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Stadtkämme-

rei 

 
Nicht zuorden-
bare Geldein-
gänge (NUZ)" 

Die Stadtkasse initiierte ein priMA-Projekt, um im Bereich 
der Einnahmen die Anzahl der nicht zuordenbaren Geld-
eingänge (NUZ-Fälle) zukünftig zu reduzieren. NUZ-Fälle 
entstehen, wenn vom Zahlungspflichtigen (Debitor) bei 
der Überweisung an die Stadt Mannheim der Verwen-
dungszweck (Kassenzeichen / Objektnummer) nicht oder 
nicht richtig (z.B. unvollständig) angegeben wird oder 
wenn bei Zahlungseingang die entsprechende Sollstel-
lung (Annahme-Anordnung) fehlt. Die Aufklärung von 
angefallenen NUZ-Fällen bedeutet bei allen in den Ar-
beitsablauf eingebundenen Stellen – Stadtkasse, Zentra-
le Rechnungsstellen, Ämter / Fachbereiche - einen er-
heblichen zeitintensiven manuellen Arbeitsaufwand. 
NUZ-Fälle, die nicht zeitnah aufgeklärt werden, können 
zu einer ungerechtfertigten Mahnung führen. Zur Ver-
meidung von NUZ-Fällen und im Hinblick auf die Bürger-
freundlichkeit wurden im Projekt verschiedene Maßnah-
men erarbeitet, die zum einen die Zahlungsinfomation für 
Pflichtige verbessert und zum anderen die Überwei-
sung/Abbuchung von Beträgen in Verbindung mit dem 
Kassenzeichen oder einem anderen Zuordnungsmerk-
mal eindeutig und automatisiert ermöglicht. Außerdem 
wurde nochmals darauf hingewiesen, dass der einheitli-
che Rechnungsvordruck, wie er auch vom Verfahren 
FAKTURA erstellt wird, zu verwenden ist. Daneben wur-
den die die verantwortlichen Ämter / Fachbereiche in Ab-
stimmung mit den zuständigen Zentralen Rechnungsstel-
len ausdrücklich auf die Einhaltung der nachstehenden 
gesetzlichen Bestimmungen gemäß GemKVO sowie 
GemHVO hingewiesen. Im Ablauf von der Erstellung der 
Rechnung bis zur Verbuchung wurden ebenfalls Verbes-
serungen erarbeitet, die eine Beschleunigung des Ver-
fahrens ermöglichen.  Das Team erreichte dadurch redu-
zierte Fallzahlen, eine Reduzierung der aufzuklärenden 
Fälle, Vermeidung von Doppelarbeiten, eine Minimierung 
der Bearbeitungszeit. 

 
Fachbereich 
Bildung in 

Kooperation 
mit dem Stadt-

jugendring 
e.V. 

 
Hausaufga-

benhilfe Inter-
national 

 Der Stadtjugendring Mannheim e.V. (SJR) bietet bereits 
seit 1971 an Grund- und Hauptschulen für Migranten- und 
sozial benachteiligte deutsche Kinder die Hausaufgabenhilfe 
an.  Die für den Verein tätigen Ehrenamtlichen unterstützen 
die Kinder an bis zu fünf Tagen in der Woche unter dem Mot-
to "Lernen und Spielen" bei den Hausaufgaben und helfen 
dadurch auch, deren Sprachkenntnisse und sozialen Fähig-
keiten zu verbessern. Bis zum Ende des Jahres 2008 betreu-
ten Haupt- und 160 Ehrenamtlichen pro Woche etwa 1000 
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Kinder in 28 Gruppen. Neue Vorgaben des Landes Baden-
Württemberg, die Anfang des Jahres 2009 auch für den SJR 
in Kraft traten, zwangen den Stadtjugendring, die Gruppen-
größe der betreuten Kinder zu verändern. Der erhöhte Ver-
waltungsaufwand hatte zur Folge, dass insgesamt weniger 
Kinder betreut werden konnten als noch im Dezember 2008. 
In Kooperation mit dem Fachbereich Bildung erfolgte imRah-
men des Workshops die Analyse, wie die neuen Anforderun-
gen des Landes bei einer größtmöglichen Zahl an Kindern 
erfüllt werden können. Ziel des Projekts war außerdem, die 
Abläufe anzupassen und Transparenz für alle Beteiligten her-
zustellen. Das Team analysierte im ersten Schritt die Vorga-
ben des Landes, das erforderliche Verfahren sowie die 
Schwierigkeiten bei der Abwicklung. Im nächsten Schritt wur-
de ein neuer Ablauf kreiert, verwendete Vordrucke um erfor-
derliche Angaben ergänzt. In einer Pilotphase wurde das ver-
änderte Abrechnungsverfahren im April 2009 in zwei Schulen 
getestet und anschließend evaluiert. Im Abschlusstreffen am 
16. Juli 2009 diskutierte und bewertete das Team das Verfah-
ren, das auf alle Standorte ausgeweitet werden wird. 
 Mit den Umstellungen des Verfahrens konnten die Zahlen 
der betreuten Kinder trotz der neuen Anforderungen des Lan-
des nun wieder gesteigert werden. Die Zahl lag im Juni 2009 
in Mannheim bei rund 800 Kindern in 83 Gruppen an 28 Schu-
len und Einrichtungen.  

 
Fachbereich 

Sport und 
Freizeit 

 
Service-

Qualitäts-
Barometer (SQB)  
Parkschwimm-
bad Rheinau  

Am 18.06.2009 fand im Parkschwimmbad Rheinau ein Projekt 
mit der Methode des Service-Qualitäts-Barometers statt. Das 
Projektteam mit insgesamt sechs Mitarbeiter/innen wurde 
durch eine Fachverantwortliche unterstützt. Von den Team-
mitgliedern sind drei Beschäftigte noch in der Ausbildung und 
konnten Ihre ersten Erfahrungen mit priMA sammeln.  
Alle Projektmitglieder haben zuerst eine subjektive Bewertung 
anhand eines detaillierten Kriterienkataloges mit vorgegebe-
nen Kriterien aus „Kundensicht“ vorgenommen, um danach in 
einer gemeinsamen Runde eine Konsensliste zu erstellen. 
Bewertet wurden u.a. der Umkleidebereich, die sanitären Ein-
richtungen, das Umfeld usw.  
Aus dieser Konsensliste konnte ein Maßnahmenkatalog mit 
insgesamt 20 Punkten erstellt werden, die je nach Sachlage 
kurzfristig, mittelfristig oder langfristig umgesetzt werden kön-
nen.  Wichtig ist uns, dass wir unseren Kundinnen und Kun-
den ein Höchstmaß an Service und Qualität bieten können. 
Diese Maßnahmenliste wurde den Führungskräften vorgestellt 
und mit Ihnen erörtert. Durch die Qualitätssicherung wird si-
cher gestellt, dass die beschlossenen Maßnahmen umgesetzt 
werden. 

 
Eigenbetrieb 

 
Integration und 

Bei der Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen fallen 
eine Fülle von Informationen und Daten an, die von Projektlei-
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Stadtentwäs-
serung 

Optimierung 
der im EBS 

vorhandenen 
Projektsteue-
rungs- und -

informations-
systeme 

 

tern, Sachgebietsleiter, Abteilungsleiter und Betriebsleitung 
(entsprechend ihrem Informationszusammenhang) jedoch in 
unterschiedlichen Dateien auf verschiedenen Laufwerken ein-
gestellt sind. Dies führt dazu, das die Projektinformationen 
nicht jederzeit und jedem vollständig zugänglich waren. 
Ziel des priMA-Projekts war es, die vielen Informationen von 
Betriebsleitung und Projektleitung transparent und für jeden 
abrufbar darzustellen.  
Entsprechend des unterschiedlichen Informationsbedarfs der 
Beteiligten sollen die Projektinfos übersichtlich gebündelt und 
für alle jederzeit abrufbar sein.  
Dies geschieht künftig in Form einer Exceldatei, in der die 
Informationen aus verschiedenen  Projektordnern einfließen 
sowie eines digitalen Projekthandbuchs mit einer einheitlichen 
Unterverzeichnisstruktur. Dabei muss die Zugriffs-, Lese- und 
Änderungsberechtigung für die jeweiligen Projektbeteiligten 
festgelegt werden. Der EBS verspricht sich von dieser Maß-
nahme eine Optimierung der Projektabwicklung, Kostenver-
folgung (Finanzabwicklung) und Termineinhaltung. 

 
Eigenbetrieb 

Abfallwirt-
schaft 

 
Optimierte Er-
fassung der 

Produktivitäts-
zeiten 

 "An den Zahlen schrauben" durfte die Werkstatt am 9. 
März 2009 in einem priMA-Blitz zum Thema „Optimierte Er-
fassung der Produktivitätszeiten“. Dieser ergab sich inhaltlich 
aus dem ganzjährig laufenden Workshop, in dem die Mitarbei-
ter von 70.4 weiterhin die Abläufe verbessern. 
 Da bei der Eingabe ins Abrechnungsprogramm Produktivi-
tätszeiten teilweise nicht oder nicht vollständig erfasst wurden, 
setzte sich ein Team zusammen, um eine einheitliche Rege-
lung zu finden. Nach Klärung und Behebung der Fehlerquel-
len werden nun die Zeiten korrekt erfasst und nach Prüfung 
durch den Servicemeister abgerechnet. Durch dieses nun 
einheitliche Verfahren können die Zeiten den entsprechenden 
Fahrzeugen zugeordnet werden und die Produktivitätszeiten 
erhöht werden. 

 
Weitere Projekte wurden durchgeführt, die Ergebnisse liegen aber zur Veröffentlichung 

(noch) nicht vor. 


