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durchführender 
Bereich 

des Projekts 

Titel des priMA-
Projekts 

wesentliche Projektergebnisse 

  
Rechtsamt 

 
Versicherungs-

fälle in Zu-
sammenhang 
mit Rechts-

streitigkeiten 

In dem priMA-Projekt wurde der Verlauf der Fälle beleuchtet, 
in denen parallel zu Gerichtsprozessen Ansprüche auf Scha-
densersatz gegen die Stadt Mannheim geltend gemacht wer-
den. Ziel des Projekts war, eine bessere Transparenz für 
Dienststellen und Rechtsamt über die Abläufe zu schaffen 
sowie durch eine bessere Information der Beteiligten die von 
den Versicherungen vorgegebenen Bedingungen für Leis-
tungsansprüche einzuhalten und zu sichern. Es wurde ein 
Standardschreiben entwickelt, das zur Information der Ämter 
verwendet werden kann, wenn Informationen der Versicherung 
weiterzugeben und zu erläutern sind. Daneben wurde durch 
einen Bericht in der Mitarbeiterzeitung der Stadt Mannheim 
über das Projekt berichtet. Durch die Maßnahmen erhofft sich 
das priMA-Team eine höhere Transparenz und leichtere Ab-
wicklung dieser besonders komplexen Versicherungsfälle an 
der Schnittstelle zur Sachbearbeitung der Dienststellen und 
Führung von Rechtsstreitigkeiten durch das Rechtsamt. 

 
Rechtsamt 

 
Konzeption 

einer Kunden-
befreagung 

Mit der Einführung des strategischen Zielsystems für alle 
Dienststellen der Stadt Mannheim wurde für das Rechtsamt 
das Ziel, die Kundenzufriedenheit zu messen, formuliert. Ziel-
setzung des Workshops war daher die Konzeption einer Kun-
denbefragung für das Rechtsamt als internem Dienstleister. 
Das Team definierte die Zielgruppen, die befragt werden sol-
len und entwickelte einen Fragebogen. Es legte außerdem 
fest, wie die Befragung technisch als online-Befragung umge-
setzt wird und wie die Auswertung und der weitere Verlauf des 
Projekts erfolgt. Die Befragung erfolgt(e) im Novem-
ber/Dezember 2010 und dient anderen internen Dienstleistern 
möglicherweise als exemplarisches Beispiel. 

 
Fachbereich 

Kinder,  
Jugend und 

Familie –  
Jugendamt 

 
Struktur des 

gemeinsamen 
Laufwerks 

51.4.16 

Der Bereich Erziehungsbeistandschaften (51.4.16) initiierte im 
Juli 2010 einen priMA-Workshop zur Neustrukturierung des 
gemeinsamen Laufwerks 51.4.16. Vor dem Projekt befanden 
sich auf der ersten Ebene des Laufwerks um die 135 Ordner, 
deren Bezeichnung nicht eindeutig war und somit ein Zurecht-
finden auf dem Laufwerk erschwerten. Ziel des Projektes war 
es, das Laufwerk neu zu strukturieren und im Zuge dessen 
alle Ordner und Dateien die nicht benötigt wurden, auszusor-
tieren und gegebenenfalls neu zu betiteln. Erst sortierten die 
drei Teammitglieder jeder für sich die Ordner in drei Katego-
rien ein: "kann bleiben", "muss weg" und "weiß nicht". An-
schließend wurden die kritischen Ordner in der Kategorie 
"weiß nicht" zusammen im Team diskutiert. Anschließend 
verblieben nur noch die Ordner "kann bleiben" und "muss 
weg". Alle Ordner und Dateien aus der Kategorie "kann blei-
ben" wurden im Anschluss geclustert, d.h. nach bestimmten 
Themengebieten unter einem Überbegriff zusammengefasst, 
und teilweise auch mit neuen schlüssigeren Datei- oder Ord-
nernamen versehen. So blieben am Ende des Projekts sieben 
Ordner auf der ersten Ebene des Laufwerks und bieten nun 
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einen übersichtlichen Ersteindruck. Auch Kollegen vericherten 
eine gute Übersichtlichkeit und schnelles Zurechtfinden mit 
den neuen Laufwerkstrukturen. Durch das Projekt kann nun 
wieder effizient mit dem Laufwerk gearbeitet und Arbeitszeit 
eingespart werden, da die neue Struktur schnelles Arbeiten 
gewährleistet. 

 
Fachbereich 

Sport und 
Freizeit 

 
Beschwerde-
management 

Projektziel war, eine einheitliche Beschwerdebearbeitung im 
gesamten Fachbereich zu installieren und die Kundenzufrie-
denheit zu steigern. Tatkräftig unterstützt wurde die Gruppe 
von Klaus Brand vom OB-Beschwerdemanagement. Innerhalb 
der beiden Workshop-Tage wurden neue Vordrucke, Handzet-
tel, Hinweisschilder sowie ein Leitfaden für die Mitarbeiter vor 
Ort in den Betriebsstellen aber auch für die Verwaltung ent-
worfen. Nach der Präsentation in der Betriebsstellenleitersit-
zung sowie in der Personalversammlung wurden ALLE Mitar-
beiter des Fachbereiches über den künftigen Ablauf in Einzel-
gesprächen informiert. 

 
 

Fachbereich 
Sport und 
Freizeit 

 
 

„priMA- 
Service“ im  

Carl-Benz-Bad 

Wichtig ist es für uns, dass wir unseren Kundinnen und Kun-
den ein Höchstmaß an Service und Qualität bieten können. 
Am 19.08.2010 fand daher im Carl-Benz-Bad ein priMA-
Service Projekt statt. Alle Projektmitglieder nahmen zuerst 
eine subjektive Bewertung anhand eines detaillierten Kriterien-
kataloges mit vorgegebenen Kriterien aus „Kundensicht“ vor, 
um danach in einer gemeinsamen Runde eine Konsensliste zu 
erstellen. Bewertet wurden u.a. der Umkleidebereich, die sani-
tären Einrichtungen, das Umfeld usw. Aus dieser Konsensliste 
wurde ein Maßnahmenkatalog mit insgesamt 8 Punkten er-
stellt, die je nach Sachlage kurzfristig, mittelfristig oder lang-
fristig umgesetzt wurden. Diese Maßnahmenliste wurde den 
Führungskräften vorgestellt und mit Ihnen erörtert.  

 
Fachbereich 
 Sport und 

Freizeit 

 
„priMA- 

Service“ im  
Hallenbad 

Waldhof-Ost 

Wichtig ist es für uns, dass wir unseren Kundinnen und Kun-
den ein Höchstmaß an Service und Qualität bieten können. 
Am 25.11.2010 fand im Hallenbad Waldhof-Ost ein priMA-
Service Projekt statt. Alle Projektmitglieder nahmen zuerst 
eine subjektive Bewertung anhand eines detaillierten Kriterien-
kataloges mit vorgegebenen Kriterien aus „Kundensicht“ vor, 
um danach in einer gemeinsamen Runde eine Konsensliste zu 
erstellen. Bewertet wurden u.a. der Umkleidebereich, die sani-
tären Einrichtungen, das Umfeld usw. Aus dieser Konsensliste 
wurde ein Maßnahmenkatalog mit insgesamt 8 Punkten er-
stellt, die je nach Sachlage kurzfristig, mittelfristig oder lang-
fristig umgesetzt wurden. Diese Maßnahmenliste wurde den 
Führungskräften vorgestellt und mit Ihnen erörtert. 

 
Eigenbetrieb 

Abfallwirt-
schaft 

 
Eingabe und 

Erfassung der 
Vorarbeiterda-
ten in die EDV-

Systeme der 
Kfz-Werkstatt 

 
Im März 2010 fand in der Kfz-Werkstatt der priMA-Blitz "Ab-
stimmung, Eingabe und Erfassung der Vorarbeiterdaten in die 
EDV-Systeme" statt. Das priMA-Team vereinheitlichte das  
Abrechungsverfahren, stellte richtige Buchungen sicher und 
klärte den Ablauf. 
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Eigenbetrieb 

Abfallwirt-
schaft 

 
Optimierung 

der KFz-
Lagerverwal-
tung und La-

gerinventur in 
der Werkstatt 

70.4 

 
Im Lager der Werkstatt beschäftigte sich ein Team mit dem 
Vorgehen bei der Inventur, um Differenzen zu verringern. Da-
nach wurden im Lager nicht mehr benötigte Teile aussortiert, 
aufgeräumt und die Ausgabe von Teilen besser geregelt. 

 
Eigenbetrieb 

Abfallwirt-
schaft 

 
Verbesserte 
Ablage und 

Aussonderung 
von Schriftgut 
im Keller des 
Verwaltungs-

gebäudes  

Schaffung weiterer Lagerflächen durch Aussondern von nicht 
mehr benötigtem Schriftgut und vorteilhafterer Montage von 
Regalböden.  
Besserer Überblick durch Zusammenstellen verstreuter Unter-
lagen nach Bereichen und Neubeschilderung. Aufstellung zu-
sätzlicher Schränke zur Aufbewahrung vertraulicher Daten. 
Festlegung einer regelmäßig jährlich stattfindenden Aussonde-
rungsaktion. 

 
Eigenbetrieb 

Abfallwirt-
schat 

 
Informations-

fluss zwischen 
Betrieb/ 

Verwaltung 
und Kunden-
center/BBU 

Veränderungen: Einrichtung eines Infopostfachs und eines 
Aktionskalenders. Das Betriebstagebuch wird künftig elektro-
nisch und ohne große Zeitverzögerung geführt. Die Kundenbe-
rater haben Zugriff, so dass bei Fragen der Bürger alle Mitar-
beiter auf dem gleichen Informationsstand sind. Damit die Be-
zirksleitung möglichst schnell Kenntnis über die Geschehnisse 
vor Ort hat, werden alle Abfallkolonnen mit Handy ausgestat-
tet. Durch regelmäßige Besprechungen wird ein besserer Er-
fahrungsaustausch sichergestellt 

 
Gesamtper-

sonalrat 

 
Durchführung 
der Personal-

ratswahlen 

In dem Workshop reflektierte das Team zunächt die Erfahrun-
gen bei den Wahlen für die Personalvertretungen der Stadt-
verwaltung Mannheim im Jahr 2010. Anschließend wurde das 
Vorgehen, die einzelnen organisatorischen und rechtlichen 
Aspekte analysiert und jeweils Lösungen dafür erarbeitet. Das 
Team erstellte als wesentliches Projektergebnis einen termin-
genauen Leitfaden, der die einzelnen Schritte und Abhängig-
keiten sowie die zu verwendenden Arbeitsmaterialien zeigt und 
so die rechtssichere Abwicklung der nächsten Wahl im Jahr 
2014 erleichtert. In dem eingerichteten sharepoint sind alle 
wesentlichen Unterlagen für die Beteiligten abrufbar. 

 
Bericht in „magma“ – Mitarbeitermagazin der Stadt M ann-
heim, Ausgabe Oktober 2010: 
Ingeborg Olzien ist Wiederholungstäterin bei priMA. „Die 
Stimmung in den Teams war immer sehr gut – in diesem Pro-
jekt war die gute Laune und Arbeitsenergie überwältigend. Ich 
glaube, alle bedauerten, dass die Zeit so schnell vorbei war.“ 
sagt sie mit dem ihr eigenen Zwinkern. Seit 1990 ist sie im 
Bereich Informationstechnologie für Verwaltung zuständig. 
Von 2001 bis 2010 war sie Personalrätin – vielleicht auch des-
halb, weil zu ihren Eigenschaften ihr Engagement für Verände-
rungen, die ihr auf der Seele brennen, gehört. „Das Beste an 
priMA ist, dass man in aller Ruhe die Arbeit reflektieren kann. 
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Besonders spannend fand ich, wie konzentriert wir Schritt für 
Schritt das Gesamtergebnis erarbeiteten. Das war eine tolle 
Leistung.“ priMA ermöglicht Synergie-Effekte und neue Er-
kenntnisse, die auch auf andere Ebenen der eigenen Arbeit 
ausstrahlen. Wie kam es zu dem priMA-Projekt? 
„Bei der letzten Wahl des Gesamtpersonalrats im Mai 2010 
konnten wir gerade noch den letzten Termin der Auslieferung 
der Stimmzettel einhalten, damit die Wahl ordnungsgemäß 
durchgeführt werden konnte. Das hätte auch schief gehen 
können. Außerdem können wir das besser!“ Ingeborg Olzien 
initiierte deshalb in Zusammenarbeit mit dem Gesamtperso-
nalrat ein priMA-Projekt zum Thema „Vorbereitung der Perso-
nalratswahlen“. Bei den Wahlen sind enge Termine gesetzt 
und viele Vorschriften zu beachten. Die Organisation des 
Wahltages ist ebenfalls zu bewältigen. Olzien: „Die Wahlen 
laufen immer gleich ab, sie werden meist von Mitarbeitern ab-
gewickelt, die noch nie etwas damit zu tun hatten – warum 
nicht daraus lernen?“ Aus den Fristen bei der Vorbereitung 
ergibt sich der kritische Pfad  für die Wahl. Wenn die Termine 
nicht eingehalten werden, steht sie in Frage. Das priMA-Team 
erarbeitete für die Wahl im Jahr 2014 einen Leitfaden mit Auf-
gaben, Terminen sowie Arbeitshilfen. Die Wahl ist also quasi 
vorbereitet. Außerdem wurde ein sharepoint eingerichtet, in 
dem alle Unterlagen zur Verfügung stehen. „Die Erfahrungen, 
die wir gemacht haben, wollten wir weitergeben. Damit erleich-
tern wir den nächsten Gremien die Arbeit.“ 

 
Weitere Projekte wurden durchgeführt, die Ergebnisse liegen aber zur Veröffentlichung 

(noch) nicht vor. 
 

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung 
E-Mail prima@mannheim.de 

oder Tel. 0621/293-9974 


