen keine inhaltlichen Verknüpfungen mit anderen Abtei-
lungen aufweisen und insofern ohne weiteres in der Abteilung Bevölkerung und Sicherheit
angegliedert werden können. Es erscheint zudem sinnvoll, diese Bereiche in einer Abtei-
lung zu gruppieren, da sie über die Themen Sport / Infrastrukturverwaltung inhaltliche
Berührungspunkte aufweisen.

Bei einem künftigen Wachstum und mit Blick auf die Grösse sowie Ausbaufähigkeit der
Abteilung könnte eine Ausgliederung des Bereichs Sportzentrum und Freibad, des
Sportamts sowie allenfalls des Bereichs Veranstaltungen in die Abteilung Planung und Bau
in Erwägung gezogen werden. Dies hätte zum einen den Vorteil, die bereits grosse Abtei-
lung Bevölkerung und Sicherheit zu verschlanken und andererseits die relativ kleine Ab-
teilung Planung und Bau den anderen Abteilungen grössenmässig anzunähern. Zum ande-
ren beinhalten die erwähnten Bereiche viele Aufgaben im Bereich Immobilien /
Infrastruktur, welche Berührungspunkte mit dem Bereich Immobilien in der Abteilung
Planung und Bau aufweisen. Insbesondere bestehen im Vergleich mit anderen Abteilun-
gen überdurchschnittlich viele Berührungspunkte beim Thema Unterhalt / Infrastruktur.

Gegen eine Ausgliederung sprechen allerdings die Berührungspunkte bzw. Schnittstellen
zwischen dem Bereich Sicherheit und den Aktivitäten des Sportamts (Austausch mit Ver-
einen, Bewilligungs-/Sicherheitsthemen etc.). Weiterhin wäre zu prüfen, ob die Führung
der durch ein stark wiederkehrendes, operatives Tagesgeschäft geprägten Bereiche
Sportzentren / Veranstaltungen gut integrierbar ist in die Gesamtstruktur der Abteilung
Planung und Bau, welche als Ganze stark von komplexer Projektarbeit geprägt ist.
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Grundsätzlich ist aber die gewählte Struktur der Abteilung sinnvoll, die mehr oder weni-
ger durchgängige Aufteilung in Teams ist zweckmässig. Gerade im Hinblick auf die Aus-
baufähigkeit der Abteilung ist die Bereichs- und Teamstruktur als positiv zu beurteilen.
Insbesondere führen die Teamleitungen bereits jetzt zu einer spürbaren Entlastung der
Bereichsleitungen, was mit Blick auf die Ausbaufähigkeit ein wichtiger Aspekt ist. In ein-
zelnen kleineren Bereichen wurde noch keine Untergliederung vorgenommen, die Füh-
rungsspanne ist hier aber noch in einem überschaubaren Rahmen.

c) Handlungsempfehlungen

Nr. (vgl. Aktionsplan) Empfehlung

1

Sollten das Bevölkerungs- und damit auch das Aufgabenwachstum der
Stadtverwaltung weiter zunehmen, ist im Hinblick auf eine ausgewogene
Abteilungsgrösse (und damit Führbarkeit der Abteilungen) die Verschie-
bung des Bereichs Sportzentrum und Freibad, des Sportamts sowie allen-
falls des Bereichs Veranstaltungen in die Abteilung Planung und Bau zu
prüfen.

2 Sollten das Bevölkerungs- und damit auch das Aufgabenwachstum der
Stadtverwaltung weiter zunehmen, ist im Hinblick auf die Ausbaufähig-
keit der Abteilung in allen Bereichen die Bildung von Teams zu prüfen.

4.1.2 Prozesse

a) Aktuelle Situation
Prozesse sind in dieser Abteilung überdurchschnittlich oft durch kantonale oder bundesseitige Vor-
gaben reguliert. Eine eigentliche flächendeckende Prozessdokumentation für die ganze Abteilung
liegt nicht vor. Vielfach existieren Checklisten und Arbeitsanweisungen. Einzelne Checklisten, bei-
spielsweise im Bereich Veranstaltungen, kommen schon sehr nahe an eine Prozessdokumentation
heran, da darin auch Zeitangaben und Verantwortlichkeiten festgehalten sind.

b) Beurteilung BDO

Übergeordnete Handreichungen wie z.B. das Handbuch für die Zürcherischen Einwohner-
kontrollen oder Prozessbeispiele des Bundesamts für Justiz können nicht vollumfänglich
eine gemeindeeigene Dokumentation ersetzen, da weder Kompetenzzuweisungen,
Schnittstellen, involvierte Personen und Risiken gemeindespezifisch abgebildet sind.

Dort wo Prozessdokumentationen vorliegen, sind diese sind von guter Qualität. Sie sind
nicht grafisch-optisch aufbereitet (Flussdiagramm), was jedoch auch nicht zwingend ist.
Die Checklisten und Arbeitsanweisungen erfüllen als pragmatische Arbeitsinstrumente
ihren Zweck für das Tagesgeschäft und sind positiv zu beurteilen.

Das Vorhandensein einer Prozesslandkarte der wichtigsten Kernprozesse pro Bereich
würde die Führung der relativ grossen Abteilung (auch z.B. in einem Stellvertretungsfall)
erleichtern und würde auch den Entscheid, welche Kernprozesse dokumentiert werden
sollen, unterstützen.

Aufgrund der vorhandenen Prozessdokumentation und im Hinblick auf die mit den exis-
tierenden personellen Ressourcen bewältigte Arbeitslast kann die Effizienz der Prozesse
als gut beurteilt werden.
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c) Handlungsempfehlungen

Nr. (vgl. Aktionsplan) Empfehlung

3 In einem ersten Schritt sollte eine Prozesslandkarte der wichtigsten
Kernprozesse erstellt werden.

4 Auf Grundlage der Prozesslandkarte und einer Beurteilung der Komplexi-
tät der Einzelprozesse sollten die wichtigsten Kernprozesse in einheitli-
cher Darstellung dokumentiert werden.

4.1.3 Ressourcen

a) Aktuelle Situation

Die Arbeitsbelastung des Personals ist über die gesamte Abteilung betrachtet hoch. Die zeigt sich
einerseits in der subjektiven Wahrnehmung der Mitarbeitenden, aber auch in den mit der Gesamt-
verwaltung verglichen leicht überdurchschnittlichen Ferienguthaben. Die Gleitzeitsaldi sind durch-
schnittlich. Insbesondere in den Bereichen Bevölkerungsdienste und Stadtpolizei schlägt sich das Be-
völkerungswachstum in einer erhöhten Anzahl Kontakten mit Bürgerinnen und Bürgern nieder.

b) Beurteilung BDO
Die personellen Ressourcen sind im Vergleich mit den Benchmark-Gemeinden unterdurch-
schnittlich.

Insbesondere in den Bereichen Stadtpolizei und Sportzentren stösst die Einsatzplanung
an ihre Grenzen und die Verfügbarkeit der Dienstleistungen könnte in Zukunft kritisch
werden. Im Bereich Bevölkerungsdienste können aktuell diskutierte Tool-Unterstützun-
gen und Prozessoptimierungen zur Bewältigung der steigenden Belastung beitragen.

c) Handlungsempfehlungen

Nr. (vgl. Aktionsplan) Empfehlung

5 Überprüfung der personellen Ressourcen in den Bereichen Stadtpolizei
und Sportzentren.
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4.1.4 Überblick Abteilung Bevölkerung und Sicherheit

ORGANISATION: Erkenntnisse RESSOURCEN: Erkenntnisse

Aufbauorganisation:

Grundsätzlich schlüssig und sinnvoll.

Ausgliederung Sportzentren / Freibad, Sportamt und allenfalls Ver-
anstaltungen als mittelfristige Option.

Personelle Ressourcen:

Knapp.

Teilweise anspruchsvolle Einsatz- und Schichtplanung.

Führungs- und Organisationsinstrumente:

Die Funktionsbeschreibungen, Organigramme und WOV-Dokumente
sind in sämtlichen Bereichen einheitlich ausgearbeitet. Sie sind in
der Darstellungsform zeitgemäss und enthalten alle wesentlichen
Informationen. Die Sprache ist klar und verständlich.

Benchmark mit anderen Gemeinden:

Im Vergleich unterdurchschnittliche personelle Ressourcen.

Ausbaufähigkeit der Verwaltung:

Grundsätzlich gegeben, Gliederung der Bereiche in Teams mehr-
heitlich umgesetzt. Siehe oben: Ausgliederung Sportzentren / Frei-
bad und Sportamt als mittelfristige Option.

Arbeitsmittel:

Gut. Pragmatische, effiziente Schichtplanung. In einzelnen
Bereichen laufen Anpassungen / Erneuerungen der IT-
Applikationen, welche zu einer Verbesserung der Prozesseffizienz
führen.

PROZESSE: Erkenntnisse BEMERKUNGEN

Ablauforganisation:

Effiziente Prozesse.

Dokumentation mehrheitlich gut, zwischen Bereichen heterogen.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Ø Mittelfristig prüfen: Angliederung Sportzentrum / Freibad & Sport-

amt sowie allenfalls Veranstaltungen an Abteilung Planung und Bau
Ø Bei weiterem Wachstum prüfen: Bildung von Teams in allen Berei-

chen.

Ø Erstellung Prozesslandkarte mit Kernprozessen.
Ø Dokumentation wichtigste Kernprozesse prüfen.
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4.2 Abteilung Bildung

4.2.1 Organisation

a) Aktuelle Situation

Als Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung, Schulpflege und den vier Schuleinheiten nimmt die Ab-
teilung Bildung eine spezifische Stellung ein, welche durch städtische, aber auch kantonale Vorga-
ben geprägt ist. Die Abteilung gliedert sich in den Bereich Primarschulverwaltung sowie vier pädago-
gische / betreuerische Bereiche.

Im Zuge der OE wurde die Stabsstelle Finanzen aufgelöst und ihre Aufgaben zwischen den Kompe-
tenzzentren Finanzen und Personal sowie der Schulverwaltung aufgeteilt. Ab dem 01.07.2016 wurde
zudem die Stelle des ICT-Koordinators in den Bereich Informatik der Abteilung Finanzen und Infor-
matik eingegliedert. In einem eigenen OE-Prozess werden die Behördenstrukturen und die Struktur
der Zusammenarbeit mit den Vertragsgemeinden überprüft.

b) Beurteilung BDO

Die Organisationsstruktur ist sinnvoll und nachvollziehbar, die Zuweisung der Aufgaben
zu Bereichen und Teams ist ebenfalls sinnvoll. Die Bildung der Bereiche entspricht dem
gelebten Standard in Verwaltungen vergleichbarer Grösse. Grundsätzlich ist eine Ausbau-
fähigkeit der bestehenden Bereichsstrukturen gegeben, wenn in allen Bereichen Teams
gebildet werden (aktuell aufgrund der unterschiedlichen Grösse der Bereiche noch nicht
notwendig).

Im Bereich Therapien ist die Führungsspanne der Bereichsleitung aus externer Sicht eher
an der oberen Grenze. Aktuell ist die Situation nicht problematisch; es sollte aber beo-
bachtet werden, ob auf Dauer ausreichend Kapazität für die direkte Führung der 10 Mit-
arbeitenden besteht.

Eine Ausgliederung des ICT-Koordinators aus der Abteilung Bildung bzw. seine Eingliede-
rung in das zentrale Kompetenzzentrum Informatik ist aus externer Perspektive sinnvoll.
Mögliche Herausforderungen könnten sich dahingehend stellen, dass er infolge der Ver-
schiebung allenfalls nicht mehr exklusiv für die abteilungsspezifische IT zuständig ist,
sondern auch anderweitige IT-Aufgaben übernimmt. Ein klarer Vorteil besteht jedoch
darin, dass durch eine schrittweise Ausdehnung des bildungsspezifischen IT-Know-Hows
auf die übrigen IT-Verantwortlichen eine bessere Verfügbarkeit der IT-Ansprechpersonen
für die Abteilung Bildung erreicht wird und Stellvertretungen einfacher zu organisieren
sind.

Für die Zuteilung der Aufgaben, welche vor der OE bei der Stabsstelle Finanzen und im
personellen Bereich bei der Schulverwaltungsleitung angegliedert waren, existieren in
Gemeinden verschiedene Lösungen (dezentrale Lösung mit Stabsstelle in Abteilung Bil-
dung vs. zentrale Stabsstelle / Zuordnung zu Abteilung Bildung). Die in Bülach gewählte
Lösung ist etwas weniger verbreitet und kann insbesondere im Bereich Personaldienst /
Lohnbuchhaltung den Nachteil bergen, dass Know-How für die spezifischen Verhältnisse
(kantonale Bestimmungen, Anstellung nach Lektionen etc.) in einem zentralen Personal-
dienst (inkl. Lohnbuchhaltung) nicht durchgängig vorhanden ist (mangelnde Spezialisie-
rung). Wir erachten dieses Risiko aber als handhabbar durch eine gezielte Rekrutierung
und allenfalls Weiterbildung der HR-Fachpersonen (aktuell ist dieses Know-How ohnehin
infolge eines internen Wechsels vorhanden). Im Vordergrund stehen vielmehr die Chan-
cen der Zentralisierung: Bündelung des HR-Know-Hows, erleichterte Stellvertretungen
und bessere Verfügbarkeit durch Konzentration der HR-Fachpersonen. Die finanzbezoge-
nen Aufgaben sind weniger abteilungsspezifisch und wurden zudem teilweise abteilungs-
intern verteilt; hier besteht also kein Risiko des Know-How-Verlusts.
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c) Handlungsempfehlungen

Nr. (vgl. Aktionsplan) Empfehlung

6 Beobachtung der Kapazitäten für Bereichsleitung Therapien, allenfalls
Bildung von Teams überprüfen.

4.2.2 Prozesse

a) Aktuelle Situation
Die Prozesse im pädagogischen sowie therapeutischen Bereich sind nicht standardisiert, sie orientie-
ren sich an pädagogischen / therapeutischen Anforderungen und werden nicht nach Effizienzkrite-
rien beurteilt.

Die administrativen Prozesse (dies umfasst auch die einer pädagogischen / therapeutischen Mass-
nahme vorgelagerten Prozesse, z.B. Abklärung oder Abschluss einer Therapie) sind teilweise als Pro-
zesse dokumentiert, teilweise in Form von Checklisten festgehalten, teilweise nicht dokumentiert.
Infolge der Ausgliederung der Stabsstelle Finanzen erfolgte eine Änderung der Abläufe und Verant-
wortlichkeiten in den Bereichen Budgetierung, Fakturierung etc.

b) Beurteilung BDO

Die bereits erstellten Checklisten und Arbeitsabläufe sind eine wertvolle Basis für die
Dokumentation der wichtigsten administrativen Prozesse.

Insbesondere angesichts der Tatsache, dass die pädagogische und betreuerische Arbeit
fordernd ist und auf einem gänzlich anderen Anforderungsprofil basiert als administrative
Arbeit, erscheint es unabdingbar, dass die administrativen Abläufe klar festgehalten sind.

Im Bereich der elektronischen Dokumentenablage ist das Ablagesystem noch verbesse-
rungsfähig. Weitere Verbesserungen können durch den Einsatz einer leistungsfähigeren
Schulverwaltungssoftware erzielt werden (z.B. mit Schnittstellen zur Einwohnerkon-
trolle). Beide Problembereiche wurden aber bereits erkannt und Lösungen werden erar-
beitet.

Die Aufgabenverteilung zwischen dem Personaldienst und der Abteilung Bildung muss mit
Blick auf Personalthemen des pädagogischen Personals noch klarer definiert werden. Im
Zuge von OE-Prozessen ist diese Bereinigungsphase ein zu erwartendes Phänomen, wel-
ches aus externer Sicht nicht problematisch ist, aber konsequent thematisiert werden
muss.

c) Handlungsempfehlungen

Nr. (vgl. Aktionsplan) Empfehlung

7 Wichtigste administrative Prozesse dokumentieren.

8 Elektronisches Dokumentenablagesystem verbessern.

9 Einsatz schnittstellenfähiger Schulverwaltungs-Software.

10 Aufgabenverteilung zwischen dem Personaldienst und der Abteilung Bil-
dung abschliessend klären / bereinigen.
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4.2.3 Ressourcen

a) Aktuelle Situation

Eine erhöhte Arbeitsbelastung zeigt sich insbesondere bei der Abteilungsleitung, welche ein sehr he-
terogenes Aufgabenportfolio bewältigt, in der Primarschulverwaltung, deren Aufgabenportfolio sich
durch die OE stark erweiterte, sowie in einzelnen therapeutischen Bereichen, welche mit steigen-
den Fallzahlen und komplexeren Fällen konfrontiert sind. Über die gesamte Abteilung betrachtet ist
die Belastung noch tragbar, die Gleitzeit- und Feriensaldi sind nahe beim Durchschnitt der Gesamt-
verwaltung.

b) Beurteilung BDO

Die Stellenausstattung ist im Bereich Bildung stark vorgegeben durch kantonale Richtli-
nien und Entscheide. Anzumerken ist, dass die Schulkosten pro Einwohner in der Stadt
Bülach unterdurchschnittlich sind.6

c) Handlungsempfehlungen

Nr. (vgl. Aktionsplan) Empfehlung

11
Im Zuge der Prozessdokumentation den Fokus auf Entlastung des Kaders
von administrativen Arbeiten legen (elektronische Ablage und Dossier-
verwaltung, Abrechnungen etc.).

6 Vgl. Finanzplan 2015 - 2019 der Stadt Bülach, S. B9.
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4.2.4 Überblick Abteilung Bildung

ORGANISATION: Erkenntnisse RESSOURCEN: Erkenntnisse

Aufbauorganisation:

Schlüssige Strukturen, Ausgliederung Personal und Finanzen sinn-
voll.

Personelle Ressourcen:

Ausreichend; punktuell hohe Belastung.

Führungs- und Organisationsinstrumente:

Die Funktionsbeschreibungen, Organigramme und WOV-Dokumente
sind in sämtlichen Bereichen einheitlich ausgearbeitet. Sie sind in
der Darstellungsform zeitgemäss und enthalten alle wesentlichen
Informationen. Die Sprache ist klar und verständlich.

Benchmark mit anderen Gemeinden:

Im Vergleich unterdurchschnittliche Schulkosten pro Einwohner.

Ausbaufähigkeit der Verwaltung:

Grundsätzlich gegeben, Führungsspanne im Bereich Therapien al-
lenfalls überprüfen.

Arbeitsmittel:

Elektronische Dokumentenablage und Schulverwaltungs-Software
noch verbesserungsfähig.

PROZESSE: Erkenntnisse BEMERKUNGEN

Ablauforganisation:

Dokumentation im Bereich der administrativen Prozesse noch ver-
besserungsfähig. Aufgabenverteilung Personaldienst - Abteilung Bil-
dung muss teilweise noch bereinigt werden.

 Abteilungsspezifischer OE-Prozess läuft noch.

Ausgliederung ICT (und Eingliederung in zentrales
Kompetenzzentrum Informatik) ab 01.07.2016.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Ø Beobachtung der Kapazitäten für Bereichsleitung Therapien, al-

lenfalls Bildung von Teams überprüfen.
Ø Wichtigste administrative Prozesse dokumentieren.
Ø Im Zuge der Prozessdokumentation den Fokus auf Entlastung des

Kaders von administrativen Arbeiten legen (elektronische Ablage
und Dossierverwaltung, Abrechnungen etc.).

Ø Elektronisches Dokumentenablagesystem verbessern.
Ø Einsatz schnittstellenfähiger Schulverwaltungs-Software.
Ø Aufgabenverteilung zwischen dem Personaldienst und der Abteilung

Bildung abschliessend klären / bereinigen.
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4.3 Abteilung Finanzen und Informatik

4.3.1 Organisation

a) Aktuelle Situation

Im Zuge der OE wurde die Lohnbuchhaltung aus der alten Abteilung Finanzen in den Stab Stadt-
schreiber ausgegliedert und der Bereich Informatik in die neue Abteilung Finanzen und Informatik
eingegliedert (vormals: Stab Stadtschreiber). Intern wurden die Bereiche Buchhaltung und Stadt-
kasse zu einem Bereich zusammen geführt. Aktuell sind nicht alle Bereiche in Teams untergliedert.

b) Beurteilung BDO
Die Aufbauorganisation der Abteilung ist schlüssig. Insbesondere die Zusammenlegung der
Bereiche Buchhaltung und Stadtkasse ist sinnvoll, da ähnlich geartete Aufgaben so ge-
bündelt werden und flexible Aufgabenzuteilungen zwischen den Teams (bei Belastungs-
spitzen oder Abwesenheiten) in dieser Konstellation tendenziell einfacher zu organisie-
ren sind. Hinsichtlich der Zuordnung der Lohnbuchhaltung sind bei Gemeinden sowohl die
Angliederung an den Bereich Finanzen wie auch an einen separaten Personaldienst ver-
breitet. Für die Ausgliederung in einen separaten Personaldienst spricht, dass so das Wis-
sen zu allen Themen der Personaladministration gebündelt wird.

Die Angliederung der Informatik an die Abteilung Finanzen (bzw. Finanzen und Informa-
tik) ist eine übliche, in vielen Gemeinden anzutreffende und bewährte Lösung. Vor Um-
setzung der OE war die Informatik in den Management Diensten eingegliedert (heutiger
Stab Stadtschreiber sowie Abteilung Politik und Stadtentwicklung). Die im Zuge der OE
gewählte Lösung hat den Vorteil, dass die Belastung des Stadtschreibers reduziert wird
und er die Führungsverantwortung für einen (inhaltlich sehr autonomen und dadurch
kaum direkt führbaren) Bereich abgeben kann.

Ein Nachteil besteht darin, dass die Informatik inhaltlich wenige Berührungspunkte mit
den anderen Bereichen der Abteilung Finanzen und Informatik aufweist und ganz klar
eine Querschnitts-/Stabsfunktion darstellt (dies gilt allerdings auch für den Bereich Fi-
nanzen). Insofern erscheint eine Angliederung an den Stab des Stadtschreibers sachlo-
gisch überzeugender. Dies ist allerdings nur sinnvoll, wenn die Belastung des Stadtschrei-
bers in anderen Bereichen reduziert werden kann. Der Aufbau einer eigenständigen IT
durch Insourcing zentraler Funktionen ist in jedem Fall sinnvoll und der Grösse der Stadt-
verwaltung angemessen.

Im aktuellen Zeitpunkt erscheint eine Gliederung aller Bereiche in Teams noch nicht not-
wendig, da die Führungsspannen noch angemessen sind. Zu einem späteren Zeitpunkt
müsste die Binnenstruktur allerdings im Sinne der Bildung von Teams überprüft werden.

c) Handlungsempfehlungen

Nr. (vgl. Aktionsplan) Empfehlung

12 Sollten das Bevölkerungs- und damit auch das Aufgabenwachstum der
Stadtverwaltung weiter zunehmen, ist im Hinblick auf die Ausbaufähig-
keit der Abteilung in allen Bereichen die Bildung von Teams zu prüfen.
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4.3.2 Prozesse

a) Aktuelle Situation
Die einzelnen Bereiche sind hinsichtlich ihrer Stellung im Gesamtgefüge der Verwaltung sowie auch
hinsichtlich der Prozesse heterogen: Während die Bereiche Betreibungsamt und Steuern in ihren Ab-
läufen stark durch gesetzliche Vorgaben und Fristen bestimmt sind und primär externe Anspruchs-
gruppen haben, sind die Bereiche Finanzen und Informatik städtische Kompetenzzentren, welche
stark auf interne Anspruchsgruppen ausgerichtet sind. Die Dokumentation der Prozesse ist hetero-
gen, aber generell auf einem guten Niveau, im Bereich Informatik sind die Abläufe aufgrund des In-
sourcing noch im Umbruch und eine Dokumentation steht weitgehend aus.

Aus Sicht der Fachabteilungen sind die durch das Kompetenzzentrum Finanzen erbrachten Dienst-
leistungen sehr wertvoll und bewirken eine spürbare Entlastung. Auch die Schnittstellen sind klar
definiert, es gibt keine nennenswerten Reibungsverluste oder Missverständnisse.

Die Prozesse und Verantwortlichkeiten im Bereich Informatik befinden sich, wie erwähnt, noch stark
im Wandel, da das Insourcing wichtiger IT-Verantwortlichkeiten noch läuft und wichtige externe
Mandate derzeit auf neue Dienstleister übertragen werden. Grundsätzlich sind die internen Erfah-
rungen mit dem Insourcing positiv. Die Erreichbarkeit sowie Dienstleistungsbereitschaft der IT-Ver-
antwortlichen werden von Abteilungsleitungen und Bereichsleitungen mehrheitlich als gut beurteilt.

b) Beurteilung BDO

In den Bereichen Betreibungsamt und Steuern sind die Abläufe klar definiert und erschei-
nen aus externer Sicht als effizient.

Als städtisches Kompetenzzentrum muss der Bereich Finanzen einerseits eine bereichs-
interne Effizienz der Prozesse aufweisen, andererseits über reibungslose Schnittstellen
mit den Fachabteilungen verfügen. Eine häufige Herausforderung bei Stadtverwaltungen
besteht etwa in der zeitgerechten und klar definierten Bearbeitung der Kreditoren. So-
wohl in interner Perspektive wie auch mit Blick auf die Schnittstellen zu den Fachabtei-
lungen sind die Prozesse im Bereich als effizient zu beurteilen. Die unterstützende Funk-
tion des Kompetenzzentrums (etwa bei der Erstellung des Budgets oder bei WOV-
Themen) wird aus externer Perspektive als sehr gut beurteilt.

Das Kompetenzzentrum IT schafft aus externer Perspektive einen klaren Mehrwert für
die Fachabteilungen. Die Zusammenarbeit zwischen Fachabteilungen und dem Bereich
Informatik funktioniert mehrheitlich sehr gut und der Bereich IT definiert sich klar als
interner Dienstleister. Zu lösen sind noch diverse Einzelthemen im Zuge des Insourcings
und der Dienstleistungsverträge, diesbezüglich sind jedoch die Probleme intern erkannt
und entsprechende Projekte definiert. Im aktuellen Zeitpunkt liegen die Prioritäten rich-
tigerweise auf den laufenden Projekten. Mittelfristig sind die Dokumentation der Kern-
prozesse sowie die Erstellung einfacher Anleitungen für IT-NutzerInnen allerdings wich-
tige Pendenzen.

c) Handlungsempfehlungen

Nr. (vgl. Aktionsplan) Empfehlung

13 Bereich IT: Im Zuge des Insourcings sollten die wichtigsten IT-Kernpro-
zesse und NutzerInnen-Hinweise schrittweise dokumentiert werden.

14 Bereich IT: Die laufenden Projekte im Rahmen des Insourcings sollten
unter Berücksichtigung des NutzerInnen-Feedbacks konsequent weiter
geführt werden.
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4.3.3 Ressourcen

a) Aktuelle Situation
Aus objektiver Sicht scheint die Arbeitsbelastung auf die ganze Abteilung bezogen vertretbar, die
Ferienguthaben sind gegenüber dem Durchschnitt der Gesamtverwaltung leicht überdurchschnitt-
lich, die Gleitzeitsaldi leicht unterdurchschnittlich. Im Bereich IT besteht ein personeller Engpass,
welcher sich in überdurchschnittlichen Feriensaldi und der teilweise verzögerten Behandlung von
Anwenderproblemen zeigt.

Ein Thema, welches vereinzelt in anderen Abteilungen thematisiert wurde, sind die Finanzkompe-
tenzen. Teilweise waren die aktuellen Teamleitungen vor der OE auf Stufe Bereichsleitung angesie-
delt (z.B. im Bereich Infrastruktur in der Abteilung Umwelt und Infrastruktur) bzw. einzelne Be-
reichsleitungen verantworten Projekte mit grossem Finanzvolumen (z.B. Bereich Immobilien in
Abteilung Planung und Bau). Hier decken sich teilweise die Finanzkompetenzen nicht mit der fachli-
chen Verantwortung, d.h. die Finanzkompetenzen sind in diesen Fällen tendenziell zu tief ange-
setzt.

b) Beurteilung BDO

Im Vergleich mit anderen Gemeinden und in Bezug auf die Mengenindikatoren ist die
Stellenausstattung der Gesamtabteilung durchschnittlich und erscheint angemessen.

Im Bereich IT sind die personellen Ressourcen jedoch klar unterdurchschnittlich. Zu be-
achten ist, dass die ICT der Abteilung Bildung per 01.07.2016 in das Kompetenzzentrum
IT integriert wurde. Weiterhin wurden im Zeitraum der Untersuchung 50 zusätzliche Stel-
lenprozente für die IT bewilligt. Beide Entscheide entschärfen das Problem der Stellver-
tretung im Bereich IT, welches bis jetzt aus unserer Sicht sehr ausgeprägt war. In wel-
chem Ausmass die Überlastung der IT-Verantwortlichen zurück geht bzw. sich die
Antwortzeiten bei Problemen der AnwenderInnen reduzieren, kann zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht beurteilt werden. Allerdings ist der Stellenplan für den Bereich IT auch
nach diesen Anpassungen immer noch unter dem Durchschnitt der Benchmarking-Ge-
meinden.

Die Höhe der Finanzkompetenzen für Bereichs- und Teamleitungen erscheint aus exter-
ner Sicht angemessen, da sie aber in einzelnen Bereichen als unangemessen empfunden
wird, sollte sie auf gesamtstädtischer Ebene auf Ihre Angemessenheit hin überprüft wer-
den.

c) Handlungsempfehlungen

Nr. (vgl. Aktionsplan) Empfehlung

15 Für den Bereich IT sollte allenfalls eine Aufstockung der personellen Res-
sourcen geprüft werden.

16 Überprüfung der Finanzkompetenzen auf Stufe Gesamtverwaltung.
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4.3.4 Überblick Abteilung Finanzen und Informatik

ORGANISATION: Erkenntnisse RESSOURCEN: Erkenntnisse

Aufbauorganisation:

Die Reorganisation Im Rahmen der OE erscheint sinnvoll.

Personelle Ressourcen:

Auf Stufe Gesamtabteilung angemessen.

Personeller Engpass im Bereich IT.

Führungs- und Organisationsinstrumente:

Die Funktionsbeschreibungen, Organigramme und WOV-Dokumente
sind in sämtlichen Bereichen einheitlich ausgearbeitet. Sie sind in
der Darstellungsform zeitgemäss und enthalten alle wesentlichen
Informationen. Die Sprache ist klar und verständlich.

Benchmark mit anderen Gemeinden:

Auf Stufe Gesamtabteilung angemessen.

Im Bereich IT unterdurchschnittliche personelle Ressourcen.

Ausbaufähigkeit der Verwaltung:

Grundsätzlich gegeben, konsequente Gliederung der Bereiche in
Teams wird dann allenfalls notwendig.

Arbeitsmittel:
Grundsätzlich gut.
Es bestehen noch Schwächen bei einzelnen Applikationen und im
Hinblick auf die Verantwortlichkeiten und Systemverfügbarkeiten;
die Themen sind aber erkannt und werden im Rahmen definierter
Projekte bearbeitet.

PROZESSE: Erkenntnisse BEMERKUNGEN

Ablauforganisation:
Effiziente Abläufe und klar definierte Schnittstellen.

Im Bereich IT aktuell eine Umbruchsituation mit vielen noch lau-
fenden Projekten, v.a. im Rahmen des Outsourcing.

 Der Insourcing-Prozess im Bereich IT läuft noch, eine Erhöhung der
personellen Ressourcen wurde teilweise im Sommer 2016 umge-
setzt, teilweise ist sie noch ausstehend.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Ø Sollten das Bevölkerungs- und damit auch das Aufgabenwachstum

der Stadtverwaltung weiter zunehmen, ist im Hinblick auf die Aus-
baufähigkeit der Abteilung in allen Bereichen die Bildung von
Teams zu prüfen.

Ø Die laufenden Projekte im Rahmen des Insourcings sollten unter
Berücksichtigung des NutzerInnen-Feedbacks konsequent weiter
geführt werden.

Ø Bereich IT: Im Zuge des Insourcings sollten die wichtigsten IT-
Kernprozesse und NutzerInnen-Hinweise schrittweise dokumen-
tiert werden.

Ø Für den Bereich IT sollte allenfalls eine Aufstockung der personel-
len Ressourcen geprüft werden.

Ø Überprüfung der Finanzkompetenzen auf Stufe Gesamtverwaltung.



§

Seite 28

4.4 Abteilung Planung und Bau

4.4.1 Organisation

a) Aktuelle Situation

Hinsichtlich ihrer Grösse und Gliederung nimmt die Abteilung Planung und Bau eine Sonderstellung
innerhalb der Stadtverwaltung ein. Sie ist die mit Abstand kleinste Abteilung und weist dementspre-
chend eine geringe Binnengliederung in nur drei Bereiche auf, von welchen zwei jeweils mit einer
Person besetzt sind. Diese Besonderheit ergibt sich aus der weitgehenden externen Bearbeitung von
Baugesuchen und Baukontrollen bzw. der Auslagerung der bau- und feuerpolizeilichen Aufgaben an
das Stadtingenieurbüro.

Im Zuge der Neuvergabe und Neuausrichtung des Mandats des externen Stadtingenieurbüros (Bau-
und Feuerpolizei) in den Jahren 2012/13 wurde parallel auch die Abteilung Planung und Bau (ohne
Bereich Immobilien) reorganisiert. Diese Neustrukturierung der Abteilung wurde bereits extern beur-
teilt.

Im Zuge der aktuellen OE wurde der vormalige Bereich Liegenschaften in das städtische Kompetenz-
zentrum Immobilien umgewandelt, welches sämtliche städtischen Bauprojekte ab dem Zeitpunkt
der Kreditfreigabe verantwortet und die städtischen Immobilien betreut.

b) Beurteilung BDO
Die Abteilung Bau und Planung sticht bezüglich Grösse aus der Gesamtstruktur heraus.
Die geringe Grösse ergibt sich aus dem Beschluss, jedem Stadtratsmitglied eine Abteilung
zuzuweisen (sog. 1:1-Beschluss). Diese geringe Grösse stellt strukturell jedoch nicht per
se ein Problem dar. Die Innenorganisation ist sinnvoll und nachvollziehbar. Die Bildung
von Bereichen mit nur einer einzigen Person erscheint auf den ersten Blick erstaunlich,
macht jedoch in diesem Falle Sinn. Die gebildeten Bereiche Stadtplanung, Hochbau und
Energie sowie Immobilien haben innerhalb der Stadtverwaltung eine Bedeutung, die ihre
Heraushebung als Bereich rechtfertigt.

Grundsätzlich denkbar und bei einem weiteren Bevölkerungswachstum zu prüfen wäre,
die Bereiche Sportzentren / Freibad, Sportamt und allenfalls Veranstaltungen in die Ab-
teilung Planung und Bau zu überführen. Inhaltlich bestehen Schnittmengen mit dem Be-
reich Immobilien und strukturell würde die Grösse der Abteilungen angeglichen (siehe
Anmerkungen im Abschnitt 4.1.1).

Die weitgehende Auslagerung der Prüfung von Baugesuchen minimiert das Risiko der Fluk-
tuation bei der Anzahl Baugesuche und ist insofern positiv zu beurteilen, da die Stadt-
verwaltung so keine Personalressourcen für die Bearbeitung von Spitzen bereitstellen
muss. Andererseits besteht jedoch die Gefahr, dass zu wenig internes Know-how aufge-
baut werden kann und die Abhängigkeit von einem externen Büro steigt. Zudem steigen
mit der sehr knappen personellen Besetzung die Risiken bzw. Folgen im Fall des Ausfalls
einer Schlüsselperson. Bei einem weiteren Wachstum und mit Blick auf die Ausbaufähig-
keit der Verwaltung müsste in diesem Zusammenhang auch die Aufgabenverteilung in-
tern-extern neu überprüft und allenfalls wieder mehr Leistungen durch die Stadtverwal-
tung übernommen werden (Insourcing). Weitere Chancen eines teilweisen Insourcings
bestünden darin, dass mit einem breiteren Aufgabenportfolio auch die Rekrutierung zu-
sätzlicher qualifizierter Fachpersonen tendenziell einfacher wird.
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c) Handlungsempfehlungen

Nr. (vgl. Aktionsplan) Empfehlung

17

Sollten das Bevölkerungs- und damit auch das Aufgabenwachstum der
Stadtverwaltung weiter zunehmen, ist im Hinblick auf eine ausgewogene
Abteilungsgrösse (und damit Führbarkeit der Abteilungen) die Verschie-
bung des Bereichs Sportzentrum und Freibad, des Sportamts sowie allen-
falls des Bereichs Veranstaltungen in die Abteilung Planung und Bau zu
prüfen.

18
Mit Blick auf die Reduzierung der Abhängigkeit von einem externen Part-
ner und auf die Ausbaufähigkeit wäre ein teilweises Insourcing der
Dienstleistungen im Bereich Hochbau zu prüfen.

4.4.2 Prozesse

a) Aktuelle Situation
Im Bereich Hochbau (Bau- und Feuerpolizei) sind die Prozesse stark durch die Auslagerung bzw. Zu-
sammenarbeit mit dem externen Büro geprägt. Aufgabenverteilung und Zusammenarbeit sind ver-
traglich definiert und als tabellarische Darstellung festgehalten. Die abteilungsinternen Prozesse
sind mehrheitlich als Checklisten festgehalten.

Der im Aufbau befindliche Bereich Immobilien verfügt aktuell nur über einen Entwurf der Kernpro-
zesse.

b) Beurteilung BDO

Für die Leistungserbringung im Bereich Hochbau (Bau- und Feuerpolizei) von zentraler
Bedeutung ist die vertragliche Regelung der Zusammenarbeit und Zuständigkeiten. Diese
liegt vor und umfasst die wesentlichen Aspekte. Nicht überprüft werden können die Ab-
läufe des externen Partners. Angesichts der Controlling-Möglichkeiten der Stadt und der
mit den vorhandenen Ressourcen bewältigten Arbeitslast erscheint der Befund allerdings
positiv.

Im Zuge der Organisationsentwicklung wurde das Kompetenzzentrum Immobilien gebil-
det. Dieser Entscheid bewährt sich unseres Erachtens. Das Konzept für das Kompetenz-
zentrum ist sachlich korrekt, die Abgrenzungen zu den Fachabteilungen sind sinnvoll ge-
setzt. Ab Kreditfreigabe geht die Verantwortung korrekterweise zum Kompetenzzentrum
über. Sowohl in der Wahrnehmung der Fachabteilungen wie auch aus externer Perspek-
tive verbessert das Kompetenzzentrum die Professionalität in der Verwaltung von Immo-
bilien und Bauprojekten. Auch die hiermit verbundene Entlastung der Fachabteilungen
ist als sehr positiv zu werten.

Das Zusammenspiel von externem Büro und Stadtverwaltung sollte auf Grundlage der
vereinbarten Aufgabenverteilung auch in Dokumentationen der Kernprozesse sichtbar
sein, da so die Rollen und Arbeitsschritte klarer zugeordnet werden können. Im Zuge des
Aufbaus des Kompetenzzentrums Immobilien ist die Dokumentation der wichtigsten Kern-
prozesse nicht zu vernachlässigen. Angesichts der geringen Grösse der Abteilungen stel-
len Dokumentationen der Kernprozesse eine wertvolle Arbeitshilfe bei Personalausfällen
dar.

c) Handlungsempfehlungen

Nr. (vgl. Aktionsplan) Empfehlung

19 Dokumentation der Kernprozesse, inkl. Verantwortlichkeiten Stadtinge-
nieurbüro - Abteilung Planung und Bau.
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4.4.3 Ressourcen

a) Aktuelle Situation
Es zeigen sich keine massiven Über- oder Unterbelastungen, Gleitzeit- und Feriensaldi sind im Ver-
gleich zur Gesamtverwaltung unterdurchschnittlich. Durch die externe Bearbeitung der (in ihrer An-
zahl stark schwankenden) Baugesuche ergeben sich keine wesentlichen Belastungsspitzen. Im Be-
reich Immobilien hingegen ist die Belastung hoch und der Umfang der verantworteten Projekte
gross.

b) Beurteilung BDO

Ein Vergleich der personellen Ressourcen auf Stufe Gesamtabteilung erweist sich als
schwierig, da in den Benchmarking-Gemeinden die Auslagerung von Aufgaben an ein Stad-
tingenieurbüro in sehr unterschiedlichem Ausmass stattfindet. Unter Berücksichtigung
des Gesamtbildes der intern und extern erbrachten Dienstleistungen ist die Stellenaus-
stattung tendenziell unterdurchschnittlich.

Die Stellenausstattung des Bereichs Immobilien ist klar unterdurchschnittlich.

d) Handlungsempfehlungen

Nr. (vgl. Aktionsplan) Empfehlung

20 Überprüfung personelle Ressourcen Bereich Immobilien.
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4.4.4 Überblick Abteilung Planung und Bau

ORGANISATION: Erkenntnisse RESSOURCEN: Erkenntnisse

Aufbauorganisation:

Schlüssige Struktur, Aufbau Kompetenzzentrum Immobilien sinn-
voll.

Mittelfristig Eingliederung Bereiche Freizeitzentren / Freibad ,
Sportamt und allenfalls Veranstaltungen denkbar. Gefahr internen
Know-How-Verlusts im Bereich Hochbau infolge Auslagerung nicht
vernachlässigen.

Personelle Ressourcen:

Grundsätzlich ausreichend, im Bereich Immobilien knapp.

Führungs- und Organisationsinstrumente:

Die Funktionsbeschreibungen, Organigramme und WOV-Dokumente
sind in sämtlichen Bereichen einheitlich ausgearbeitet. Sie sind in
der Darstellungsform zeitgemäss und enthalten alle wesentlichen
Informationen. Die Sprache ist klar und verständlich.

Benchmark mit anderen Gemeinden:

Im Vergleich unterdurchschnittliche personelle Ressourcen im
Bereich Immobilien.

Ausbaufähigkeit der Verwaltung:

Grundsätzlich gegeben, Bereiche können um Teams erweitert wer-
den. Aufgabenverteilung intern-extern muss dann aber neu über-
prüft werden.

Arbeitsmittel:

Grundsätzlich gut, IT-Unterstützung in einzelnen Bereichen
ausbaufähig.

PROZESSE: Erkenntnisse BEMERKUNGEN

Ablauforganisation:

Checklisten und Aufteilung der Verantwortungen definiert. Teil-
weise vorhandene Prozessdokumentation sollten ausgebaut wer-
den.

 Weitgehende Auslagerung der Aufgaben Baupolizei,
Baugesuchsprüfung, Baukontrollen, Feuerpolizei.

Kompetenzzentrum Immobilien befindet sich noch im Aufbau.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Ø Mittelfristig prüfen: Verschiebung der Bereiche Sportzentren /

Freibad, des Sportamts und allenfalls Veranstaltungen in die Ab-
teilung Planung und Bau.

Ø Mittelfristig prüfen: Rückverlagerung / Insourcing von Aufgaben
im Bereich Hochbau.

Ø Dokumentation der Kernprozesse, inkl. Verantwortlichkeiten Stad-
tingenieurbüro - Abteilung Planung und Bau.

Ø Überprüfung personelle Ressourcen Bereich Immobilien.
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4.5 Abteilung Politik und Stadtentwicklung

4.5.1 Organisation

a) Aktuelle Situation

Die Abteilung Politik und Stadtentwicklung umfasst einen Teil der früheren Management Dienste,
welche im Zuge der OE in den Stab Stadtschreiber sowie die Abteilung Politik und Stadtentwicklung
verteilt wurden. Aufgrund der geringen Grösse der Abteilung weist sie keine interne Gliederung in
Bereiche auf und es müssen kurzfristig anfallende Aufgaben gegebenenfalls auch nach freien Kapazi-
täten statt Spezialisierung vergeben werden.

b) Beurteilung BDO
Die im Rahmen der OE vorgenommene Ausgliederung der (gegenüber dem Stab Stadt-
schreiber stärker auf die Politik bezogenen) Einheiten zur Abteilung Politik und Stadtent-
wicklung ist schlüssig. Auffällig ist die im Vergleich geringe Grösse der Abteilung, dies
hat jedoch seinen Hintergrund im Entscheid für die 1:1-Beziehungen Stadtrat-Abteilungs-
leitungen sowie in der speziellen Rolle des Stadtschreiber-Stv. als gesamtstädtisch koor-
dinierende Funktion.

Die Ausbaufähigkeit ist grundsätzlich gegeben und zunächst auch noch ohne Teamstruk-
turen machbar, bedingt aber eine weniger zentrale Rolle der Abteilungsleitung und die
fortgesetzte Förderung der Autonomie der Mitarbeitenden.

c) Handlungsempfehlungen
Keine.

4.5.2 Prozesse

a) Aktuelle Situation
Die wesentlichen Abläufe sind dokumentiert, teils als Flow-Charts, teils als Checkliste. Die Aufgaben
der einzelnen Mitarbeitenden gemäss Funktionsbeschreibungen sind zusätzlich als Mindmap darge-
stellt.

b) Beurteilung BDO

Die Abläufe sind in sich schlüssig.

Für die aktuellen Strukturen ist der Status der Dokumentation ausreichend. Bei einem
Wachstum der Abteilung sollten die Darstellungen vereinheitlicht und im Rahmen einer
Prozesslandkarte als Übersicht dargestellt sowie den entsprechenden Personen zugewie-
sen werden.

c) Handlungsempfehlungen

Nr. (vgl. Aktionsplan) Empfehlung

21 Erstellung Prozesslandkarte, Ergänzung der Prozessdarstellungen um ver-
antwortliche Personen, soweit möglich.
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4.5.3 Ressourcen

a) Aktuelle Situation
Die Arbeitsbelastung ist in der Wahrnehmung einiger Mitarbeitender hoch, aus objektiver Sicht ist
fallen die im Vergleich zur Gesamtverwaltung überdurchschnittlichen Ferienguthaben und Gleit-
zeitsaldi ins Auge.

b) Beurteilung BDO

Im Verhältnis zur Grösse der Gesamtverwaltung und zu anderen Gemeinden ist die Abtei-
lung Politik und Stadtentwicklung knapp bis durchschnittlich dotiert. Berücksichtigt wer-
den müssen bei der Beurteilung der Arbeitsbelastung einzelne Ausreisser (welche in einer
kleinen Abteilung relativ hohes Gewicht haben) sowie die durch einzelne Projekte und
politische Vorlagen verursachte temporären Schwankungen des Arbeitsaufwands. Im ak-
tuellen Zeitpunkt ist eine GEVER-Lösung noch nicht notwendig, im Falle eines starken
Wachstums der Geschäftsfälle muss dies aber erneut geprüft werden.

c) Handlungsempfehlungen

Nr. (vgl. Aktionsplan) Empfehlung

22 Bei starkem Wachstum der Geschäftsfälle sollte die GEVER-
Lösung erneut geprüft werden.
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4.5.4 Überblick Abteilung Politik und Stadtentwicklung

ORGANISATION: Erkenntnisse RESSOURCEN: Erkenntnisse

Aufbauorganisation:

Aufteilung ehemalige Management Dienste zwischen Stab Stadt-
schreiber und Abteilung Politik und Stadtentwicklung sinnvoll, in-
terne Gliederung bei aktueller Grösse noch nicht notwendig.

Personelle Ressourcen:

Trotz Belastungsspitzen grundsätzlich ausreichend.

Führungs- und Organisationsinstrumente:

Die Funktionsbeschreibungen, Organigramme und WOV-Dokumente
sind in der gesamten Abteilung einheitlich ausgearbeitet. Sie sind
in der Darstellungsform zeitgemäss und enthalten alle wesentli-
chen Informationen. Die Sprache ist klar und verständlich.

Benchmark mit anderen Gemeinden:

Im Vergleich knappe bis durchschnittliche personelle Ressourcen.

Ausbaufähigkeit der Verwaltung:

Grundsätzlich gegeben und zunächst auch noch ohne Teamstruktu-
ren machbar, bedingt aber eine weniger zentrale Rolle der Abtei-
lungsleitung und die fortgesetzte Förderung der Autonomie der
Mitarbeitenden.

Arbeitsmittel:

Gut; Einführung einer GEVER-Software wurde diskutiert, aber
angesichts der aktuellen Anzahl anfallender Geschäftsfälle, können
diese mit den bisherigen Instrumenten noch gut bewältigt werden.

PROZESSE: Erkenntnisse BEMERKUNGEN

Ablauforganisation:

Schlüssige Abläufe.

Überführung der Mindmap-Struktur in einfache Prozesslandschaft
würde allfällige spätere Dokumentation bei einem Wachstum der
Abteilung erleichtern.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Ø Erstellung Prozesslandkarte, Ergänzung der Prozessdarstellungen

um verantwortliche Personen, soweit möglich.
Ø Bei starkem Wachstum der Geschäftsfälle sollte die GEVER-

Lösung erneut geprüft werden.
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4.6 Abteilung Soziales und Gesundheit

4.6.1 Organisation

a) Aktuelle Situation

Die Abteilung Soziales und Gesundheit hat in einzelnen Bereichen starke Änderungen durch die OE
erfahren, verschiedene Änderungen werden erst noch umgesetzt: Der Bereich Sozialhilfe und Ar-
beitsintegration vereint die vor der OE separaten Bereiche Sozialhilfe, Reissverschluss sowie die
Notunterkünfte. Die Notunterkünfte wurden bis im August 2016 durch das Abteilungssekretariat ge-
führt. Der vormalige Bereich Asylfürsorge und die Flüchtlingsbetreuung gehen im Bereich Flücht-
lings- und Asylkoordination auf. Die Flüchtlingsbetreuung wurde bis Ende Dezember 2015 durch den
ehemaligen Bereich Sozialhilfe geführt. Der auf den 01.09.2016 neu gebildete Bereich Gesellschaft
wird den vormaligen Bereich Familie und Jugend sowie den bisher in der Abteilungsleitung angesie-
delten Bereich Gesundheit umfassen.

Die Bereiche sind überwiegend in Teams untergliedert (Kriterien der Teambildung sind je nach Be-
reich individuell).

Hinsichtlich Grösse, Komplexität wie auch dem Umfang der ausserordentlichen Projekte sticht die
Abteilung Soziales und Gesundheit klar aus dem Gesamtbild hervor. Hieraus ergeben sich erhöhte
Anforderungen an die Führung und Organisation der Abteilung, welche bei der Beurteilung zu be-
rücksichtigen sind.

b) Beurteilung BDO
Aus externer Perspektive sind die Zusammenlegungen der Bereiche im Zuge der OE nach-
vollziehbar und die gewählten Gliederungen in Bereiche und Teams schlüssig. Durch die
Schaffung des neuen Bereichs Gesellschaft konnte die Verantwortung für gewisse fach-
spezifische Kernprozesse von der Abteilungsleitung an eine Bereichsleitung delegiert
werden. Wir beurteilen diese Verschiebung als sinnvoll, da so fachliche Ebene und Füh-
rungsebene klar getrennt und Abteilungsleitung sowie Abteilungssekretariat entlastet
werden.

Eine Ausbaufähigkeit der Abteilung bei anhaltendem Bevölkerungswachstum ist mit den
bestehenden Strukturen gegeben, angesichts der weiter anwachsenden Führungsspanne
müssten vermutlich vorgängig in den Bereichen Berufsbeistandschaften sowie Flücht-
lings- und Asylkoordination Teams gebildet werden.

c) Handlungsempfehlungen

Nr. (vgl. Aktionsplan) Empfehlung

23 Bei weiterem Wachstum prüfen: Bildung von Teams in den Bereichen Be-
rufsbeistandschaften sowie Flüchtlings- und Asylkoordination

4.6.2 Prozesse

a) Aktuelle Situation

Aufgrund gesetzlicher, politischer sowie abteilungsinterner Vorgaben zeichnet sich die Arbeit der
meisten Bereiche durch eine hohe Prozesstreue sowie einen verglichen mit anderen Abteilungen ho-
hen Grad an Dokumentation aus.

Zwischen den Bereichen sowie teilweise innerhalb der Bereiche variiert die Form der Dokumenta-
tion. In vielen Bereichen wurden Flowcharts oder andere Prozessdarstellungen gewählt, teilweise
auch Checklisten.
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b) Beurteilung BDO
Die Dokumentation der Prozesse ist gesamthaft betrachtet auf einem guten Niveau und
die Abläufe werden auf Grundlage der gesichteten Dokumentation sowie der mit dem
bestehenden Personal bewältigten Arbeitslast als effizient beurteilt.

Aufbauend auf dem vorhandenen Material könnte in einzelnen Bereichen eine Verein-
heitlichung der Darstellungsform angestrebt werden, um so den Nutzen als Arbeits- und
Schulungsinstrument zu erhöhen. In einzelnen Bereichen können die interne Organisation
und Aufgabenzuweisung sowie die Schnittstellen mit anderen Bereichen noch verbessert
werden; diese Themen werden jedoch abteilungsintern bereits bearbeitet.

c) Handlungsempfehlungen

Nr. (vgl. Aktionsplan) Empfehlung

24 Vereinheitlichung der vorhandenen Prozessdarstellungen innerhalb der
Bereiche.

4.6.3 Ressourcen

a) Aktuelle Situation

In nahezu allen Bereichen ist die kontinuierlich steigende Fallzahl bzw. Anzahl der betreuten Perso-
nen spürbar. Die subjektiv empfundene Arbeitsbelastung ist hoch, aus objektiver Sicht kann die Be-
lastung noch aufgefangen werden, die Ferienguthaben und Gleitzeitsalden über die ganze Abteilung
betrachtet sind im Vergleich zur Gesamtverwaltung unterdurchschnittlich.

Aus objektiver Sicht stark beansprucht sind die Abteilungsleitung sowie das Abteilungssekretariat.
Aktuell läuft ein umfangreiches Projekt für die Auslagerung der Kinderbetreuung (geplant per
01.01.2017). Projekte dieser Komplexität und Grössenordnung sind in der Abteilung regelmässig zu
bewältigen: Noch aktuell und bereits seit mehreren Jahren in Bearbeitung ist das Projekt für ein
Flüchtlings- und Asylzentrum. In der jüngeren Vergangenheit wurde ein grosses Auslagerungs-Projekt
umgesetzt (Altersheime, umgesetzt per 01.07.2015), in den Jahren davor wurden komplexe Berei-
che komplett neu geschaffen (KESB per 01.01.2013 und Berufsbeistandschaften per 01.01.2014).

Vielfach sind diese Projekte durch die Änderungen kantonaler Normen oder Bundesgesetze bedingt,
teilweise durch gesellschaftliche oder internationale Entwicklungen (z.B. Thema Flüchtlinge), häufig
stehen sie im Zusammenhang mit dem Trend zur Regionalisierung sowie den Aufgaben, welche auch
für Gemeinden der Region erbracht werden. Diese Projekte erfordern ein starkes Engagement der
Abteilungsleitung sowohl bei der Bearbeitung inhaltlicher Themen (z.B. arbeitsrechtliche und orga-
nisatorische Fragen) als auch im Bereich Kommunikation (z.B. Mitarbeitenden-Information, öffentli-
che Anlässe). Die Projektarbeiten fallen zusätzlich zu der in der Abteilung noch laufenden, relativ
umfassenden OE sowie den üblichen Führungsaufgaben an.

Mit Blick auf die Arbeitsmittel besteht in einigen Bereichen ein Problem bei der Verfügbarkeit der
IT-Systeme. Besonders ausgeprägt ist dies im Bereich Arbeitsintegration.

b) Beurteilung BDO
Der Anstieg der Fallzahlen bzw. der Anzahl der betreuten Personen (Flüchtlinge, Sozial-
hilfefälle etc.) ist ein Phänomen, welches in regionalen Zentrumsorten häufig zu be-
obachten ist. Hier übernimmt die Stadt Bülach Zentrumsfunktionen, welche sich in einem
überproportionalen Aufgabenwachstum niederschlagen. Dass die steigenden Fallzahlen
mit dem bestehenden Personal und ohne signifikante Überzeit bewältigt werden können,
ist aus unserer Perspektive ein Indiz für die gute abteilungsinterne Organisation der Ar-
beiten.
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Ein Vergleich der personellen Ressourcen mit jenen der Benchmarking-Gemeinden zeigt,
dass im Gesamtbild die Ausstattung im Durchschnitt liegt. In einzelnen Bereichen liegt
sie leicht unter dem Durchschnitt, in anderen leicht über dem Durchschnitt, in keinem
Bereich allerdings in nennenswertem Ausmass.

Als problematisch erachten wir die Überlastung der Abteilungsleitung sowie des Abtei-
lungssekretariats. Aus objektiver Sicht stellen die Führung einer derart grossen Abteilung,
die Umsetzung der OE und die Umsetzung der Projektarbeiten parallele Belastungen dar,
welche mit drei Vollzeitäquivalenten kaum bewältigt werden können.

Aus subjektiver Sicht wurde dies auch klar in der Mitarbeitendenbefragung und den In-
terviews gespiegelt: In der Perspektive der Mitarbeitenden ist der Abteilungsleiter stark
absorbiert und für einen Austausch oder Rückmeldungen kaum verfügbar. Auf Stufe Be-
reichsleitungen ist die Bereitschaft vorhanden, zur Entlastung der Abteilungsleitung bei-
zutragen, allerdings können gerade die Projektarbeiten kaum an die Bereichsleitungen
übertragen werden. Aus Wahrnehmung des Abteilungsleiters fehlt die Zeit für Führungs-
aufgaben und die Aufrechterhaltung persönlicher Beziehungen mit den Mitarbeitenden
durch "management by walking around". Angesichts der aus verschiedenen Perspektiven
übereinstimmenden Beschreibung des Problems beurteilen wir die Überlastungssituation
von Abteilungsleitung und -sekretariat als Ressourcenengpass, der für eine nachhaltige
Führung und Organisation der Abteilung behoben werden muss. Aus externer Sicht zielen
die im Rahmen der OE definierten Massnahmen (insbesondere die Schaffung des Berei-
ches Gesellschaft bzw. die damit verbundene Überführung von Aufgaben der Abteilungs-
leitung in den neuen Bereich) in die richtige Richtung, sie sollten aber durch eine Entlas-
tung im Bereich Projektarbeiten und, wo möglich, eine noch weitergehende Delegation
von Aufgaben an die Bereichsleitungen begleitet werden.

Die häufig unzuverlässige Verfügbarkeit der IT-Systeme stellt im Arbeitsalltag eine Be-
hinderung dar, welche aus Effizienzgründen und mit Blick auf die Motivation der Mitar-
beitenden behoben werden sollte. Das Problem wurde allerdings bereits kommuniziert
und eine Lösung ist in Erarbeitung. In einzelnen Bereichen kann die digitale Dossierablage
noch verbessert werden.

c) Handlungsempfehlungen

Nr. (vgl. Aktionsplan) Empfehlung

25
Entlastung Abteilungsleitung und Abteilungssekretariat von Projektarbei-
ten (falls möglich: abteilungsinterne Delegation, alternativ: personelle
Verstärkung für Projektarbeiten).

26 Im Dialog mit Bereichsleitungen klären: welche Aufgaben können zusätz-
lich von Bereichsleitungen übernommen werden?

27 Verbesserung IT-Verfügbarkeit, insbesondere im Bereich Arbeitsintegra-
tion.
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4.6.4 Überblick Abteilung Soziales und Gesundheit

ORGANISATION: Erkenntnisse RESSOURCEN: Erkenntnisse

Aufbauorganisation:

Reorganisation im Rahmen der OE sinnvoll, Verschiebung von fach-
lichen Aufgaben / Kernprozessen in Bereich Gesellschaft schlüssig

Personelle Ressourcen:

Grundsätzlich ausreichend.

Überlastung in Abteilungsleitung und Abteilungssekretariat

Führungs- und Organisationsinstrumente:

Die Funktionsbeschreibungen, Organigramme und WOV-Dokumente
sind in sämtlichen Bereichen einheitlich ausgearbeitet. Sie sind in
der Darstellungsform zeitgemäss und enthalten alle wesentlichen
Informationen. Die Sprache ist klar und verständlich.

Benchmark mit anderen Gemeinden:

Im Vergleich durchschnittliche personelle Ressourcen.

Ausbaufähigkeit der Verwaltung:

Mit aktueller Struktur gegeben, in einzelnen Bereichen müssten
noch Teams gebildet werden.

Arbeitsmittel:
Grundsätzlich gut.
IT-Verfügbarkeit häufig unbefriedigend; digitale Dossierablage
teilweise ausbaufähig.

PROZESSE: Erkenntnisse BEMERKUNGEN

Ablauforganisation:

Schlüssige Abläufe, gutes Niveau der Dokumentation.

Vereinheitlichung der Darstellungen pro Bereich wäre sinnvoll.

 OE-Prozess ist noch nicht abgeschlossen (Bereich Gesellschaft erst ab
01.09.2016 operativ).

Ein grosses Ausgliederungs-Projekte läuft (Kinderbetreuung), das
Projekt für ein Flüchtlings- und Asylzentrum läuft seit mehreren
Jahren und ist noch in Bearbeitung.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Ø Vereinheitlichung der vorhandenen Prozessdarstellungen inner-

halb der Bereiche.
Ø Entlastung Abteilungsleitung und Abteilungssekretariat von Pro-

jektarbeiten (falls möglich: abteilungsinterne Delegation, alter-
nativ: personelle Verstärkung für Projektarbeiten).

Ø Bei weiterem Wachstum prüfen: Bildung von Teams in den Berei-
chen Berufsbeistandschaften sowie Flüchtlings- und Asylkoordina-
tion

Ø Im Dialog mit Bereichsleitungen klären: welche Aufgaben können
zusätzlich von Bereichsleitungen übernommen werden?

Ø Verbesserung IT-Verfügbarkeit, insbesondere im Bereich Arbeitsin-
tegration.
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4.7 Abteilung Umwelt und Infrastruktur

4.7.1 Organisation

a) Aktuelle Situation

In der Abteilung Umwelt und Infrastruktur wurden im Rahmen der OE die ehemaligen Abteilungen
Natur und Umwelt sowie Infrastruktur vereinigt. Sie gliedert sich in die Bereiche Umwelt, Infrastruk-
tur und Tiefbau. Infolgedessen wurden Bereiche zu Teams umgestuft (Ausnahme: Bereich Tiefbau).
Mehrheitlich blieben die alten Bereiche bzw. neuen Teams in ihren Strukturen gleich bzw. wurden
allenfalls umbenannt, der Bereich Forst wurde aufgeteilt in die Teams Forst und Grünraum.

b) Beurteilung BDO
Für die Gliederung und Zuordnung der drei Bereiche existieren in Gemeinden vergleich-
barer Grösse verschiedene Varianten. Die Zusammenfassung in einer Abteilung ist ebenso
verbreitet wie die Aufteilung auf verschiedene Abteilungen (häufig in Kombination mit
den Aufgaben der Abteilung Bau / Hochbau). Aus unserer Perspektive überzeugt die Ver-
einigung in einer Abteilung, da alle Bereiche sich mit dem Bau und Werterhalt städtischer
Infrastrukturen bzw. dem öffentlichen Raum befassen und der technisch-handwerkliche
Aspekt im Zentrum steht. Die Untergliederung in Bereiche und Teams erscheint sinnvoll,
auch die Trennung der Teams Forst und Grünraum ist trotz bestehender Schnittstellen
nachvollziehbar.

Eine Ausbaufähigkeit entlang der bestehenden Strukturen ist gegeben und durch eine
Erweiterung der bestehenden oder Schaffung von neuen Teams umsetzbar. Die bestehen-
den Teams erlauben von ihrer Grösse her noch eine Erweiterung. Die Führungsspanne der
Bereichsleitungen wäre auch nach einer Schaffung neuer Teams noch im sinnvollen Rah-
men.

c) Handlungsempfehlungen

Keine.

4.7.2 Prozesse

a) Aktuelle Situation

Infolge der grundlegenden Reorganisation im Zuge der OE sowie des Wechsels in der Abteilungslei-
tung befinden sich die Abläufe noch stark im Wandel. Eine Dokumentation der Prozesse ist nicht
vorhanden.

b) Beurteilung BDO
Aufgrund der fehlenden Dokumentation ist eine Beurteilung schwierig bzw. kaum mög-
lich. Auf Grundlage des Ressourcenvergleichs im Benchmarking werden die Aufgaben of-
fenbar mit leicht unterdurchschnittlichem Personalbestand erledigt, was auf effiziente
Abläufe schliessen lässt. Die flexible Einteilung der Mitarbeitenden für heterogene Auf-
gaben auch ausserhalb ihres Kern-Einsatzbereichs ermöglicht eine Glättung der Belas-
tungsspitzen sowie die effiziente Ausschöpfung der Personalressourcen.

Aus der Mitarbeitendenbefragung und den Interviews ging klar hervor, dass viele Abläufe,
Schnittstellen und Verantwortlichkeiten im Wandel sind bzw. noch definiert werden müs-
sen. Dies ist aus unserer Perspektive ein normales Phänomen im Zuge von Reorganisatio-
nen und stellt keine Schwäche dar. Gleichwohl sollte der Klärung der Abläufe, Schnitt-
stellen und Verantwortlichkeiten eine hohe Priorität eingeräumt werden.
Abteilungsintern sind diese Themen bekannt und werden bearbeitet.
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c) Handlungsempfehlungen

Nr. (vgl. Aktionsplan) Empfehlung

28 Dokumentation der wichtigsten Kernprozesse, inkl. Definition verant-
wortlicher Personen.

29 Bereinigung offener Schnittstellen / Verantwortlichkeiten als Abschluss
des OE-Prozesses.

4.7.3 Ressourcen

a) Aktuelle Situation
Die Arbeitsbelastung ist in der subjektiven Wahrnehmung der Mitarbeitenden tragbar. Aus objektiver
sind die Gleitzeitsaldi leicht unterdurchschnittlich gegenüber der Gesamtverwaltung, die Feriengut-
haben leicht überdurchschnittlich.

Die Arbeitsmittel auf operativer Stufe erscheinen grundsätzlich angemessen, auf Stufe Bereichs-/Ab-
teilungsleitung wird die Systematik der Dokumentenablage als verbesserungsfähig eingestuft. Teil-
weise als Hindernis auf Stufe der Teamleitungen wahrgenommen wird die beschränkte bzw. feh-
lende Finanzkompetenz, da von den Teamleitungen teilweise Aufgaben bearbeitet werden, welche
sie vor der OE als Bereichsleitungen bearbeiteten und in der aktuellen Struktur mangels ausreichen-
der Finanzkompetenzen nur im Verbund mit der Bereichsleitung ausüben können.

b) Beurteilung BDO

Die Stellenausstattung im Verhältnis zu den Mengenindikatoren schwankt von Gemeinde
zu Gemeinde stark, was auf die unterschiedlichen Flächen- und Bewirtschaftungsverhält-
nisse zurück zu führen ist. Im Gesamtbild ist die Stellenausstattung in Bülach leicht un-
terdurchschnittlich.

Eine Verbesserung der Aktenablage ist aus unserer Sicht unabdingbar; in der Abteilungs-
leitung wird dieses Thema auch bereits bearbeitet.

Das Thema der Finanzkompetenzen ist aus externer Perspektive klärungsbedürftig. Falls
von den Teamleitungen effektiv dieselben Entscheide/Kompetenzen wie vor der OE er-
wartet werden, sollten die Finanzkompetenzen überprüft und allenfalls angepasst wer-
den. Hierbei ist selbstverständlich die gesamtstädtische Struktur der gewünschten Fi-
nanzkompetenzen zu beachten bzw. ein entsprechender Entscheid muss auf Stufe
Gesamtverwaltung getroffen werden (vgl. Kapitel 4.3.3).

Falls dies nicht der Fall ist, wenn also die Teamleitungen nicht die gleichen Kompetenzen
wie vor der OE haben bzw. die Entscheide über die Bereichsleitung getroffen werden
sollen, müssen die Finanzkompetenzen gleich bleiben, das Thema aber mit den Teamlei-
tungen geklärt werden.

c) Handlungsempfehlungen

Nr. (vgl. Aktionsplan) Empfehlung

30 Verbesserung Aktenablage / Dokumentation.

31 Definition der angemessenen Finanzkompetenzen für Teamleitungen
(Diskussion und Entscheid auf Stufe Gesamtverwaltung).
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4.7.4 Überblick Abteilung Umwelt und Infrastruktur

ORGANISATION: Erkenntnisse RESSOURCEN: Erkenntnisse

Aufbauorganisation:

Reorganisation im Rahmen der OE ist überzeugend.

Personelle Ressourcen:

Angemessen.

Führungs- und Organisationsinstrumente:

Die Funktionsbeschreibungen, Organigramme und WOV-Dokumente
sind in sämtlichen Bereichen einheitlich ausgearbeitet. Sie sind in
der Darstellungsform zeitgemäss und enthalten alle wesentlichen
Informationen. Die Sprache ist klar und verständlich.

Benchmark mit anderen Gemeinden:

Im Vergleich leicht unterdurchschnittliche personelle Ressourcen.

Ausbaufähigkeit der Verwaltung:

Eine Ausbaufähigkeit entlang der bestehenden Strukturen ist gege-
ben und durch eine Erweiterung der bestehenden oder Schaffung
von neuen Teams umsetzbar.

Arbeitsmittel:

Grundsätzlich gut.

Aktenablage verbesserungsfähig.

Finanzkompetenzen der Teamleitungen thematisieren.

PROZESSE: Erkenntnisse BEMERKUNGEN

Ablauforganisation:

Flexible Personaleinteilung, Bewältigung grossen Pensums mit be-
stehenden Ressourcen.

Abläufe nicht dokumentiert, Verantwortlichkeiten und Schnittstel-
len nach OE noch nicht durchgehend geklärt.

OE-Prozess brachte relativ umfassende Reorganisation sowie
personelle Wechsel mit sich und befindet sich noch in einer Phase der
schrittweisen operativen Umsetzung.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Ø Dokumentation der wichtigsten Kernprozesse, inkl. Definition

verantwortlicher Personen.
Ø Bereinigung offener Schnittstellen / Verantwortlichkeiten als Ab-

schluss des OE-Prozesses.

Ø Verbesserung Aktenablage / Dokumentation.
Ø Definition der angemessenen Finanzkompetenzen für Teamleitun-

gen.
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4.8 Stab Stadtschreiber

4.8.1 Organisation

a) Aktuelle Situation

Im Stab des Stadtschreibers sind klassische Stabsfunktionen integriert; aufgrund der geringen Grösse
des Stabs weist er nur partiell eine Binnengliederung auf: Der Personaldienst ist als Bereich organi-
siert, alle anderen Funktionen sind direkt dem Stadtschreiber unterstellt. Die Aufgaben der vormali-
gen Management Dienste wurden im Zuge der OE auf die Abteilung Politik und Stadtentwicklung so-
wie den Stab des Stadtschreibers verteilt. Im Stab sind die Aufgaben Personaldienst, Kommunika-
tion, Controlling und Standortförderung vereint. Ausgegliedert in die Abteilung Finanzen und Infor-
matik wurde der Bereich Informatik.

b) Beurteilung BDO
Eine Gruppierung der Aufgaben als Stabsfunktionen sowie die im Rahmen der OE vorge-
nommene Abgrenzung von den (stärker auf die Politik bezogenen) Aufgaben in der Abtei-
lung Politik und Stadtentwicklung ist schlüssig.

Betreffend die Ausgliederung des Bereichs Informatik in die Abteilung Finanzen und In-
formatik bestehen aus externer Sicht gewisse sachlogische Einwände (obwohl die ge-
wählte Lösung bei vielen Gemeinden eine verbreitete und bewährte Variante ist): Die
Informatik stellt eine zentrale Dienstleistung bzw. Stabsfunktion dar, welche als solche
näher an den übrigen Aufgaben des Stabs Stadtschreiber liegt als an jenen der Abteilung
Finanzen und Informatik (Steuer-/Betreibungsamt, vgl. hierzu auch Kapitel 4.3.1). Aller-
dings umfasst die Abteilung Finanzen und Informatik mit dem Kompetenzzentrum Finan-
zen noch eine weitere Querschnittsfunktion und vor dem Hintergrund der angestrebten
Entlastung des Stadtschreibers ist der Entscheid für eine Ausgliederung der IT nachvoll-
ziehbar.

Die Eingliederung der Lohnbuchhaltung in den Personaldienst und die Eingliederung des
Personaldienstes in den Stab ist sachlogisch nachvollziehbar. Für die Zuordnung der Lohn-
buchhaltung sind in der Verwaltungslandschaft sowohl die Angliederung an den Bereich
Finanzen wie auch an einen separaten Personaldienst verbreitet. Für die in Bülach ge-
wählte Ausgliederung in einen separaten Personaldienst spricht, dass so das Wissen zu
allen Themen der Personaladministration gebündelt ist.

Eine Ausbaufähigkeit des Stabs ist grundsätzlich gegeben. Die Führungsspanne des Stadt-
schreibers würde ein Wachstum der Funktionen zu Bereichen / Teams erlauben. Ange-
sichts der heterogenen Aufgaben ist jedoch Voraussetzung hierzu, dass die Bereichslei-
tungen sehr autonom agieren und führen. Die Funktionen Controlling und Kommunikation
können strukturell problemlos zu Teams ausgebaut werden, im Personaldienst ist ein
Wachstum um bis zu rund 4 Mitarbeitende denkbar, dann könnten Teams gebildet werden
(z.B. sachbereichsspezifisch gegliedert in etwa Lohnbuchhaltung und übrige Personalad-
ministration).

c) Handlungsempfehlungen

Keine.

4.8.2 Prozesse

a) Aktuelle Situation

Aufgrund der heterogenen Aufgabengebiete sind auch die Prozesse entsprechend heterogen: Im Per-
sonaldienst dominieren wiederkehrende, klar definierte Aufgaben; in der Kommunikation ein Wech-
sel von ad hoc-Kommunikation und regelmässig wiederkehrenden Kommunikationsgefässen; beim
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Stadtschreiber und im Controlling fallen breit diversifizierte Projekt-, Führungs- und Controllingar-
beiten an.

Die Dokumentation der Prozesse ist uneinheitlich und stellt sich als Mischung aus Checklisten, Ab-
laufdiagrammen (Schritt-für-Schritt, nur 1 Pfad) sowie Prozessdiagrammen (inkl. Verzweigungen)
dar.

b) Beurteilung BDO
Eine Beurteilung der projektbezogenen und ad hoc-Prozesse ist schwierig. Allerdings wei-
sen die gut definierten Funktionsbeschreibungen und die Bewältigung der Arbeitslast mit
einer im Vergleich geringen personellen Dotierung auf eine gute Effizienz hin.

In den Bereichen Personal, Kommunikation und Controlling sind die Prozesse klar defi-
niert und schlüssig, im Bereich Controlling allerdings nicht dokumentiert (bzw. nur indi-
rekt in den diversen Unterlagen zur WOV). Angesichts der der generell guten WOV-Doku-
mentation erscheint dies im Moment nicht als problematisch.

Eine Vereinheitlichung in der Darstellung der heterogenen Prozesse wäre nicht sachge-
recht. Für die wiederkehrenden, klar definierten Prozesse sollte allerdings schrittweise
eine einheitliche Darstellung und durchgehende Dokumentation der Kernprozesse ange-
strebt werden

Aus Sicht der Fachabteilungen stellen die Dienstleistungen des Personaldienstes eine
wertvolle und spürbare Entlastung dar. Auch die Professionalität der Personaldienstleis-
tungen wird aus Sicht der Kadermitarbeitenden durch den Einbezug des Personaldienstes
gesteigert. Die konsequente Zentralisierung aller personalbezogenen Themen im Perso-
naldienst ist aus externer Perspektive überzeugend und der Grösse der Stadtverwaltung
angemessen. Eine Entlastung der Fachabteilungen von administrativen, personalspezifi-
schen Themen wie beispielsweise der Unterstützung bei der Personalselektion oder der
Verfassung von Arbeitszeugnissen wie auch die Professionalisierung in der Behandlung
anspruchsvoller Situationen wie etwa Kündigungen unterstützen aus unserer Perspektive
die Effizienz und Ausbaufähigkeit der Verwaltung.

Eine Pendenz von grosser Bedeutung besteht in der Klärung und Dokumentation der Ver-
antwortlichkeiten betreffend die HR-Prozesse für das pädagogische Personal. Dies um-
fasst insbesondere die Zuweisung von Aufgaben, welche vor der OE durch die Stabsstelle
Finanzen der Abteilung Bildung erledigt wurden. Hier sind die Abläufe und vor allem die
Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen Abteilung und Bildung und Personaldienst noch
nicht klar und abschliessend definiert.

c) Handlungsempfehlungen

Nr. (vgl. Aktionsplan) Empfehlung

32 Wiederkehrende, nicht projektbezogene Kernprozesse schrittweise in
einheitlicher Darstellung dokumentieren.

33
Klärung und Dokumentation der Verantwortlichkeiten betreffend HR-
Prozesse für das pädagogische Personal (Abgrenzung Verantwortlichkei-
ten Personaldienst - Abteilung Bildung).

4.8.3 Ressourcen

a) Aktuelle Situation

In der subjektiven Empfindung der Mitarbeitenden ist die Arbeitsbelastung hoch bzw. zu hoch, die
Einschätzung der Überlastung befindet sich hierbei über dem Durchschnitt der Gesamtverwaltung.
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Auch aus objektiver Perspektive ist die Belastung hoch, was sich in überdurchschnittlichen Ferien-
guthaben und Gleitzeitsaldi niederschlägt.

Die Arbeitsmittel werden von den Mitarbeitenden überwiegend als gut eingeschätzt, punktuelle
Schwächen werden in den Bereichen HR-Software und Raumsituation wahrgenommen.

b) Beurteilung BDO
Die personellen Ressourcen sind in unserer Beurteilung knapp bis sehr knapp.

Insbesondere gilt dies für den Personaldienst. Folgende Ressourcen standen dem Perso-
naldienst zu den verschiedenen Stichtagen zur Verfügung (Angaben in Vollzeitäquivalen-
ten, VZÄ):

31.12.2015 01.04.2016 01.01.2017

Stellenplan
(exkl. Lohnbuchhaltung)

2.1 2.1 2.1

Ausserhalb
Stellenplan

0.9 0.9 0.4

Total exkl.
Lohnbuchhaltung

3.0 3.0 2.5

Lohnbuchhaltung 0 1.0 1.0

Total inkl.
Lohnbuchhaltung

(3.0) 4.0 3.5

Anmerkungen Inkl. 0.6 VZÄ Sozial-
stellenplan und 0.3
VZÄ Weiterbeschäf-
tigung Lehrabgänge-
rin.
Exkl. 0.5 VZÄ, wel-
che für Lehrlingswe-
sen / Berufsbildung
eingesetzt werden.

Inkl. 0.6 VZÄ Sozial-
stellenplan und 0.3
VZÄ Weiterbeschäf-
tigung Lehrabgänge-
rin.
Exkl. 0.5 VZÄ, wel-
che für Lehrlingswe-
sen / Berufsbildung
eingesetzt werden.

Inkl. 0.4 VZÄ Wei-
terbeschäftigung
Lehrabgängerin.

Exkl. 0.5 VZÄ, wel-
che für Lehrlingswe-
sen / Berufsbildung
eingesetzt werden.

Vom Personaldienst betreut werden 333 Mitarbeitende der Stadtverwaltung sowie 280
Mitarbeitende der Abteilung Bildung (inkl. Lehrpersonen), total also 613 Mitarbeitende
(Stichtag: 31.12.2015). Zudem wird die Lohnbuchhaltung für rund 2'000 Lohnstellen ge-
führt (Kirchen, Sekundarschule, Behörden etc.). Zu beachten ist hier, dass nicht alle
Lohnstellen monatliche Lohn-/Entschädigungszahlungen erhalten, sondern die Intervalle
unterschiedlich sind.

Als Richtwert in der Privatwirtschaft gilt, dass auf 100 Mitarbeitende ca. eine Vollzeit-
stelle im Personaldienst (exkl. Lohnbuchhaltung) zu veranschlagen ist. Zu allen drei
Stichtagen ist die Dotierung mit 3.0 bzw. 2.5 VZÄ auf rund 600 Mitarbeitende sehr knapp.
Zusätzlich zu berücksichtigen ist, dass die Beschäftigungsverhältnisse in einer Stadtver-
waltung grundsätzlich komplexer sind (hoher Anteil Stundenlöhner, Mix aus regulärem
Verwaltungspersonal und pädagogischem Personal etc.). Infolge der Verschiebung der
Lohnbuchhaltung in den Personaldienst ist seit 01.04.2016 im Personaldienst 1 VZÄ mehr
vorhanden, dieses wird aber für die Lohnbuchhaltung eingesetzt. Netto blieb das Stel-
lenpensum für nicht Lohnbuchhaltungs-bezogene Aufgaben an den beiden Stichtagen
31.12.2015 und 01.04.2016 gleich; auf den Stichtag 01.01.2017 fällt das Stellenpensum
um 0.5 VZÄ. Zu berücksichtigen ist zudem, dass zum aktuellen Zeitpunkt 0.6 VZÄ im
Rahmen eines Sozialstellenplans erbracht werden, die effektive Entlastung des Personal-
dienstes also geringer ist als im Fall einer Arbeitskraft mit entsprechender Ausbildung.
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Auch im Vergleich mit den Benchmark-Gemeinen ist der Personaldienst sehr klein bzw.
knapp dotiert (bezogen auf das Verhältnis von Anzahl Mitarbeitender zum Stellenplan des
Personaldienstes).

Der Bereich Führungsunterstützung / Controlling ist je nach Gemeinde sehr individuell
aufgebaut (z.B. ist die Verantwortung für Pflege und Unterhalt des WOV häufig in der
Abteilung Finanzen und Informatik angegliedert, in Bülach ist lediglich das WOV-Control-
ling in der Abteilung und Finanzen und Informatik angesiedelt), was die Vergleichbarkeit
erschwert. Im Vergleich mit den Benchmarking-Gemeinden sind die total für den Bereich
Führungsunterstützung eingesetzten Personalressourcen (bezogen auf die Grösse der Ge-
samtverwaltung) knapp durchschnittlich.

Die Raumsituation ist in den aktuellen Räumlichkeiten gegeben und mag in Einzelfällen
zwar als nicht optimal wahrgenommen werden, ist aus externer Perspektive aber absolut
vertretbar.

Effizienzverbesserungen könnten erzielt werden durch die Einführung einer HR-Software,
welche insbesondere schnittstellenfähig mit anderen IT-Applikationen ist und eine digi-
tale Erfassung des Bewerbungs-/Einstellungsprozesses ermöglicht. So könnten beispiels-
weise Mutationen automatisch zwischen den verschiedenen IT-Systemen abgeglichen
werden und die Abteilungsleitungen hätten die Möglichkeit, direkt den aktuellen Stand
einer Bewerbung / Anstellung einzusehen. Ein entsprechendes Projekt wurde bereits ini-
tiiert.

c) Handlungsempfehlungen

Nr. (vgl. Aktionsplan) Empfehlung

34 Überprüfung personelle Ressourcen im Personaldienst.

35 Einführung leistungsfähiger, schnittstellenfähiger HR-Software.
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4.8.4 Überblick Stab Stadtschreiber

ORGANISATION: Erkenntnisse RESSOURCEN: Erkenntnisse

Aufbauorganisation:
Reorganisation im Rahmen der OE sinnvoll: Trennung der Bereiche
Stab Stadtschreiber und Politik & Stadtentwicklung ist schlüssig,
Zentralisierung Personaldienst ist überzeugend und der Grösse der
Verwaltung angemessen. IT könnte auch in Stab Stadtschreiber
verbleiben, mit Blick auf Belastungssituation aber im gegenwärti-
gen Zeitpunkt sinnvolle Lösung.

Personelle Ressourcen:
Knapp, im Personaldienst sehr knapp.

Führungs- und Organisationsinstrumente:
Die Funktionsbeschreibungen, Organigramme und WOV-Dokumente
sind im gesamten Stab einheitlich ausgearbeitet. Sie sind in der
Darstellungsform zeitgemäss und enthalten alle wesentlichen Infor-
mationen. Die Sprache ist klar und verständlich. Nach Abschluss
des Bereinigungsprozesses zwischen Personaldienst und Abteilung
Bildung sollten die Funktionsbeschreibungen im Personaldienst und
der Abteilung Bildung auf Ihre Kohärenz / Komplementarität hin
abgeglichen werden.

Benchmark mit anderen Gemeinden:
Im Gesamtstab unterdurchschnittliche bis durchschnittliche
personelle Ressourcen.
Im Personaldienst klar unterdurchschnittliche personelle
Ressourcen.

Ausbaufähigkeit der Verwaltung:
Aufgrund geringer Grösse des Stab und Führungsspanne grundsätz-
lich gegeben, es müssten allerdings Bereiche / Teams gebildet
werden und angesichts der heterogenen Aufgaben die Bereichs-
/Teamleitungen sehr autonom agieren.

Arbeitsmittel:
Grundsätzlich gut.
Einführung neuer HR-Software würde Effizienz-Verbesserungen
ermöglichen.

PROZESSE: Erkenntnisse BEMERKUNGEN

Ablauforganisation:
Schlüssige Abläufe; heterogenes, aber angemessenes Niveau der
Dokumentation.
Wiederkehrende Prozesse sollten einheitlich dargestellt werden.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Ø Wiederkehrende, nicht projektbezogene Kernprozesse schritt-

weise in einheitlicher Darstellung dokumentieren.
Ø Einführung schnittstellenfähiger HR-Software.

Ø Überprüfung personelle Ressourcen im Personaldienst.
Ø Klärung und Dokumentation der Verantwortlichkeiten betreffend

HR-Prozesse für das pädagogische Personal (Abgrenzung Verant-
wortlichkeiten Personaldienst - Abteilung Bildung).



§

Seite 47

5 FAZIT

Organisation und Führungsinstrumente werden von uns als gut beurteilt. Die Aufgaben der Stadtver-
waltung sind sinnvoll gebündelt und die sieben Abteilungen mit ihren Bereichen und Teams sinnvoll
gegliedert. Die Stärkung der Teamleitungen sowie die Trennung von Fach- und Führungslinie stärken
die Führungsebenen, durch die sachgerechte Gliederung der Abteilungen und Bereiche sowie die
sinnvolle Gliederung in Bereiche und Teams wird die Leistungserbringung in einem positiven Sinne
unterstützt.

Insgesamt entspricht die neue Organisation den Ansprüchen an Flexibilität und Wachstumspotenzial.
Bei der Umsetzung der OE muss der konsequenten Delegation von Aufgaben (wo sinnvoll und mög-
lich) weiterhin Beachtung geschenkt werden. Klare Chancen der neuen Organisation bestehen in der
Zentralisierung von Dienstleistungen in den städtischen Kompetenzzentren, welche eine Professio-
nalisierung und Effizienzgewinne in den entsprechenden Aufgabenbereichen ermöglichen. Spezifi-
sche Risiken aufgrund der neuen Organisationsstruktur sehen wir keine, es gilt allerdings die allge-
meinen Risiken einer OE bzw. Reorganisation nicht zu vernachlässigen (vgl. unsere Hinweise im
Kapitel 3.1).

Zwar kann kurz nach Abschluss der OE noch nicht beurteilt werden, wie sich die optimierten Struk-
turen und Prozesse bewähren. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt kann aber gesagt werden, dass die
Anpassung der Strukturen sowie gewisser Prozesse im Zuge der OE ganz klar das Potenzial haben,
sich positiv auf die Leistungserbringung auszuwirken. Zu beachten sind auch hier die allgemeinen
Risiken bei der Umsetzung einer OE, welche wir oben erwähnt haben. Auf Basis der bestehenden Do-
kumentation, der im Verhältnis zur Mitarbeitendenzahl bewältigten Arbeitslast sowie der Erkennt-
nisse aus der Mitarbeitendenbefragung und den Interviews ist das Urteil zur Effizienz der Prozesse
positiv.

Im Vergleich mit den vier Benchmarking-Gemeinden sowie unter Berücksichtigung der Arbeitsbelas-
tung der Mitarbeitenden stehen die personellen Ressourcen auf Stufe Gesamtverwaltung in einem
mehrheitlich angemessenen, vielfach aber auch knappen Verhältnis zur Leistungserbringung. Eine
Auswertung diverser Mengenindikatoren bei den Benchmark-Gemeinden zeigt, dass die Stadtverwal-
tung in vielen Bereichen durchschnittlich, in einzelnen Bereichen leicht überdurchschnittlich und in
zahlreichen Bereichen unterdurchschnittlich mit personellen Ressourcen dotiert ist. Sowohl die An-
zahl Stellenprozente pro Einwohner wie auch das Stellenwachstum in den Jahren 2010 bis 2015 sind
in Bülach tiefer als bei den vier Benchmark-Gemeinden.

Das Bild einer "schlanken" Stadtverwaltung spiegelt sich weiterhin in den totalen Brutto- und Netto-
kosten der Gemeinde, welche unter dem Median der jeweils für den Finanzplan verglichenen Ver-
gleichsgemeinden liegen, sowie im Lohnvergleich: Mit Blick auf den BDO-Gehaltsvergleich, der re-
gelmässig bei über 200 Gemeinden durchgeführt wird und auch 17 Zürcher Gemeinden umfasst, ist
festzuhalten, dass die Löhne der Verwaltungsangestellten in Bülach bestenfalls durchschnittlich,
keinesfalls aber höher als der Durchschnitt sind.

Die Entlastung durch die städtischen Kompetenzzentren ist für die Fachabteilungen wie auch aus ex-
terner Perspektive klar erkennbar und ist als wichtiger Mehrwert für die Gesamtverwaltung hervor
zu heben.
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6 WEITERES VORGEHEN

Der Aktionsplan im Anhang listet in Anlehnung an diesen Bericht eine Reihe von Handlungsempfeh-
lungen auf. Die Vorschläge sollten nun durch den Auftraggeber respektive den Stadtrat gewichtet
werden. Dabei muss je Vorschlag entschieden werden, ob er umgesetzt werden soll. Anschliessend
muss eine Priorisierung der Vorschläge, eine zeitliche Staffelung und eine Zuweisung der Umset-
zungsverantwortung je Massnahme auf eine bestimmte Person vorgenommen werden. BDO hat für
die Umsetzung der Massnahmen im Aktionsplan einen Vorschlag zur Priorisierung gemacht.

Dieser Bericht wird von der Geschäftsleitung zur Kenntnis genommen und vom Stadtrat verabschie-
det. Nach dem Stadtratsentscheid empfehlen wir eine Kommunikation der Zwischenergebnisse an
die Mitarbeitenden der Verwaltung. Daran anschliessend sollte dann die Information des Gemeinde-
rats und der Öffentlichkeit erfolgen.

Zürich, 24. Oktober 2016

Freundliche Grüsse

BDO AG

ppa. Kaspar Schiltz Patrick Deicher


