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Amt für Rats- 
und Öffent-

lichkeitsarbeit 

 
Neustrukturie-
rung und Opti-

mierung der 
Schulung von 

Wahlhelfern (aus 
Kontrakt 2006  - 

2006-15-1) 

Durch die priMA-Aktivität konnten die Bedürfnisse der Wahl-
helfer besser erkannt werden. Aus diesen gewonnen Er-
kenntnissen werden die Vorbereitungen, Arbeitsanleitungen 
und Arbeitsmaterialien verbessert. Die Wahlvorständen erhal-
ten z.B. durch die Anpassung des Leitfadens und der Check-
liste bereits mit der Berufung mehr Information, um für den 
Wahltag ausführlich vorbereitet zu sein. Zusätzlich wird durch 
Änderungen bzw. Neugestaltungen der Vordrucke (z.B. Kom-
bination der Schnellmeldung mit dem Kontrollblatt) und Über-
sichten der Wahlablauf optimiert. Die Umsetzung der Lö-
sungsansätze führt zu mehr Sicherheit, besseren Abläufen 
und Qualitätsverbesserungen. Dadurch sind die Wahlvorstän-
de besser vorbereitet und die Gewinnung der Wahlhelfer wird 
erleichtert. 

 
Fachbereich 
Informations- 
technologie 

 
Verwaltung der 
Mobilfunkgeräte 

bei der Stadt-
verwaltung 

Im Projekt wurden die Vorgänge in Zusammenhang mit dem 
Neuabschluss und der Verlängerung von dienstlichen Mobil-
funkverträgen für Mitarbeiter der Dienststellen der Stadt be-
trachtet: die Auswahl der Geräte, der Vertragsabschluss so-
wie die Rechnungsabwicklung. Rund um die Abwicklung von 
Mobilfunkverträgen werden für Mitarbeiter und die Telekom-
munikations-Ansprechpartner der Dienststellen zukünftig spe-
zifische und ausführlichere Informationen an zentraler Stelle 
(im Intranet bzw. auf Laufwerken) zur Verfügung gestellt wer-
den. Die Abläufe wurden optimiert und weitgehend standardi-
siert, so dass der Aufwand, die Zahl der Rückfragen und Feh-
ler reduziert werden kann. Außerdem schlug das Team eine 
weitere Standardisierung hinsichtlich der angebotenen Han-
dyendgeräte vor, ein sog. Flottenmanagement; hier bei sollen 
zukünftig nur noch wenige Geräte angeboten werden. Dem 
Nutzer wird so die Entscheidung für einen Gerätetyp erleich-
tert, der Beratungs- und Supportaufwand durch FB 12 und die 
Kosten der Geräte werden deutlich reduziert. 

 
Stadtarchiv 

 
Elektronische 

Büroinformation 
(ELBINF) 

 

Das Stadtarchiv verfügt über eine ganze Reihe von gemein-
sam genutzten Dateien zur Organisation und Koordination 
des Geschäftsablaufes (Adressliste, Telephonliste, Lagerorts-
kartei, ELBORG - Handbuch und andere, sog. α-Dateien). Mit 
der Einführung von DOMEA als Vorgangsbearbeitungssystem 
waren diese Dateien zu aktualisieren, um den geänderten 
Geschäftsgang abzubilden. Nicht wenige bislang gepflegte 
Hilfsdateien entfielen, weil deren Funktion durch DOMEA 
komfortabler abgebildet werden kann. Für die verbleibenden 
Dateien wurden Zuständigkeiten (Schreibrecht, Leserechte, 
Pflege) und Archivierungsturnus (Sicherungsarchivierung in 
DOMEA) festgelegt. Das Projekt erreichte im Wesentlichen 
die Ziele hinsichtlich Vereinfachung, Transparenz und Ar-
beitserleichterung. 

 
Stadtarchiv 

 
5A-Workshop 

Der Raum Bauakteneinsicht im Stadtarchiv ist gekennzeich-
net durch eine hohe Arbeitsbelastung bei der Kundenbetreu-
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Abteilung Zwi-
schenarchiv 

ung, durch vielfach unterbrochene Arbeitsprozesse, die u.U. 
von anderen Sachbearbeitern weitergeführt werden müssen 
(Kundenbetreuung, Aushebung, Vorlage, Einsicht, Fertigung 
von Kopien vor Ort, Anfertigung von Kopien im Vermessungs-
amt, Aushändigung der Kopie, Abrechnung usw.). Außerdem 
sind die Sachbearbeiter zumeist gleichzeitig noch mit anderen 
Aufgaben betraut (Records Management, Melderegisteraus-
künfte, Plakatsammlung), so dass in dem Raum die Übersicht 
verloren zu gehen droht und die Steuerung von Vorgängen 
suboptimal ist. Außerdem sollte in dem Workshop das Er-
scheinungsbild für die Kunden zu optimiert werden. Neben 
gemeinsam geschaffenen Ordnungsstandards in den Schrän-
ken, den Wegflächen, Regalen usw. sind im Team verbindli-
che Vereinbarungen zum Umgang und zur Bearbeitung von 
eingehenden, laufenden und abzuholenden Aufträgen getrof-
fen worden. So ist die schnelle, kundenorientierte Bearbeitung 
von Aufträgen besser gewährleistet. Weiterhin werden ein 
Planschrank für Plakate, ein Handy zur Sicherung der Er-
reichbarkeit, Rollcontainer sowie ein Sideboard als Ablage für 
Unterlagen angeschafft. Darüber hinaus wird ein Fenster er-
neuert, um die Belüftung des Raumes zu sichern. 

 
Stadtarchiv 

 
Digitalisierung 

der Auskunftsak-
ten des Stadtar-

chivs (1943-
2001) 

Das Stadtarchiv hat seine Auskunftstätigkeit der Jahre 1943 - 
2001 in umfangreichen Sammelsachakten dokumentiert.  
Damit sind auch wesentliche Informationen über häufig ange-
fragte Themen zur Geschichte der Stadt Mannheim dort ent-
halten, oft in hervorragend recherchierter Qualität. 
Da das Stadtarchiv seit 2006 mit elektronischen Akten arbei-
tet, soll der Medienbruch bei der Informationsgewinnung ver-
mieden werden und die in den Akten enthaltenen Informatio-
nen digital verfügbar sein. 

 
Frauenbeauf-
tragte - Kon-

taktstelle Frau 
und Beruf 

 
Themenfindung 

Im Themenfindungsworkshop wurden sämtliche Verwaltungs-
prozesse der Kontaktstelle Frau und Beruf auf ihr Verbesse-
rungspotenzial hin betrachtet. Anhand einer Portfolioanalyse 
wurden mehrere Projekte ausgewählt, die 2007 durchgeführt 
werden sollen. Für die einzelnen Projekte wurden konkrete 
Zielsetzungen vereinbart. 

 
Frauenbeauf-
tragte - Kon-

taktstelle Frau 
und Beruf 

 
Laufwerksstruk-

tur 

Die Struktur des Laufwerks wurde überarbeitet und überflüs-
sige Dateien gelöscht. Es wurden Regeln für den Umgang mit 
dem Laufwerk und für die Datensicherung vereinbart.  
Nutzen des Projektes:  
• Durch die klare Strukturierung wird künftig Suchaufwand 

vermieden 
• 1/3 der Speicherkapazität wurde wieder frei 
• Eine Verantwortliche für Änderungen der Laufwerksstruk-

tur wurde benannt – sichert  den Erhalt der erarbeiteten 
Laufwerksstruktur 

• Datensicherung ist klar geregelt 



 
P ROZ ESSV ER-

B E S S E R U N G

IN M AN NHEI M

p r i M A

 

Projektergebnisse im Jahr 2007 

 
 

Stabsstelle priMA / Seite 3 / Stand 09.2008                                                                                         

durchführender 
Bereich 

des Projekts 

Titel des priMA-
Projekts 

wesentliche Projektergebnisse 

• Übereinstimmung von Laufwerksstruktur und Aktenplan ist 
sichergestellt 

 
Frauenbeauf-
tragte - Kon-

taktstelle Frau 
und Beruf 

 
5A-Workshop 

 

In dem 5A-Workshop wurde Material von 15 Jahren intensiver 
Projektarbeit entsorgt. In den gemeinsam genutzten Räumen 
wurde neue Ordnung und Übersichtlichkeit geschaffen, die 
erhebliche Zeitersparnis und Arbeitserleichterung im Arbeits-
alltag bedeutet. Damit die geschaffene Ordnung dauerhaft 
erhalten bleibt, wurden  Standards – u. a. auch für die regel-
mäßige Aktenabgabe ans Stadtarchiv - vereinbart.  
Weitere Erleichterung  ergibt sich aus der Aktualisierung der 
Struktur des gemeinsam genutzten T-Laufwerks und der an-
schließenden Anpassung des Aktenplans an diese neue 
Struktur. Aufgrund des Umfangs wird dies nicht im 5A-
Workshop sondern in eigenen priMA-Aktivitäten behandelt.   
Das Ergebnis in Zahlen: 
• 51 neue Akten wurden angelegt und ans Stadtarchiv ab-

gegeben  
• 194 Aktenordner wurden geleert  
• 17 Kartons (ca. 102 Ordner) mit Unterlagen aus Projekten 

wurden gerichtet – Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist  
werden die Kartons entsorgt (Datenschutztonne)  

• 7,5 m³ Papierabfälle und 2 alte Schreibmaschinen wurden 
entsorgt 

• 3 Datenschutztonnen wurden gefüllt und die Inhalte ent-
sprechend entsorgt 

 
Fachbereich 

Bürgerdienste 

 
Artikelstammda-

ten für KA-
Faktura 

(6 priMA-Blitze) 

Forderungsbescheide für den Fachbereich Bürgerdienste 
(33)werden von der zentralen Rechnungsstelle beim Fachbe-
reich Personal und Organisation (FB 11) erstellt. Basis hierfür 
sind die Daten aus  KA Faktura. 
Während mehr als eineinhalb Jahren wurden im Fachbereich 
Bürgerdienste (FB 33) die Artikelstammdaten in einer Liste 
zusammengefasst und fortlaufend nummeriert.  
Nachdem diese Liste inhaltlich weitestgehend abgeschlossen 
war, wurden zum Themenbereich „Artikelstammdaten für KA-
Faktura“ am 20.03.07, 25.04.07, 09.05.07, 11.05.07, 20.06.07 
und 03.07.07 priMA-Blitze durchgeführt.  
Zielsetzung war es hierbei,  

• den Listenbestand von der Anzahl und den Inhalten 
her zu überprüfen,  

• den Zeitaufwand für die Zuordnung der Artikelstämme 
bei den einzelnen Vorgängen zu reduzieren  

• für alle Beteiligten das Erstellen rechtssicherer Forde-
rungsbescheide sicher zu stellen.  

In Zusammenarbeit mit den jeweils betroffenen Abteilungslei-
tungen, Teamleitungen und Sachbearbeiterinnen wurde Fol-
gendes erreicht:  

• alle Artikelstammdatenbezeichnungen sind eindeutig 



 
P ROZ ESSV ER-

B E S S E R U N G

IN M AN NHEI M

p r i M A

 

Projektergebnisse im Jahr 2007 

 
 

Stabsstelle priMA / Seite 4 / Stand 09.2008                                                                                         

durchführender 
Bereich 

des Projekts 

Titel des priMA-
Projekts 

wesentliche Projektergebnisse 

formuliert 
• die Rechtsgrundlagen sind präzise aufgeführt  
• zusammengehörige Artikelstammdaten wurden in 

Gruppen zusammengefasst 
• der Listenbestand konnte von ursprünglich 132 auf 

nun 74 Artikelstammdatensätze reduziert werden.  
Nachdem die neue Liste inhaltlich mit Fachbereich 11, Zentra-
le Rechnungsstelle, abgestimmt wurde, bildet sie die Grund-
lage für den sich daran anschließenden priMA-Blitz, bei dem 
für alle Abteilungen im Fachbereich 33 eine einheitliche Vor-
gehensweise erarbeitet werden soll.  

 
Reiss-

Engelhorn-
Museen 

 
Digitale Ablage 
in der Abteilung 
Öffentlichkeits-

arbeit 

Schon seit einiger Zeit wurde innerhalb der Abteilung Öffent-
lichkeitsarbeit der Reiss-Engelhorn-Museen der Wunsch laut, 
die digitale Ordnerstruktur strukturierter zu gestalten. Große 
Suchaktionen mit viel Zeitaufwand nach wichtigen Daten und 
Dokumenten, die für alle Mitarbeiter zugänglich sein sollten, 
zermürbten oft den Arbeitsalltag. Um das Problem in Griff zu 
bekommen baten die Mitarbeiter um eine Schulung bzw. ein 
priMA-Projekt.  Am 23.4.2007 wurde dann unter der fachkun-
digen Leitung von Dr. Christoph Popp (Stadtarchiv) ein priMA- 
Projekt durchgeführt. Die Teamteilnehmer erarbeiteten 
schnell und konstruktiv eine Neustrukturierung der Lauf-
werksgliederung und der analogen Ablage der Akten und Do-
kumente des normalen Schriftverkehrs. Darüber hinaus wurde 
auch die interne Kommunikation transparenter und effizienter 
gestaltet. 

 
Reiss-

Engelhorn-
Museen 

 
Organisation 

von Pressekon-
ferenzen 

Zentrales Anliegen war für die Mitarbeiter der Abteilung Öf-
fentlichkeit Presse Medien der Reiss-Engelhorn-Museen, eine 
strukturierte Vorgangsweise bei der Planung von Pressekon-
ferenzen zu erarbeiten. Doppelbearbeitungen mangels ver-
bindlicher Absprachen und ungeklärte Zuständigkeiten führten 
bisher zu unnötigem Arbeitsaufwand mit oft unbefriedigendem 
Ergebnis. Den Teammitgliedern gelang es im priMA-
Workshop, nach einer Aufnahme des Ist-Zustandes eine kon-
struktive Problemanalyse durchzuführen und eine umfangrei-
che Checkliste zu erarbeiten. Die klare Zuordnung der Tätig-
keitsbereiche wird die Übersichtlichkeit bei der organisatori-
schen Umsetzung unterstützen und die Arbeitsabläufe effi-
zienter gestalten. 

 
ARGE 

 
Optimierung des 

Postlaufs 

Im priMA-Projekt wurden zunächst die Arbeitsabläufe, Lager-
stellen von Post, Wege und Arbeitsbedingungen der Poststel-
le der ARGE analysiert. Der Ablauf beim Postöffnen wurde 
optimiert, doppelte Kontrollen entfallen zukünftig. Die Lager-
stellen für Post  wurden reduziert und vereinheitlicht sowie die 
Abtragwege optimiert. Für einen besseren Abtrag wurden 
zwei geeignete Postwagen bestellt, in dem die Post bereits 
sortiert auch besser über die Straße befördert werden kann. 
Die Möblierung, die Maschinen und Arbeitsmittel in der Post-



 
P ROZ ESSV ER-

B E S S E R U N G

IN M AN NHEI M

p r i M A

 

Projektergebnisse im Jahr 2007 

 
 

Stabsstelle priMA / Seite 5 / Stand 09.2008                                                                                         

durchführender 
Bereich 

des Projekts 

Titel des priMA-
Projekts 

wesentliche Projektergebnisse 

stelle wurden entsprechend dem Arbeitsfluss angeordnet, 
nicht benötigte, veraltete und überflüssige Maschinen und 
Materialien wurden ausgesondert. Es wurden eindeutige Re-
gelungen hinsichtlich der Stempelung, Sortierung, Adressie-
rung, des Versands und der Bearbeitung von Postzustel-
lungsurkunden entwickelt, die in einer Dienstanweisung be-
schrieben sind und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als 
verbindlich bekannt gemacht werden. 

 
Fachbereich 

Sport und 
Freizeit 

 
Neugestaltung 
und Aktualisie-
rung des beste-

henden SQB-
Kriterienkatalo-

ges 

Am 22.03.07 und  05.04.2007 fand der priMA Workshop 
"Neugestaltung und Aktualisierung des bestehenden SQB-
Kriterienkataloges"  beim Fachbereich Sport und Freizeit statt. 
Das Projektziel war, den bestehenden Kriterienkatalog für die 
„Service-Qualitäts-Barometer-Projekte“ in einem Workshop (2 
X 0,5 Tage) auf einen aktuellen Stand und in eine neue Form 
zu bringen. Die Teilnehmer (Betriebsstellenleiter der Bäder) 
waren aufgefordert, den vorhandenen Katalog vor dem Work-
shop zu lesen und sich über Änderungen bzw. Ergänzungs-
vorschläge vorab Gedanken zu machen (z.B. Vollständigkeit 
oder auch was man weg lassen könnte, Eindeutigkeit der 
Formulierung, usw.) und diese so aufzubereiten, dass wir am 
Tag des Workshops inhaltlich schnell einsteigen konnten. 
Während des Workshops wurden diese Ideen und Änderun-
gen in einem neuen Katalog festgeschrieben. Die vollständige 
Einarbeitung der Daten erfolgt nach dem Workshop. Durch 
die Neugestaltung wird die Handhabung des Kataloges und 
die Darstellung der Ergebnisse wesentlich verbessert. Nicht 
mehr vorhandene Kriterien wurden entfernt und neue aufge-
nommen. 

 
Fachbereich 

Sport und 
Freizeit 

 
Erstellen eines 
Ablaufplanes 

(Leitfaden)  bei 
Unwetterwar-

nungen, für alle 
Betriebsstellen 

Durch den im Projekt aufgestellten Leitfaden bekommen die 
Betriebsstellen einen Ablaufplan an die Hand, der bei Unwet-
terwarnungen, die eine Schließung einer Betriebsstelle / der 
Betriebsstellen erfordern, das Personal bei den notwendigen 
Maßnahmen unterstützt. Die Kriterien für eine Schließung 
wurden festgeschrieben und sind auf dem Leitfaden ersicht-
lich. Ab sofort werden die Unwetterwarnungen per sms vom 
Deutschen Wetterdienst direkt an das Bereitschaftshandy des 
Fachbereiches Sport und Freizeit und an das Direktionsdienst 
Handy der Berufsfeuerwehr gesendet.  

 
Fachbereich 

Sport und 
Freizeit 

 
Registratur und 

Aktenablage 

Durch die im Projekt formulierten Anweisungen und den erar-
beiteten Leitfaden wird die Archivierung von E-Mails eindeutig 
geregelt, können Mehrfachablagen vermieden werden, Um-
läufe werden beschleunigt und die Wiedervorlagen werden 
besser koordiniert.  Vorgänge können sich durch die Vergabe 
des korrekten Aktenzeichens schneller zuordnen lassen, ohne 
dass eine Rücksprache mit den Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeitern erfolgen muss.   

  Das Team Sport und Freizeit hat am Mittwoch, den 08.08.07 
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Fachbereich 
Sport und 
Freizeit 

5A-Workshop  
 
 

einen 5A-Workshop durchgeführt. Insbesondere die zehn 
vorhandenen Schränke wurden auf Ihre Inhalte überprüft, es 
wurde ausgesondert, gesäubert und neu strukturiert. Utensi-
lien die auf den Freiflächen aufbewahrt wurden, fanden einen 
Platz im Schrank. Der Abteilungsdrucker wurde umgestellt, so 
dass kein Mitarbeiter durch die Geräusche bzw. Luftströmung 
gestört wird. Insgesamt wurden ca. ein qm³ Papier entsorgt. 
Dies hat zur Folge, dass 47 leere Ordner und 85 leere Hänge-
register wieder für die Kolleginnen und Kollegen des Fachbe-
reiches zur Verfügung stehen und nicht neu beschafft werden 
müssen. Das Team hat Standards entwickelt, um die erreich-
ten Ziele auf Dauer zu halten. 

 
Fachbereich 
Bauverwal-

tung 

 
Optimierung der 
ehem. Aktenver-
zeichnisse der 

Bereiche Tiefbau 
und Grünflächen  

Unter der Leitung von Herrn Werner Adler, Fachbereich Bau-
verwaltung und der Moderation von Herrn Dr. Christoph Popp, 
Stadtarchiv und ist es dem FB Straßenbetrieb und Grünflä-
chen im Rahmen eines priMA-Projektes gelungen, einen ge-
meinsamen, klar strukturierten Aktenplanüberbau über alle 
Bereiche (ehem. Tiefbau, ehem. Grünflächen, Bereich Sau-
berkeit/Öffentlichkeitsarbeit) zu generieren.  
Dies war aufgrund der Fachbereichsbildung und der damit 
verbundenen Zusammenlegung der genannten Bereiche er-
forderlich geworden. Mit dieser Maßnahme ist neben einem 
strukturierter Überbau eine systematischen Verbindung der 
Einzelbereiche zur effizienten Aktenablage gegeben. 

 
Fachbereich 
Bauverwal-

tung 

 
Optimierung des 
Schlüsselmana-
gementsystems 

Mit der Einführung von Software bei der Schlüsselverwaltung 
wurde das gesamte Verfahren vereinfacht und standardisiert. 
Es eröffnen sich zudem sehr viele und schnelle Auswertmög-
lichkeiten und es erleichtert das Management der mittlerweile 
ca. 3000 Schlüssel für die ca. 800 Personen deutlich. So kann 
z.B. jederzeit der aktuelle Stand über den Schlüsselbestand 
insgesamt, je Mitarbeiter, Firmen u.v.m. abgerufen und es 
müssen nicht mehr einer oder gar mehrere Ordner durchge-
sehen werden. Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die Zu-
sammenführung und Aktualisierung der Daten. Dies erzeugt 
wiederum eine höhere Transparenz. Aber nicht nur die Ver-
waltung der Schlüssel erfährt eine Optimierung, sondern auch 
das Handling der Schlüssel selbst. Denn die vielen weiteren 
praktischen Einzelmaßnahmen rund um den Schlüssel-
schrank dienen der Aktualisierung des Schlüsselbestandes, 
d.h. dem Aussortieren überflüssiger Schlüssel und somit der 
Reduzierung der zu verwaltenden Schlüssel insgesamt. Durch 
den Eintrag in der Personalstammkarte wurde das gewünsch-
te verlässliche System bei der Rückgabe von Schlüsseln bei 
ausscheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeführt. 
Diese und weitere Grundsatzentscheidungen sorgen zusätz-
lich für Klarheit der Abläufe und sorgen für mehr Sicherheit. 

 
Fachbereich 

 
Zusammenfüh-

Das Projektteam erarbeitete eine einheitliche und transparen-
te Lösung, wie zukünftig die in den Bereichen Umweltschutz 
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Baurecht und 
Umweltschutz 

rung der Akten 
aus den Berei-
chen Umwelt-

schutz und 
Gewerbeaufsicht  

und Gewerbeaufsicht insbesondere in den neu zu bildenden 
Betriebsteams vorhandenen Akten geführt werden. Ziel dabei 
war auch, die Vollständigkeit und Übersichtlichkeit der Akten 
zu verbessern und einen schnelleren Zugriff zu ermöglichen. 
Die wesentlichen Ergebnisse des zweitägigen Projekts sind 
folgende Maßnahmen:  
• Es wurde eine einheitliche Führung von Vorgängen und 
Akten in Gekos und die Vergabe eines Gekos-Aktenzeichens 
(eines der DV-Verfahren des Fachbereichs Baurecht und 
Umweltschutz) für alle Vorgänge entwickelt. Dazu wird in Ge-
kos die Verfahrensart „Betriebsteam“ ergänzt und allen Mitar-
beitern des Betriebsteams der Zugriff eingerichtet. 
• Alle Betriebsakten werden zentral an einer Stelle im Fach-

bereich vorgehalten. Die Lagerung von Akten bei einzelnen 
Sachbearbeitern entfällt, die Betriebsteams haben guten 
Zugang zu den Akten, Akten sind leichter auffindbar. 

• Aufbewahrungsfristen wurden geklärt und bei der Bege-
hung gesichtete Akten, die vernichtet werden können, ent-
sorgt. Zudem ist eine Aufräumaktion in der Abteilung ge-
plant. 

• Die Aufbewahrung und Bereitstellung von Gesetzestexten 
und Urteilen u. a. im Intranet wurde neu geregelt, so dass 
Mitarbeiter leichter zugreifen können. 

• Zur einheitlichen Handhabung in der Abteilung wurde eine 
Dienstanweisung entwickelt, die alle Regelungen zur Akten-
führung enthält. 

 
Fachbereich 

Hochbau 

 
Berechtigungs-
konzept für die 

Software „visual 
FM“ (Auftrags-
verwaltung)“ 

Im Fachbereich Hochbau läuft das KIV-Projekt "Einführung 
einer Auftragsverwaltung". Im Rahmen der Projektumsetzung 
muss ein Berechtigungskonzept erstellt werden, hierfür wurde 
ein priMA-Workshop aufgelegt.  Vorgabe ist, die Nutzung von 
Ressourcen zu erlauben oder einzuschränken, bzw. den Be-
nutzer zu autorisieren, bestimmte Ressourcen zu nutzen. Um 
für das Berechtigungskonzept Transparenz zu schaffen, wur-
den Benutzerrollen (in Abhänigkeit von Aufgabe und Funktion) 
definiert und entsprechende Rechte (lesen, schreiben, lö-
schen etc.) festgelegt. Das Konzept wurde allgemein gehal-
ten, d.h. nicht auf eine bestimmte Software festgelegt. 

 
Eigenbetrieb 
Stadtentwäs-

serung  

 
Konzeption ei-
nes Umweltbe-

richts 

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung ist nach ISO 9001 und 
14001 zertifiziert. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht 
der zu erwartenden Entwicklung entschloss sich die Leitung, 
ab dem Jahr 2008 einen Umweltbericht herauszugeben. Der 
Bericht soll zum einen die Leistungen des Eigenbetriebs dar-
stellen, zum anderen die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der 
Umweltkommunikation verbessern und mehr Transparenz für 
die Zielgruppe der Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger in 
Mannheim und der Region schaffen.  
Im Workshop wurde die Konzeption entwickelt, welche Struk-
tur und Inhalte der zu erstellende Bericht haben soll. Außer-
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durchführender 
Bereich 

des Projekts 

Titel des priMA-
Projekts 

wesentliche Projektergebnisse 

dem wurden von den Teammitgliedern aus allen Bereichen 
des Eigenbetriebs erste Details erarbeitet, Verantwortliche für 
die Aufbereitung von Daten, Kennzahlen und Texten bestimmt 
und ein Zeitplan bis zur Veröffentlichung der ersten Auflage 
vereinbart. 

 
Eigenbetrieb 

Abfallwirt-
schaft 

 
Überarbeitung 
der Leistungs-

nachweise Fah-
rer 

Die Fahrer füllen nach getaner Arbeit einen Leistungsnach-
weis über ihre Tätigkeiten aus. Aufgrund uneinheitlicher Inhal-
te der Leistungsnachweise kam es in der Vergangenheit zu  
Fehlern bei der Lohnrapportierung, die Zuordnung von Leis-
tung zu Produkten sowie die interne Leistungsverrechnung 
wurden erschwert. Im  Rahmen des priMA-Projektes wurden 
die Leistungsberichte überarbeitet. Es wurden überflüssige 
Felder wie entfernt, benötigte Felder ergänzt. Zukünftig muss 
nur noch die Vorderseite des Leistungsberichts ausgefüllt 
werden, die Rückseite dient lediglich noch als „Ausfüllhilfe“ für 
die Fahrer. 

 
Fachbereich 

für Wirt-
schafts- und 

Strukturförde-
rung 

 
Entwicklung von 

Standards für 
die Bearbeitung 

von exter-
nen/internen 

Anfragen 

Das Team erfasste zunächst die wesentlichen Kundengrup-
pen des Fachbereichs und die jeweiligen Dienstleistungen, die 
der Fachbereich erbringt. Orientiert an Anforderungen des 
Kunden wurde die Bearbeitung von Anfragen im Hinblick auf 
die Reaktionszeit und die inhaltliche Art und Weise neu gere-
gelt und vereinheitlicht. Um die Bearbeitung zügiger zu ge-
währleisten und effizienter zu machen, wurden abteilungs-
übergreifende Standardschreiben erstellt bzw. ergänzt. Die 
Bereitstellung der Dateien in verschiedenen Unterverzeichnis-
sen des gemeinsamen Laufwerks erwies sich als wenig prak-
tikabel. Die betroffenen Unterverzeichnisse wurden ebenfalls 
entsprechend ergänzt und bereinigt. Der Einsatz eines elekt-
ronischen Tools zur Bearbeitung der Anfragen konnte nicht 
geklärt werden und wird weiterverfolgt. 

 
Weitere Projekte wurden durchgeführt, die Ergebnisse liegen aber zur Veröffentlichung 

(noch) nicht vor. 


