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Vorwort 
 
Als größter Arbeitgeber in Niedersachsen beschäftigt das Land 
im Jahr 2012 rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Diese erbringen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern so-
wie gegenüber den Unternehmen des Landes öffentliche 
Dienstleistungen auf hohem Niveau. Damit sind sie der wich-
tigste Garant für eine leistungsstarke und zukunftsfähige nie-
dersächsische Landesverwaltung. 
Hauptaufgabe des Personalmanagements der niedersächsi-
schen Landesverwaltung ist es, das Engagement und die Effi-
zienz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachhaltig zu för-
dern. Die hierzu erforderlichen Personalmanagementinstru-
mente wurden im Jahr 1997 mit dem Rahmenkonzept der Per-
sonalentwicklung in der niedersächsischen Landesverwaltung 
etabliert. 
Inzwischen hat sich die Landesverwaltung infolge der Verwal-
tungsmodernisierung als einem kontinuierlichen und sehr 
grundlegenden Reformprozess strukturell bereits stark verän-
dert. Weitere substantielle Veränderungen werden sich auf-
grund des demografischen Wandels für die Landesverwaltung 
ergeben. Eine zahlenmäßig kleinere und durchschnittlich ältere 
Bevölkerung wird die öffentlichen Dienstleistungen künftig an-
ders in Anspruch nehmen als bisher. Organisation und Aufga-
benwahrnehmung der Landesverwaltung sind kontinuierlich 
hieran anzupassen. Parallel zur Bevölkerungsentwicklung 
werden auch in der Landesverwaltung durchschnittlich ältere 
und weniger werdende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig 
sein, die professionell auf diese Herausforderungen vorbereitet 
werden müssen. 
Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung im August 
2010 die Eckpunkte für ein demografiesicheres und ressour-
cenbewusstes Personalmanagement in Niedersachsen be-
schlossen. Hiermit wurde die ressortübergreifende Entwicklung 
einer Gesamtstrategie für ein zukunftsfähiges Personalmana-
gement angestoßen.  
 
I. Leitlinien des Personalmanagements 
Als „Personalmanagement“ werden sämtliche Funktionen be-
zeichnet, die sich mit dem Personalwesen beschäftigen, aus-
gerichtet an den Strategien und Zielen des Landes. Hauptauf-
gaben sind die Personalsachbearbeitung, die Personalbe-
schaffung, der Personaleinsatz und die Personalentwicklung, 
wobei die Personalbeschaffung und Personalentwicklung für 
ein zukunftsfähiges Personalmanagement von herausgehobe-
ner Bedeutung sind. Für das Personalmanagement gelten fol-
gende Leitlinien: 

� Kabinettsbeschluss 
vom 02.08.2010 
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• Ein demografiesicheres Personalmanagement fördert eine 

vielfältige und ausgewogene Personalstruktur im Hinblick 
auf Geschlecht, Alter und Herkunft der Beschäftigten und 
sichert damit die Aufgabenerledigung des öffentlichen 
Dienstes. Bei der Integration schwerbehinderter Menschen 
kommt den Dienststellen eine besondere Verpflichtung zu 
(siehe hierzu auch „Richtlinie zur gleichberechtigten und 
selbstbestimmten Teilhabe schwerbehinderter und ihnen 
gleichgestellter Menschen am Berufsleben im öffentlichen 
Dienst“). 

 
• Die Personalentwicklung orientiert sich an Schlüsselqualifi-

kationen, die für jede Beschäftigtengruppe festgelegt wer-
den können. 

 
• Schwerpunkt eines demografiesicheren Personalmanage-

ments ist die Gewinnung hoch qualifizierter Nachwuchs-
kräfte. Im Wettbewerb um die besten Köpfe ist die Attrakti-
vität des Landes als Arbeitgeber weiter zu steigern.  

 
• Wertschätzende Führung und respektvoller Umgang der 

Beschäftigten untereinander bilden die Grundlagen einer 
positiven Arbeitskultur. Den Führungskräften kommt bei 
der Umsetzung der Instrumente der Personalentwicklung 
eine Schlüsselrolle zu. Sie werden bei dieser Aufgabe sys-
tematisch und kontinuierlich durch die Personalstellen un-
terstützt.  

 
• Die Personalentwicklung fördert durch Fortbildung und 

Qualifizierungsmaßnahmen die persönlichen Entwick-
lungschancen aller Beschäftigten. Die Beschäftigten sind 
für ihre individuelle Weiterentwicklung und für ein lebens-
langes Lernen selbst mit verantwortlich und gestalten die 
Umsetzung aktiv mit. 

 
• Ein zukunftsfähiges Personalmanagement trägt den unter-

schiedlichen Lebensphasen der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Laufe ihres Berufslebens Rechnung. Der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie (Kindererziehung und 
Pflege von Angehörigen) kommt dabei ein besonders ho-
her Stellenwert zu. Alternsgerechtes Arbeiten sichert die 
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
allen Lebensphasen. 

 
• Dem Erhalt und der Weitergabe des Erfahrungswissens 

insbesondere bei Altersabgängen und planmäßigen Ar-
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beitsplatz- und Dienstpostenwechseln kommt besondere 
Bedeutung zu.  

 
• Die Entwicklung und Erhaltung eines gesunden Arbeitsum-

feldes ist ein integraler Bestandteil von Personalentwick-
lung. 

 
• Evaluation und Controlling sichern die Qualität der Perso-

nalmanagementinstrumente. 
 
Das Personalmanagementkonzept ist für die gesamte unmit-
telbare Landesverwaltung gültig. Dabei bildet dieses Konzept 
einen Orientierungsrahmen, auf dessen Basis die Ressorts 
und Dienststellen etablierte eigene Personalentwicklungskon-
zepte anwenden, weiterentwickeln oder neu aufbauen. Weiter-
gehende Empfehlungen zu den zentralen Bereichen der Per-
sonalentwicklung sind in den Begleitkonzepten enthalten. Die 
Begleitkonzepte sind Bestandteil dieses Rahmenkonzepts. Im 
Rahmen der Umsetzung bzw. Weiterentwicklung dieser Kon-
zepte wird in bewährter Weise mit den Personalvertretungen, 
den Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbehindertenver-
tretung bzw. den Gewerkschaften und Berufsverbänden ver-
trauensvoll zusammengearbeitet.  
 
II. Handlungsfelder und Instrumente des Personalmana-
gements 
 
1. Personalstrukturanalyse 
Wichtige Grundlage des Personalmanagements ist es, einen 
detaillierten Gesamtüberblick - über die einzelnen Dienststel-
len hinaus - über die Alters- und Qualifikationsstruktur der 
Landesverwaltung zu erhalten. Zu diesem Zwecke ist perio-
disch durch die zuständige Stelle in Zusammenarbeit mit den 
Ressorts/dem MI eine systematische und EDV-basierte Per-
sonalstrukturanalyse (PSA) durchzuführen und in einem Be-
richt zu veröffentlichen. Orientierungshilfe sind hierbei die 
Strukturen des Haushaltsplans des Landes. Die bereits vor-
handenen EDV-Systeme (insbesondere KIDICAP und PMV) 
werden unter Berücksichtigung ihrer aktuellen Geeignetheit in 
die Konzeption einbezogen. Bei der zu entwickelnden techni-
schen Lösung wird ein offener Ansatz in Form eines Data-
Ware-House verfolgt, der es ermöglicht, die PSA künftig in ein 
Gesamtkonzept „Personalcontrolling“  einzubinden. Mit Blick 
auf eine angestrebte Ressourcenoptimierung erfolgt außerdem 
eine Verknüpfung mit den Personalausgaben. 
Die Ergebnisse der PSA werden als Unterstützung für eine 
dienststellen-, ressort- und landesspezifische Personalbe-

� Begleitkonzept  
Personalstruktur-
analyse 
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darfsplanung genutzt. Unter Beachtung der Verhältnismäßig-
keit des Aufwandes und der derzeitigen technischen Möglich-
keiten müssen deshalb neben demografischen Strukturen 
auch allgemeine Qualifikationsstrukturen (z.B. laufbahnrechtli-
che Fachrichtungen) detailliert abbildbar sein. Zudem soll die 
PSA Unterstützung dafür sein, weitere Handlungsfelder nie-
dersächsischen Personalmanagements zu erschließen, 
Trends aufzuzeigen und insbesondere den Konzerngedanken 
(Konzern Landesverwaltung Niedersachsen) zu verstärken. 
Auch gesetzliche Verpflichtungen wie Ermittlung der Schwer-
behindertenquote, Umsetzung des Gleichstellungsplans sollen 
zukünftig Bestandteil der Personalstrukturanalyse und des 
Berichts sein.  
Aus der PSA müssen allgemeingültige personalwirtschaftliche 
Kennzahlen ableitbar sein um im Sinne eines „benchmarks“ 
bei vergleichbaren behördlichen Strukturen Optimierungsbe-
darfe aufzeigen zu können und das Personalcontrollingge-
samtkonzept zu unterstützen. 
Weiterhin sollte die PSA dazu führen, die Beantwortung von 
Anfragen aus dem politischen Raum zu personalwirtschaftli-
chem und personalpolitischem Handeln der Landesregierung 
zu erleichtern. 
 
2. Schlüsselqualifikationen 
Die Beschäftigten der niedersächsischen Landesverwaltung 
benötigen zur Bewältigung ihrer zunehmend komplexer wer-
denden Aufgaben auf der jeweiligen Hierarchieebene neben 
der notwendigen Fachkompetenz auch übergeordnete Kompe-
tenzen, sog. Schlüsselqualifikationen. Diese sind explizit im 
Begleitkonzept Schlüsselqualifikationen dargestellt. Sie sollen 
in ihrer jeweiligen individuellen Ausprägung insbesondere 
Grundlage für die zukünftige Ausrichtung des Personalmana-
gements sein.  
Die Schlüsselqualifikationen sind in unterschiedlicher Ausprä-
gung auf jedem Dienstposten und Arbeitsplatz erforderlich. 
Durch ihre Beschreibung können die Merkmale für das jeweili-
ge Anforderungsprofil festgelegt werden. Parallel dazu können 
Kompetenzprofile von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erstellt 
werden. Insofern bilden die Schlüsselkompetenzen eine maß-
gebliche Grundlage für künftig zu treffende Auswahlentschei-
dungen. 
Aber nicht nur für den Personalauswahlprozess haben Schlüs-
selqualifikationen eine entscheidende Funktion. Durch die Er-
stellung von Kompetenzprofilen auf Grundlage der Schlüssel-
qualifikationen ist künftig auch eine optimierte Personalent-
wicklung möglich. Durch einen Soll-Ist-Abgleich kann dies so-
wohl von den Führungskräften als auch von den Mitarbeiterin-

� Begleitkonzept  
Schlüssel-
qualifikationen 
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nen und Mitarbeitern selbst zielgerichtet und transparent ge-
steuert werden. Es sollte daher eine Weiterentwicklung der 
einzelnen Beurteilungssysteme der niedersächsischen Lan-
desverwaltung in Bezug auf die Schlüsselqualifikationen und 
deren jeweiligen Merkmale geprüft werden. 
Gerade mit diesem Aspekt der Personalentwicklung ist syste-
matisch eng verbunden der Bereich Fortbil-
dung/Weiterqualifizierung. Die Schlüsselqualifikationen und die 
auf ihnen basierenden unterschiedlichen Kompetenzprofile 
bilden insoweit die Grundlage für eine effektive und zielgerich-
tete Fortbildungsplanung und ein Personalentwicklungs- bzw. 
Fortbildungscontrolling (siehe hierzu im Weiteren auch Ziffer 
4.5). 
 
3. Nachwuchsgewinnung 
Die Gewinnung qualifizierten Nachwuchses für die Landes-
verwaltung auch in Zukunft ist eine der zentralen Herausforde-
rungen der demografischen Entwicklung. Bis zum Jahr 2020 
werden etwa ein Drittel der Beschäftigten des Landes das 
Renten- bzw. Ruhestandsalter erreichen. Gleichzeitig geht die 
Zahl der Schul- und Hochschulabsolvierenden weiter zurück. 
Während vor einigen Jahren noch Stelleneinsparungen und 
Absenkung der Personalkosten das Personalmanagement 
maßgeblich mitbestimmten, wird zukünftig der Aufgaben-
schwerpunkt darin bestehen, rechtzeitig qualifizierte Fach- und 
Führungskräfte zu rekrutieren. 
Ein professionelles Arbeitgebermarketing ist notwendig im 
Wettbewerb um die besten Köpfe mit anderen öffentlichen und 
privaten Arbeitgebern. Ausgangspunkt hierfür ist, dass sich 
das Land als einheitlicher Arbeitgeber darstellt. 
Ein überzeugendes Arbeitgebermarketing setzt einen professi-
onellen und informativen Internetauftritt voraus. Auf einer zent-
ralen Karriereseite werden erstmals umfassend alle Möglich-
keiten des Einstiegs in die Landesverwaltung, die bestehenden 
Karriere- und vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten sowie 
offene Stellen und Praktikumsplätze ressortübergreifend dar-
gestellt werden. Die Karriereseiten wurden unter konsequenter 
Einbeziehung von Gender Mainstreaming entwickelt. Das Land 
nutzt daneben moderne Kommunikationswege, die insbeson-
dere bei jüngeren Menschen bevorzugt genutzt werden (z.B. 
Social Media). 
Ein Ausbau von Kooperationen und Austausch mit den Hoch-
schulen bietet gute Möglichkeiten, frühzeitig mit den Fachkräf-
ten von morgen in Kontakt zu kommen und sie auf die vielsei-
tigen Tätigkeitsfelder der Verwaltung aufmerksam zu machen. 
Darüber hinaus wird sich das Land Niedersachsen künftig als 
Arbeitgeber auf Ausbildungs-, Hochschul-, und Fachmessen 

� Begleitkonzept  
Nachwuchs-
gewinnnung/  
Internetauftritt 

� siehe auch: Ziffer 
4.5 des Rahmen-
konzepts 
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(z.B. Ideenexpo) präsentieren. Zum einen können dort gezielt 
Auszubildende und Berufseinsteiger angesprochen werden, 
zum anderen zeigt das Land Niedersachsen als Arbeitgeber 
Präsenz. 
Bei allen Aktivitäten gilt es, die Besonderheiten und Vorteile 
des Arbeitgebers Land überzeugend darzustellen (breites Auf-
gabenspektrum, gleiche Aufstiegschancen für Frauen und 
Männer, gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Gesund-
heitsförderung, Fortbildung etc.). 
Eine moderne Verwaltung bildet die Vielfältigkeit der Gesell-
schaft auch innerhalb ihrer Strukturen ab. Das Land ist daher 
bestrebt, unter Berücksichtigung der Grundsätze von Eignung, 
Leistung und Befähigung den Kreis der Bewerberinnen und 
Bewerber aus vielen Teilen der Gesellschaft nachhaltig zu 
erschließen. Es ist das ausdrückliche Ziel, den Anteil des Per-
sonals mit Migrationshintergrund zu erhöhen. Es wird ange-
strebt, den Anteil der Bediensteten mit Migrationshintergrund 
an den Neueinstellungen weiter zu steigern.  
Ein berufliches Umfeld, das eine Vereinbarkeit mit den Bedürf-
nissen einer Familie zulässt, schafft für Mütter und Väter die 
Möglichkeit einer früheren Rückkehr aus Erziehungszeiten. 
Frauenförderung erlangt in einem schrumpfenden Arbeitsmarkt 
und bei gleichzeitiger Erhöhung des weiblichen Anteils am 
Erwerbspersonenpotenzial noch größere Bedeutung. Gerade 
in technischen Berufen und in Führungspositionen ist der 
Frauenanteil zu erhöhen. 
Das Land Niedersachsen benötigt für die Wahrnehmung sei-
ner Aufgaben qualifizierte Fachleute. Im Bereich des allgemei-
nen Dienstes erfolgt die Ausbildung für Verwaltungsfachkräfte 
(ehemaliger allgemeiner gehobener Verwaltungsdienst) daher 
im Bachelor-Studiengang „Öffentliche Verwaltung“ an der 
Hochschule Osnabrück. Das Land pflegt eine enge Kooperati-
on mit der Hochschule und setzt Anreize für Studierende, nach 
Abschluss des Studiums in den Landesdienst einzutreten. 
Im Zuge der kontinuierlichen Nachwuchsgewinnung wird eine 
möglichst frühzeitige Bindung leistungsstarker Schülerinnen 
und Schüler, Auszubildender und Studierender an das Land 
angestrebt. Das Land bietet studienbegleitende Praktika, die 
Vergabe von Stipendien und den Erwerb der Laufbahnbefähi-
gung durch Ableistung der Einführungszeit beim Land an.  
Das Land ist bestrebt, qualifizierten Absolventinnen und Ab-
solventen verlässliche Zukunftsperspektiven zu bieten und 
führt hierzu bedarfsorientiert die notwendigen Mechanismen 
(z.B. Einstellungskorridore, fester Stellenpool) ein. 
Die niedersächsische Landesverwaltung möchte auch für be-
rufserfahrene Bewerberinnen und Bewerber interessant sein, 
um von deren Fachwissen und Erfahrungen profitieren zu kön-
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nen. Das Karriereportal mit einer Stellenbörse spricht auch 
diese Zielgruppe an. Darüber hinaus sind unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auf Fachtagungen und im Austausch mit 
Wirtschaft und anderen Körperschaften Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren der guten Rahmenbedingungen des Arbeitge-
bers Niedersachsen. 
 
4. Personalentwicklung 
Personalentwicklung zielt darauf ab, die Beschäftigten der 
Landesverwaltung unter Berücksichtigung ihrer Potentiale und 
Wünsche im Sinne einer modernen und leistungsfähigen Ver-
waltung zu fördern und einzusetzen. Sie erfordert damit zielge-
richtete Maßnahmen zur bedarfsgerechten Fortbildung und 
Förderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Maß-
nahmen zur Gestaltung von Veränderungsprozessen.  
Verantwortlich für die Personalentwicklung sind alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, alle Führungskräfte und die Leitungen 
der Dienststellen bzw. die von ihr beauftragten Organisations-
einheiten.  
Die Leitung der Dienststelle sorgt für die Festlegung der Ziele 
und Rahmenbedingungen der Personalentwicklung und für die 
notwendigen Ressourcen. Die personalverantwortlichen Orga-
nisationseinheiten sind grundsätzlich federführend für die Kon-
zeption und den Einsatz von Instrumenten sowie deren Steue-
rung und Umsetzung verantwortlich. Sie werden dabei kompe-
tent durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und 
Sport - Ressortübergreifende Personalentwicklung - unter-
stützt. Als Service- und Beratungsstelle stellt sie Informatio-
nen, Handlungshilfen und Leitfäden zur Verfügung und organi-
siert die Vernetzung und den regelmäßigen Austausch. Die 
personalverantwortlichen Organisationseinheiten beraten und 
unterstützen die Beschäftigten und Führungskräfte. Die 
Dienststellen binden die Personalvertretungen, die Gleichstel-
lungsbeauftragten und die Schwerbehindertenvertretung in die 
konzeptionelle Arbeit im Rahmen der Personalentwicklung ein 
und informieren über Umsetzung und Entwicklungen. 
Die Führungskräfte spielen für die Personalentwicklung eine 
entscheidende Rolle. Sie sind die erste Anlaufstelle für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Sie sollen Personalentwicklung in 
ihren Bereichen thematisieren und sowohl bestehende Bedarfe 
als auch Entwicklungspotentiale ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unter Berücksichtigung von Gender Mainstreaming 
ermitteln. Personalentwicklung kann nur in Strukturen funktio-
nieren, in denen Fortbildung und anderen Personalentwick-
lungsmaßnahmen der nötige Raum gewährt wird. 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gefordert, aktiv an 
ihrer individuellen Weiterentwicklung mitzuarbeiten. 
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4.1 Zusammenarbeit und Führung 
Führung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche 
Aufgabenwahrnehmung. Führungskräften kommt damit im 
Zusammenspiel mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
eine Schlüsselrolle im Bereich der Personalentwicklung zu. Die 
Führungskräfte sind verantwortlich für die Umsetzung der poli-
tischen Ziele. Sie entwickeln ihre Aufgabenbereiche  durch 
neue Projekte und geeignete Maßnahmen fort. Sie berücksich-
tigen das auf Grund der zunehmenden Verschmelzung zwi-
schen Privat- und Arbeitsleben tendenziell höhere Bedürfnis 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Mobilität, Flexibilität 
und flachen Hierarchien. Sie motivieren gerade auch die zu-
nehmende Gruppe der lebens- bzw. berufsälteren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter durch verstärkte Kooperation und Zu-
sammenarbeit sowie eine bedürfnisangepassten Kommunika-
tion. Sie schaffen damit die Voraussetzung für eine langfristige 
Bindung an die Landesverwaltung.  
Besonders bei Führungskräften sind Elemente wie Leistungs-
orientierung, Verantwortungskultur, Gender Mainstreaming, 
Diversity oder Change Management in der Landesverwaltung 
zu verankern. Die hierzu benötigten Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten sowie Instrumente und Fortbildungsinhalte 
können in einem Führungskräfteentwicklungskonzept vor dem 
Hintergrund der definierten Schlüsselkompetenzen für die un-
terschiedlichen Führungsebenen festgelegt werden. 
Unterstützung und Hilfestellung sollen die Führungskräfte 
durch ihre jeweiligen Personaldienststellen und durch die 
nachstehend formulierten Führungsgrundsätze erhalten: 

• Führungskräfte sind Vorbild. 

• Führungskräfte gestalten die Zukunft der Verwaltung durch 
Innovationen und Visionen mit und steigern durch die rich-
tige Organisation deren Effektivität. 

• Führungskräfte verstehen sich als „Manager“ / „Manage-
rinnen“ im Team und fördern somit ein Klima der Wert-
schätzung, des gegenseitigen Respekts, der Offenheit und 
des Vertrauens. 

• Führungskräfte treffen klare Entscheidungen und über-
nehmen die Verantwortung für die Konsequenzen. 

• Führungskräfte informieren und kommunizieren direkt, um-
fassend und zeitgerecht. 

• Führungskräfte erkennen die unterschiedlichen Belange 
von Frauen und Männern und fördern die Gleichstellung 

� Begleitkonzept  
Führungskräfte-
qualifizierung 
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• Führungskräfte fordern und fördern und setzen ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter leistungsgerecht ein. 

• Führungskräfte sind objektiv in ihrer Leistungsbewertung. 

• Führungskräfte gehen mit Konflikten und Kritik fair und 
transparent um. 

• Führungskräfte rücken die Kundin / den Kunden stets in 
den Mittelpunkt der Verwaltungsleistung. 

Bereits vielfach etablierte Instrumente wie Vorgesetztenein-
schätzungen, strukturierte Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-
Vorgesetzten-Gespräche (MVG) oder Zielvereinbarungen wer-
den intensiviert. Das trägt dazu bei, die zukünftigen Anforde-
rungen an die Leistungsfähigkeit der niedersächsischen Lan-
desverwaltung bewältigen zu können. 
 

4.2 Beurteilungen 
Dienstliche Beurteilungen bilden einen wesentlichen Aspekt in 
der Personalentwicklung und sind Grundlage in Personalaus-
wahlverfahren. Sie sollen ein zutreffendes Bild über Leistung, 
Eignung und Befähigung liefern. Daher sollen auch  die für die 
einzelnen Hierarchie- und Verwaltungsebenen entwickelten 
Schlüsselkompetenzen verstärkt Berücksichtigung finden.  
Die dienstliche Beurteilung wird noch mehr in den Personal-
entwicklungsprozess einbezogen. Sie bildet die Grundlage für 
eine passgenaue Personalentwicklung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, indem sie der Konzeption einer individuellen 
Fortbildungsplanung dient, die den Bedürfnissen und auch den 
Kompetenzen und Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie dem Grundsatz der Geschlechtergerechtigkeit 
gerecht wird. Insofern wird durch die Beurteilungen der Bogen 
geschlagen zwischen den Schlüsselkompetenzen (siehe auch 
Nr. 2) und der weiteren persönlichen Qualifizierung (siehe 
auch Nr. 4.5). 
 

4.3 Einführung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Fachliche Einarbeitung und soziale Integration sind maßgebli-
che Faktoren, um neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
einen zügigen Einstieg in neue Strukturen, Aufgabenfelder und 
das kollegiale Umfeld zu erleichtern. Begrüßungsmappen und 
Checklisten für Dienststellen und Vorgesetze sind eine gute 
Arbeitshilfe für den Einstieg. Die unmittelbaren Führungskräfte 
sind sich ihrer unverzichtbaren Funktion bei der Integration 
bewusst. Sie lassen neuen Beschäftigten insbesondere in der 
Anfangszeit Raum für Fragen, bieten einen Austausch über 
Erfahrungen an und geben ein Feedback über die gezeigten 
Leistungen. Sie werden von allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern bei der Integration neuer Kolleginnen und Kollegen 

����Patenmodell, siehe 
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unterstützt. Die Benennung einer konkreten Ansprechperson 
als „Patin“ oder „Pate“ für die Einführung und Einarbeitung 
dient als weiteres Integrationsinstrument. 
 

4.4 Integration von Berufsrückkehrerinnen und Berufs-
rückkehrern 

Eine planvolle Integration von Berufsrückkehrerinnen und Be-
rufsrückkehrern nach längeren Abwesenheiten ist ein wichtiger 
Baustein zur Nutzung der vorhandenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Auf diesem Weg wird den Beschäftigten geholfen, 
sich in ein verändertes oder neues Arbeits- bzw. Aufgabenum-
feld einzufinden. 
Längere Abwesenheiten ergeben sich insbesondere aus der 
Inanspruchnahme von Elternzeiten, Beurlaubungen, Inan-
spruchnahme von Pflegezeiten, längerfristigen Erkrankungen, 
aber auch nach Einsätzen bei europäischen oder internationa-
len Institutionen. 
Ein schneller Wiedereinstieg wird erleichtert, wenn die Berufs-
rückkehrerinnen und Berufsrückkehrer während der Abwesen-
heitszeit in Kontakt zu ihrer Dienststelle bleiben. Die Dienst-
stellen legen einen Rahmen fest, wie Beschäftigte während 
der Abwesenheit wichtige Informationen aus der Dienststelle 
erhalten. Vor und während einer geplanten Abwesenheit wer-
den Gespräche über die Art und Weise der Informationsüber-
mittlung, mögliche Personalentwicklungsmaßnahmen und 
Fortbildungen sowie zukünftige geeignete Einsatzmöglichkei-
ten geführt.  
 

4.5 Aus- und Fortbildung 
Die zukünftigen Anforderungen an die Öffentliche Verwaltung 
können nur mit gut qualifiziertem Personal bewältigt werden. 
Insofern ist bereits der Rekruitierungsprozess ein elementar 
wichtiger Baustein für die spätere Weiterqualifizierung. Bereits 
dort müssen höchste Standards an Auswahlverfahren gelegt 
werden. Neben den schulischen und universitären Noten soll-
ten auch hier zunehmend eignungsdiagnostische Elemente in 
den Auswahlverfahren zur Anwendung kommen. Eine externe 
Begleitung, zum Beispiel durch das SiN, bietet die Möglichkeit, 
bei anderen Arbeitsgebern gewonnene Erkenntnisse einzubin-
den. Sie erhöht die Objektivität und damit die Akzeptanz des 
Verfahrens. 
Die dienstliche Fortbildung dient der aktuellen Leistungsver-
besserung und der Vorbereitung auf zukünftige neue Aufga-
ben. Daneben steigert sie sowohl die Motivation als auch die 
Arbeitszufriedenheit. Sie erhöht die Flexibilität der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Sie ist damit ein wichtiges Instrument 
der Personalentwicklung und ein wesentlicher Erfolgsfaktor für 
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eine zukunftsgerichtete und leistungsfähige Landesverwaltung. 
Fortbildungsbedarf besteht daher grundsätzlich in allen Aufga-
benbereichen und auf allen Hierarchieebenen. 
Eine effektive personenbezogene Fortbildungsplanung knüpft 
an die konkreten Bedarfe der Beschäftigten an. Diese können 
zum Beispiel in Aufgabenveränderungen begründet sein, an-
hand der dienstlichen Beurteilung oder in Personalgesprächen 
ermittelt werden. Sie berücksichtigt, inwieweit Entwicklungspo-
tenziale in Bezug auf die Schlüsselkompetenzen gefördert und 
ausgebaut werden können. 
Das Fortbildungsangebot muss auf neue Herausforderungen 
wie die zunehmende Arbeitsverdichtung und die immer stärker 
werdende Forderung nach einer optimalen Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie mit einer noch flexibleren Ausrichtung rea-
gieren. Hierzu bedarf es der konsequenten Einführung von 
Inhouse-Schulungen, E-Learning Angeboten bzw. „Webinaren“ 
sowie teilzeitgeeigneten Fortbildungsveranstaltungen. Ein 
schonender Ressourceneinsatz verlangt eine sorgfältige Fort-
bildungsplanung sowie die institutionelle Organisation der 
Fortbildung zu optimieren. 
Die Landesfortbildungsinstitute stimmen ihr Angebot noch 
besser aufeinander ab. Die fachübergreifende dienstliche 
Fortbildung wird zentral vom SiN durchgeführt Dies fördert 
auch den interministeriellen Austausch und leistet einen Bei-
trag zur Erhöhung der Flexibilität von Landesbediensteten ins-
gesamt. 
Weitere Personalentwicklungsinstrumente wie Rotation, Hospi-
tation oder eine verstärkte Einbeziehung in Projektarbeit bzw. 
die Übertragung von zusätzlichen Kompetenzen horizontaler 
oder vertikaler Art (jobenlargement und jobenrichment) ergän-
zen die strategische Fortbildung.  
Ein wichtiger Bestandteil der beruflichen Qualifizierungsin-
strumente findet sich beispielsweise in den Angestelltenlehr-
gängen sowie der Qualifizierung nach § 12  NLVO. Dies führt 
einerseits zur Erhöhung des Erwerbspersonenpotenzials in 
den jeweiligen Qualifikationsebenen und fördert andererseits 
die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch ein 
bewusstes und steuerbares Aufzeigen von beruflichen Per-
spektiven.  Das ressortübergreifende Rahmenkonzept zur 
Qualifizierung stellt sicher, dass einheitliche Standards in der 
Auswahl und der Qualifizierung zur Anwendung kommen. Die 
einzelnen Verfahren werden entsprechend den aktuellen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen unter Einbeziehung externer 
Experten aus Verwaltung und ggf. Wirtschaft mit hohem eig-
nungsdiagnostischem Anteil am Auswahlverfahren durchge-
führt. Ein individueller Qualifizierungsplan ist konkret auf jede 
Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter ausgerichtet. Die Landes-
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regierung stellt die erforderlichen Haushaltsmittel für Verwal-
tungslehrgänge entsprechend dem zu definierenden Bedarf 
zur Verfügung.  
  
5. Vereinbarkeit von Beruf und Familie / Pflege 
Alle Dienststellen und insbesondere Führungskräfte haben die 
Vereinbarkeit von beruflichen Anforderungen auf der einen 
Seite und privaten, insbesondere familiären Verpflichtungen 
auf der anderen Seite zu fördern. 
Mit dem Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz (NGG) 
ist der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit hohe 
Priorität eingeräumt worden. Vor dem Hintergrund des demo-
grafischen Wandels kommt dem Land als Arbeitgeber eine 
soziale Verantwortung und Vorbildfunktion zu. Es besteht die 
Notwendigkeit, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass 
die Motivation aller Beschäftigten dauerhaft erhalten und ihre 
Leistungsfähigkeit gesichert wird. Darüber hinaus nimmt die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie gerade bei jüngeren Men-
schen einen sehr hohen Stellenwert ein und ist damit ein ent-
scheidender Standortfaktor bei der Rekrutierung jüngerer 
Nachwuchskräfte. Gerade durch diese immateriellen Anreize 
hebt sich der öffentliche Arbeitgeber von anderen Arbeitgebern 
immer noch deutlich positiv ab. Ein wichtiger Baustein zur Be-
wältigung des drohenden Fachkräftemangels ist schließlich 
auch eine stärkere Mobilisierung des Erwerbspotentials der 
weiblichen Beschäftigten, die nach wie vor in stärkerem Maße 
ihre Erwerbstätigkeit erziehungsbedingt unterbrechen oder 
reduzieren. 
Ein moderner Familienbegriff definiert Familie nicht nur als Ort, 
wo Kinder sind, sondern erweitert das Verständnis von Familie 
zu einer Gemeinschaft mit starken Bindungen, in der mehrere 
Generationen für einander sorgen. Familie ist damit eine Ge-
meinschaft, in der eine langfristige soziale Verantwortung für 
andere wahrgenommen wird. Neben der Kinderbetreuung 
rückt damit auch die Pflege von Angehörigen stärker in den 
Vordergrund der Betrachtung. Immer mehr Beschäftigte sind 
auch mit der Betreuung vom Angehörigen befasst. Private und 
berufliche Hintergründe unterliegen keinen festgelegten Alters-
stufen, das Personalmanagement erfolgt lebensphasenorien-
tiert. 
Die Landesverwaltung bekennt sich zu einem familienbewuss-
ten Personalmanagement. Sie bietet bereits viele konkrete 
Maßnahmen, um berufliche Anforderungen und persönliche 
Bedürfnisse in Einklang zu bringen (flexible Arbeitszeiten, fle-
xible Arbeitszeitmodelle, flexible Arbeitsorte im Rahmen von 
Telearbeit oder sonstigen mobilen Arbeitsformen). Hieran ori-
entieren sich Mindeststandards für eine familienfreundliche 
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Landesverwaltung, die im Begleitkonzept näher dargestellt 
sind. Die Dienststellen arbeiten darauf hin, diese Instrumente 
auch unter Einbeziehung moderner Kommunikationsmethoden 
weiter zu entwickeln. 
Die Herausforderung der Zukunft liegt weniger in der Auswei-
tung dieser Maßnahmen als vielmehr darin, die Akzeptanz der 
vorhandenen Instrumente bei den Beschäftigten und den Füh-
rungskräften zu stärken. Um die Akzeptanz für ein familienbe-
wusstes Personalmanagement zu erhöhen und die Umsetzung 
der eingeleiteten Maßnahmen zu fördern, ist die kontinuierliche 
und umfassende Information aller Beschäftigten über die Mög-
lichkeiten und den Nutzen der unterstützenden Angebote nach 
innen und nach außen von entscheidender Bedeutung. 
Die Dienststellen führen Mechanismen ein, anhand derer die 
Möglichkeiten und Entwicklungen zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie überprüft und bewertet werden können. Soweit in 
diesem Prozess Defizite erkennbar sind, werden die notwendi-
gen Maßnahmen ergriffen.  
Das Audit berufundfamilie der gemeinnützigen berufundfamilie 
GmbH wird bereits von einigen Häusern als ein mögliches In-
strument zur Weiterentwicklung der Vereinbarkeit genutzt. 
 
6. Wissensmanagement 
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der 
damit einhergehenden Altersabgänge bekommt ein effektives 
Wissensmanagement eine zunehmend stärkere Bedeutung.  
Ein Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Weitergabe des für 
die Aufgabenerledigung notwendigen Erfahrungswissens. Ins-
besondere bei Altersabgängen und planmäßigen Arbeitsplatz- 
oder Dienstpostenwechseln sind strukturierte und standardi-
sierte Verfahren notwendig, die unter Einbindung und Zuhilfe-
nahme spezieller IT-Verfahren eine Wissensübertragung und 
somit einen Wissenserhalt sicherstellen. Grundlage der Wei-
tergabe ist die eingehende Diagnose der relevanten fachlichen 
und überfachlichen Wissensfelder des Arbeitsplatzes bzw. 
Dienstpostens.  
Neben dem Wissenserhalt ist jedoch auch die Weiterentwick-
lung von vorhandenem Wissen eine maßgebliche Aufgabe 
eines professionellen Wissensmanagements. Hierfür eignen 
sich – unter Berücksichtigung der IT-Sicherheit – insbesondere 
IT-gestützte Fachverfahren wie Wikis, Share-Points, communi-
tys oder blogs.  
 
7. Gesundheit am Arbeitsplatz 
Viele Menschen erleben in Ihrem Arbeitsalltag Selbstbestäti-
gung und Zufriedenheit. Sie haben gelernt, mit Belastungen 
umzugehen. Arbeit darf nicht krank machen. Hier setzt das 
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Gesundheitsmanagement präventiv an: Belastungen werden 
auf ein angemessenes Maß verringert. Akuten Handlungsbe-
darfen kann schnell begegnet werden. Mit dem Gesundheits-
management werden tragfähige Strukturen entwickelt, um die 
Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung langfristig si-
cherzustellen und die Herausforderungen, die durch die de-
mografische Entwicklung an das Land gestellt werden, zu 
meistern. Im Sinne eines integrierten Handlungskonzepts wer-
den die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenbereiche Ar-
beitsschutz und –sicherheit, Gesundheitsförderung, Suchtprä-
vention, Sozialberatung sowie betriebliches Eingliederungs-
management dienststellenspezifisch weiterentwickelt und an 
den Zielsetzungen des ressourcenbewussten und demografie-
sicheren Personalmanagements ausgerichtet. 
Unter aktiver Mitwirkung der Beschäftigten aller Altersgruppen 
sind effektive, gesundheitsfördernde, lebensphasen- und ge-
schlechtergerechte und familienfreundliche Organisations-
strukturen zu schaffen sowie das individuelle Gesundheitsver-
halten und die Fähigkeiten zur Bewältigung von Anforderungen 
zu fördern. Ziel ist es, die Arbeitsmotivation und –zufriedenheit, 
die Qualität der Arbeitsergebnisse und die dienststelleninterne 
Zusammenarbeit zu verbessern, so dass die Beschäftigten 
und Dienststellen gleichermaßen davon profitieren. Im Rah-
men des Gesundheitsmanagements nehmen die Behördenlei-
tungen und Führungskräfte eine besondere Rolle ein. Durch 
ihre aktive Unterstützung fördern sie einen erfolgreichen Ge-
sundheitsmanagementprozess. 
 
III. Controlling 
Eine regelmäßige Überprüfung und Steuerung (Controlling) 
von Personalentwicklungsmaßnahmen ist elementarer Be-
standteil eines erfolgreichen Personalmanagements. Da die 
Landesverwaltung aufgrund der demografischen Entwicklung 
in den nächsten Jahren weiterhin Veränderungsprozessen 
unterworfen sein wird, stellt Controlling einen wichtigen Faktor 
dar, um die knapper werdenden Ressourcen bedarfsgerecht 
einsetzen zu können. Erhebungen ermöglichen eine Überprü-
fung der Zielerreichung und bilden eine fundierte Grundlage für 
Weiterentwicklungen des Personalmanagements. 
Im Personalmanagement bieten sich verschiedene Instrumen-
te an, die von den Ressorts und den Dienststellen zur Evaluie-
rung ihrer Personalentwicklungsmaßnahmen genutzt werden 
sollten: 
Quantitative Erhebungen können in vielen Bereichen wertvol-
len Aufschluss über eine erfolgreiche Anwendung von Perso-
nalentwicklungsinstrumenten liefern (z.B. Umfang der Teil-
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nahme an Fortbildungsveranstaltungen, Anteil von Führungs-
kräften in Teilzeit, Anzahl der Klicks aus einem Infoportal). 
Noch stärker als bisher müssen qualitative Elemente Einzug in 
die Evaluation finden, da Kennzahlen alleine in vielen Berei-
chen nicht aussagekräftig sind. Zum Beispiel kann ein hoher 
Krankenstand ein Indiz für ein ungesundes Arbeitsklima sein, 
sagt jedoch nichts über die Ursache der Erkrankungen aus. 
Mögliche Instrumente zur Analyse sind zum Beispiel Mitar-
beiterbefragungen, Kundenbefragungen, Mitarbeiter-
Vorgesetztengespräche und Vorgesetzteneinschätzung. Auch 
die von den Dienststellen erstellten Gleichstellungspläne nach 
NGG können als Controlling-Instrumente genutzt werden.  
Das Controlling gewährleistet, dass die vorhandenen Ressour-
cen im Rahmen der Personalentwicklung bedarfsgerecht und 
effizient eingesetzt werden. Noch stärker als bisher müssen 
hierfür realistische Ziele der Personalentwicklung in den 
Dienststellen definiert und regelmäßig überprüft werden. An-
hand der in den Begleitkonzepten festgelegten Kennzahlen 
und Standards (Abschnitt III des jeweiligen Begleitkonzepts) 
können die Dienststellen Controllingmechanismen entwickeln, 
um in die Lage versetzt zu werden, Fehlentwicklungen entge-
gen zu wirken und Entwicklungsprozesse zu steuern. 
 
 

Die nachfolgenden Begleitkonzepte sind Bestandteil die-
ses Rahmenkonzepts. Sie gliedern sich in der Regel in 
drei Abschnitte: 
1. Abschnitt: Grundkonzeption 
2. Abschnitt: Handlungsempfehlungen 
3. Abschnitt: Controlling 
 
An geeigneter Stelle wird jeweils auf das Rahmenkonzept 
verwiesen. 
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1. Ziel 
Ziel des Begleitkonzepts ist eine systematische Personalstruk-
turanalyse, die jährlich feststellt, wie sich das Personal der 
Ressorts und ihrer nachgeordneten Bereiche genau zusam-
mensetzt. Nur mittels einer detaillierten Altersstruktur- und 
Qualifikationsanalyse lassen sich Schwachstellen frühzeitig 
erkennen und künftige Szenarien simulieren. 
 
Nachfolgende Fragen sollen beantwortet werden:  

• Welche demografischen Strukturen zeigen sich in den 
untersuchten Verwaltungsbereichen? 

• Welche demografierelevanten Informationen können 
aus den vorhandenen Daten gewonnen werden? Gibt 
es Auffälligkeiten? 

• Welche Entwicklungs- und Prognoseverläufe sind aus 
den Daten ableitbar? 

 
Gesucht werden nachprüfbare Daten als Basis für Maßnah-
men zum demografischen Wandel. Die Ergebnisse sollen – 
wie in anderen Landesverwaltungen (z. B. Hamburg) in jährli-
chen Berichten zusammengefasst und veröffentlicht werden.  
 
2. Rechtlicher Rahmen 
 

2.1 Personaldatenverarbeitung  
Zur Erstellung einer Personalstrukturanalyse sind personenbe-
zogene Daten zu verarbeiten. Eigenschaften von Landesbe-
diensteten sind statistisch zu erfassen und auszuwerten, um 
darauf Konzepte für die Personalbedarfsplanung und Perso-
nalentwicklung sowohl der Ressorts als auch der Landesver-
waltung insgesamt aufzubauen.  
Nach § 4 Abs. 1  Niedersächsisches Datenschutzgesetz 
(NDSG) ist die Verarbeitung personenbezogener Daten nur 
zulässig, wenn die Betroffenen eingewilligt haben oder das 
NDSG oder eine andere Rechtsvorschrift die Verarbeitung 
vorsehen. Derartige Rechtsvorschriften zur Personaldatenver-
arbeitung finden sich im Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) 
und im Niedersächsischen Beamtengesetz (NBG). Danach 
dürfen Personalaktendaten nur für Zwecke der Personalver-
waltung oder Personalwirtschaft auch ohne Einwilligung der 
Beamtin oder des Beamten verwendet werden (§ 50 Satz 4 
BeamtStG). Entsprechendes gilt für personenbezogene Daten 
der Beamtin oder des Beamten, die keine Personalaktendaten 
sind.  
Diese Rechtsgrundlagen für die Erhebung und Auswertung 
von personenbezogenen Daten gilt nur für den Beamtenbe-
reich. Für nicht verbeamteten Beschäftigten des Landes fehlt 
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dagegen zurzeit eine derartige gesetzliche oder tarifvertragli-
che Ermächtigung. Um die Datenverarbeitung bzw. Auswer-
tungen bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen zu ermöglichen, 
ist daher eine Ergänzung des NDSG erforderlich. Ein entspre-
chender Gesetzentwurf ist bereits in den Landtag eingebracht 
worden. 
 
2.2 Personalvertretungsrecht (§ 81 NPersVG) 
Darüber hinaus ist für die Durchführung der Personalstruktur-
analyse das Personalvertretungsrecht zu beachten. Zunächst 
handelt es sich hierbei um einen mitbestimmungspflichtigen 
Tatbestand nach § 67 Abs. 1 Nr. 1 NPersVG. Danach be-
stimmt der Personalrat u. a. bei der Festlegung oder Verände-
rung des Umfanges der automatisierten Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten der Beschäftigten für Zwecke der Perso-
nalverwaltung oder Personalwirtschaft mit.  
Da die PSA die Geschäftsbereiche aller oberster Landesbe-
hörden umfassen soll, ist darüber hinaus eine Vereinbarung 
nach § 81 NPersVG mit den Spitzenorganisationen der Ge-
werkschaften notwendig.  
 
2.3 Statistikgesetz (NStatG) 
Des Weiteren ist für die Durchführung der PSA das Nieder-
sächsische Statistikgesetz (NStatG) einschlägig. Danach ist für 
die Durchführung von Landesstatistiken der LSKN zuständig. 
Nach der Statistischen Ordnung (StatO), RdErl. des MI. vom 
15.04.2008, handelt es sich bei der Personalstrukturanalyse 
jedoch nur um eine Geschäftsstatistik des Landes.  
Solche regelmäßigen Geschäftsstatistiken des Landes werden 
von der zuständigen obersten Landesbehörde angeordnet (Nr. 
2.2 StatO). Da die PSA als Geschäftsstatistik ressortübergrei-
fend nach einheitlichen Kriterien erstellt werden soll, muss sie 
dementsprechend von allen obersten Landesbehörden (ge-
meinsam) angeordnet werden. 
Bei der PSA ist vorgesehen, dass durch ein neu zu erstellen-
des Programm in einer Datenbank des LSKN die Daten zentral 
gesammelt, aufgearbeitet und ausgewertet werden. Die Über-
tragung der Datenverarbeitung auf den LSKN ist ebenfalls in 
der Anordnung mit zu regeln. Dabei ist festzulegen, dass dem 
LSKN die Daten der Ressorts, insbesondere aus KIDICAP, in 
pseudonymisierter Form zur Verfügung gestellt werden.  
Die Ergebnisse der Auswertungen dürfen zudem keine Anga-
ben enthalten, die einen Bezug auf bestimmte oder bestimm-
bare Personen zulassen (Nr. 2.1 StatO). Daher ist bei der Zu-
sammenstellung der durch die Statistik zu ermittelnden Merk-
male zu beachten, dass solche Angaben nicht enthalten sind, 
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die den Schluss auf eine ganz bestimmte Person zulassen, da 
sie quasi Alleinstellungsmerkmale darstellen.  
 
3. Grundlagen (Datenquellen) 
Es gibt bislang eine Reihe von Programmen die Personaldaten 
enthalten bzw. verarbeiten. Einige kleinere Programme sind 
meistens zu speziell bzw. nur begrenzt für eine umfassende 
Strukturanalyse nutzbar, zum Beispiel im LSKN die Online-
Datenbank 910 (Personalstand im öffentlichen Dienst) oder 
ressortspezifische Lösungen wie TRISTAN im MJ. Auch einige 
größere IT-Verfahren haben einige Schwachpunkte in Bezug 
auf eine Strukturanalyse wie nachfolgend dargestellt. 
 
3.1 Personalmanagementverfahren (PMV) 
Das Finanzministerium wurde mit Kabinettsbeschluss vom 
09.10.2001 beauftragt, ein landeseinheitliches IT-Verfahren 
zur Personalverwaltung und Stellenbewirtschaftung, kurz Per-
sonalmanagementverfahren (PMV), zu beschaffen und einzu-
führen. Das Projekt wurde im Nachgang zu dem bis Januar 
2009 durchgeführten Review durch Beschluss der Landesre-
gierung vom 07.07.2009 grundlegend neu geordnet. Derzeit ist 
PMV in folgenden Verwaltungsbereichen / Ressorts eingeführt:  

• Polizeiverwaltung (MI),  
• Steuerverwaltung (MF) und  
• Lehrkräfteverwaltung (MK).  

Da es sich hier um die Verwaltungsbereiche mit den wei-
testgehenden Besonderheiten in der Personalwirtschaft han-
delt, wurden verschiedene, auf die jeweiligen Bedürfnisse der 
einzelnen Bereiche abgestimmte Varianten der Software (sog. 
Mandanten) entwickelt, die untereinander nicht kompatibel 
sind. In den Bereichen der Landesverwaltung, in denen die 
Einführung des PMV bisher noch aussteht, wird ein gemein-
sames Referenzmodell (sogenannter Mandant „allgemeine 
Verwaltung“) eingesetzt. Die mit den betroffenen Ressorts ab-
gestimmte Projektplanung sieht vor, dass die Verfahrensein-
führung im Grundsatz Ende 2013 abgeschlossen sein wird. 
Das aber bedeutet, dass für eine Personalstrukturanalyse in 
2012 nur für wenige Verwaltungsbereiche aus PMV Daten zur 
Verfügung stehen. Ob und wie längerfristig, d. h. nach voll-
ständiger Einführung von PMV, die in dem Verfahren enthal-
tenden Daten als Grundlage für eine Personalstrukturanalyse 
geeignet sind, kann daher erst später geprüft werden. 
 
3.2 Personalverwaltung und –management (PuMa) 
Die Personalkostenbudgetierung (PKB) erfolgt im MF separat 
mit Hilfe des Datenbanksystems „Personalverwaltung und –
management“ (PuMa).  
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PuMa dient dem MF zur Steuerung und Kontrolle von Beschäf-
tigungsvolumen und Budget für Haushaltsplanung und Haus-
haltsvollzug. Eine Übersicht ist im Haushaltsplan im Vorbericht 
im dritten Teil unter „Ermächtigungen für Personalausgaben“ 
dargestellt. Das PKB – Verfahren beinhaltet insgesamt 
131.332 VZE. 
Damit sind nicht alle Ermächtigungen für Personalausgaben 
der Landesverwaltung erfasst. Titelgruppenpersonal, Landes-
betriebe nach § 26 LHO und Ausgliederungen (enthält z. B. die 
Bereiche: Stiftungshochschulen, Häfen- und Schifffahrtsver-
waltung und Anstalt Niedersächsische Landesforsten) fehlen.  
 
3.3 KIDICAP 
Zur Berechnung und Zahlbarmachung von Bezügen von Lan-
desbediensteten wird in der OFD Niedersachsen - LBV -  das 
Programm KIDICAP eingesetzt. Da zur Bezügeberechung per-
sonenbezogenen Daten erforderlich sind, wie Alter, Bewertung 
von Dienstposten oder Stelle etc. könnten diese Daten auch 
für eine Personalstrukturanalyse herangezogen werde. Ein 
Problem besteht darin, dass nicht alle Behörden über die LBV 
die Bezüge ihrer Mitarbeiter abrechnen (vor allem nicht Lan-
desbetriebe und Stiftungen). Ferner gibt es bei KIDICAP keine 
Verlaufsstatistik über Veränderungen von Personenmerkmalen 
(wie Versetzungen, Ausscheiden etc.). 
 
3.4 Personalstandstatistik 
Die Personalstandstatistik ist eine Bundesstatistik. Sie wird in 
jedem Jahr zum Stichtag 30. Juni als Totalerhebung durchge-
führt. Sie ermittelt Daten über die Strukturen des Personals im 
öffentlichen Dienst. Die Daten dienen als Entscheidungsgrund-
lage für Maßnahmen auf dem Gebiet des Beamten-, Versor-
gungs- und Tarifrechts.  
Die Rechtsgrundlagen sind das Finanz- und Personalstatistik-
gesetz (FPStatG) vom 22. Februar 2006 (BGBl. I S. 438) in 
Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. 
Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565). Die erhobenen Einzelan-
gaben sind nach § 16 BStatG geheim zuhalten. Ein direkter 
Zugriff auf die Quelldaten ist damit ausgeschlossen. Allerdings 
dürfen nach § 16 Abs. 4 BStatG in Verbindung mit § 14 Abs. 1 
FPStatG von den Landesstatistikämtern Tabellen mit statisti-
schen Ergebnissen zu Zwecken der Planung, jedoch nicht für 
die Regelung von Einzelfällen, an oberste Landesbehörden 
übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen ein-
zigen Fall ausweisen. 
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3.5 Bewertung 
Es gibt zurzeit keine Datenbank, die alle Anforderungen einer 
Personalstrukturanalyse abdeckt. Die umfangreichsten Perso-
naldaten können aus den Tabellen der Personalstandstatistik 
gewonnen werden. Diese Daten sind daher für die Struktur-
analyse zu nutzen. Da diese Daten schon seit mehreren Jah-
ren erhoben werden, ist es möglich Vergleiche über mehrere 
Jahre vorzunehmen. Ergänzend zu den stichtagsbezogenen 
Bestandsdaten können damit mehrjährige Veränderungen auf-
gezeigt werden. 
 
Keine Angaben liegen vor zu Veränderungen innerhalb eines 
Jahres. Aus der Kenntnis dieser Daten lassen sich die Gründe 
für Veränderungen ableiten (externe Einstellungen, Kündigun-
gen, Pensionierungen, etc.). In KIDICAP werden zwar die mo-
natlichen Veränderungen erfasst, allerdings werden keine Ver-
laufsstatistiken gespeichert oder ausgewertet. Zur Ermittelung 
dieser unterjährigen Daten ist ein neues Programm erforderlich 
(vgl. Punkt 6.2). 
 
4. Analysemodelle (Umfang und Abgrenzung der Erhe-
bungen) 
 

4.1. Umfang des Analysemodells 
Die zu erhebenden Personalbestände sind zu gliedern und 
gegeneinander abzugrenzen. Die Steuerung der Landesver-
waltung erfolgt über den Haushalt. Die Auswertung von Perso-
naldaten soll sich daher an den Strukturen des Haushalts ori-
entieren. Dabei ist die kleinste betrachtete Einheit das Kapitel.  
In Abhängigkeit vom jeweiligen Rechnungswesen sollen drei 
Kategorien unterschieden werden: Kamerale Kapitel, Landes-
betriebe (Betriebe nach § 26 LHO) und Ausgliederungen (Stif-
tungen, Körperschaften öffentlichen Rechts etc.). Kapitel wer-
den zu Einzelplänen aufsummiert. Die Personalstrukturanalyse 
der Landesverwaltung soll die Ressorts, den Landesrechungs-
hof, die Landtagsverwaltung und den Landesbeauftragten für 
den Datenschutz (eigenständige Behörde seit 01.01.2012, Epl. 
17) umfassen.  
 
4.2 Abgrenzung von Personalbeständen nach Beschäfti-
gungsgruppen  
Neben diesen organisatorischen Kriterien sind die Personalbe-
stände nach Beschäftigungsgruppen zu gliedern. Dabei sind 
drei Bereiche zu unterscheiden: 
 
Statistischer Personalbestand: Er wird aus den unbefristet 
und befristet Beschäftigten mit monatlichen Bezügen gebildet 
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und stellt den größten und wichtigsten Bereich des Landesper-
sonals dar (ca. 90%). Dieser Bereich ist statistisch am umfang-
reichsten zu untersuchen. 
 
Haushaltsrelevanter Personalbestand: Er setzt sich zu-
sammen aus dem Statistischen Personalbestand zuzüglich der 
Auszubildenden, Anwärter/innen, Referendare/innen, gering-
fügig Beschäftigten (< 400 €) und sonstigen haushaltsrelevan-
ten Beschäftigten. 
 
Gesamter Personalbestand: Addiert man zu den beiden vor-
genannten Personalbeständen noch die beurlaubten Beschäf-
tigten ohne monatliche Bezüge sowie sonstige Beschäfti-
gungsverhältnisse ohne Zahlungen, erhält man die Gesamt-
summe der Beschäftigungsverhältnisse in der Landesverwal-
tung.  
 
In der nachfolgenden Tabelle ist ein Muster des Personal-
tableaus dargestellt. 
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Tabelle 1:  
Personaltableau Landesverwaltung insgesamt (alle Beschäftigungsverhältnisse)  
 
 

MI – Demographiesicheres und ressourcenbewusstes Personalmanagement – 

Organisatorische Bereiche:

Beschäftigungsgruppen: m w Σ m w Σ m w Σ m w Σ

Unbefristet Beschäftigte mit monatlichen 
Bezügen 66.252 78.383 144.635 9.222 9.087 18.309 4.587 5.655 10.242 80.061 93.125 173.186

Befristet Beschäftigte mit monatlichen 
Bezügen 1.599 3.012 4.611 6.470 5.549 12.019 2.806 3.462 6.268 10.875 12.023 22.898

Statistischer Personalbestand 67.851 81.395 149.246 15.692 14.636 30.328 7.393 9.117 16.510 90.936 105.148 196.084

Auszubildende, Anwärter/innen, 
Referendare/innen und Praktikanten/innen 3.536 5.270 8.806 390 425 815 187 328 515 4.113 6.023 10.136

Geringfügig Beschäftigte 867 5.963 6.830 3.628 3.013 6.641 1.477 1.953 3.430 5.972 10.929 16.901

Haushaltsrelevanter Personalbestand 72.254 92.628 164.882 19.710 18.074 37.784 9.057 11.398 20.455 101.021 122.100 223.121
Ohne monatliche Bezüge beurlaubte 
Beschäftigte 961 6.897 7.858 153 831 984 102 530 632 1.216 8.258 9.474
Sonstige Beschäftigungs-verhältnisse ohne 
Zahlungen 0 0 0 0
Summe aller Beschäftigungs-
verhältnisse in Niedersachsen 73.215 99.525 172.740 19.863 18.905 38.768 9.159 11.928 21.087 102.237 130.358 232.595

1 Ohne Landesbetriebe            2 Stiftungshochschulen, Anstalt Niedersächsische Landesforsten, etc

Übersicht über die Beschäftigungsverhältnisse der niedersächsischen Landesverwaltung 

30.06.2010

Nds. LandsverwaltungEinzelpläne1 Landesbetriebe nach § 26 
LHO

Ausgliederungen2
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4.3 Abgrenzung des Erhebungszeitraumes  
Nach dem Erhebungszeitraum soll zwischen der stichtagsbe-
zogene Bestandsermittlung und der Ermittlung der Personal-
veränderungen innerhalb eines Jahres (von Stichtag zu Stich-
tag) unterschieden werden.  
 
4.4 Ausgaben für das Landespersonal  
Die Personalzahlen sind nachrichtlich um die Ausgaben im 
Haushaltsplan zu ergänzen.  
 
Eine Übersicht über Umfang und Abgrenzung der Erhebungen 
ist in der Anlage 1 dargestellt.  
 
5. Erhebungsdaten 
Als Stichtag für die jährlich zu ermittelnden Bestandsdaten soll 
in Anlehnung an die Personalstandstatistik der 30.06. festge-
legt werden.  
 
5.1 Personalbestandsdaten (stichtagsbezogen zum 30.06.) 
Zu erheben sind demnach einmal jährlich nachfolgende perso-
nenbezogene Daten: 

• Organisationseinheit (Kapitel, Einzelplan, Aufgabenbe-
reich) 

• Alter 
• Geschlecht 
• Art, Umfang und Dauer des Dienst- oder Arbeitsver-

hältnisses 
• Laufbahn- oder Entgeltgruppe 
• Dienst- oder Arbeitsort 

 
5.2 Personalveränderungsdaten (innerhalb eines Jahres 
vom 30.06. bis 30.06.) 
Zur Ermittlung der Veränderungen innerhalb eines Zeitraums 
von einem Jahr ist nur der Vergleich zweier Stichtagsdaten 
jedoch nicht aussagekräftig genug. Die Bilanz innerhalb einer 
Beschäftigtengruppe von einem Jahr zum nächsten kann Null 
betragen. Trotzdem kann es eine Vielzahl von Zu- und Abgän-
gen gegeben haben, die sich rechnerisch ausgleichen. Diese 
Veränderungsdaten können nur durch monatliche Vergleiche 
erfasst und deutlich gemacht werden, da in KIDICAP keine 
Verlaufsstatistik gespeichert wird. Daher ist die Erhebung fol-
gender monatlichen Veränderungsdaten ist vorgesehen: 

• Zugänge 
• Abgänge (endgültig wie Tod, Vertragsablauf, Rente/ 

Pension etc.) 
• Unterbrechungen (wie Elternzeit, Sonderurlaub etc.) 

 

� Anlage 1 zum  
Begleitkonzept,  
Seite 33 



 

Seite 29 

Aus den Abgangs bzw. Zugangs–Daten lassen sich Fluktuati-
onsraten ableiten. Diese beschreiben die Veränderungen in 
der Verwaltung im Laufe eines Jahres bis zum 30.06. 
 
5.3 Personalausgaben 
Die Personalausgaben der Landesbeschäftigten sind aus dem 
aktuellen Haushaltsplan zu entnehmen und aufzuzeigen.  
 
6. Technische Umsetzung 
 

6.1 Personalbestandsdaten  
Wie unter Punkt 3 aufgeführt enthält die amtliche Perso-
nalstandstatistik verglichen mit den anderen Datenbanken am 
umfangreichsten Personaldaten von Landesbeschäftigten. 
Auch wenn nicht direkt auf die Quelldaten (sie werden aus 
dem Programm KIDICAP geliefert) zugegriffen werden kann, 
so können doch nach dem Bundesstatistikgesetz in Verbin-
dung mit dem Finanz- und Personalstatistikgesetz Tabellen 
aus der Personalstandstatistik genutzt werden. Solche Tabel-
len mit statistischen Ergebnissen dürfen für die Verwendung 
für Zwecke der Planung von den statistischen Ämtern der Län-
der an oberste Landesbehörden übermittelt werden. Diese 
Verwendung trifft für die Personalstrukturanalyse zu. 
Aus der Personalstandstatistik sind daher einmal jährlich zum 
Stichtag 30.06. Tabellen für die Bestandsdatenerhebung zu 
liefern. 
Der Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass vom 
LSKN/Landesstatistik konsolidierte Tabellen für alle Kapitel der 
Landesverwaltung einschließlich Ausgliederungen erstellt wer-
den können. Damit sind keine zusätzlichen Erhebungen und 
Belastungen der Ressorts erforderlich. Programme und Da-
tenbanken sind bereits im Einsatz und müssen nicht neu gefer-
tigt werden. Die Tabellen können unmittelbar für einen Bericht 
genutzt werden. Außerdem verfügt LSKN/Landesstatistik über 
Zahlenreihen der vorangegangen Jahre, so dass Entwicklun-
gen über mehrere Jahre aufgezeigt werden können. Die Aus-
wertungstabellen sind zu definieren, der Aufwand für 
LSKN/Landesstatistik ist abzuschätzen und die Finanzierung 
zu klären. 
Nachteilig ist, dass keine zusätzlichen Erhebungsfelder einge-
bracht werden können (z. B. Fachrichtungen nach NBG). Au-
ßerdem fehlen Veränderungsdaten. Diese sollen wie folgt er-
hoben werden. 
 
6.2 Personalveränderungsdaten  
Für die Veränderungsdaten soll wie bei der Personalstandsta-
tistik der Hauptlieferant von Daten das Verfahren KIDICAP 
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sein. Für die Programmierung der dafür erforderlichen  IT-
Lösung ist ein Pflichtenheft zu erstellen. 
Das bereits für den Datenexport für die Personalstandsstatistik 
eingesetzt Programm kann Hilfestellungen liefern (Übernahme 
von Datensatzbeschreibungen und Schlüsseln des Statisti-
schen Bundesamtes). Dabei ist eine Beschränkung auf die 
nachfolgenden Grunddaten ausreichend: 
 

EF4  Laufende Nummer der Beschäftigten 
EF7 Geschlecht 
EF9 Geburtsjahr (z.B. 60 = 1960)  
EF10 U m f a n g  des Dienst- oder Arbeitsvertragsver-
hältnisses 
EF11 D a u e r  des Dienst- oder Arbeitsvertragsverhält-
nisses 
EF12 A r t  des Dienst- oder Arbeitsvertragsverhältnisses 
EF13 Laufbahngruppe/Einstufung  
EF16 Einzelplan/Kapitel 
EF21 Arbeitszeit-Faktor für den Umfang des Dienst- oder 
Arbeitsvertragsverhältnisses 
EF47 Regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 

 
Das Programm ist um Felder zu ergänzen, in denen Zugänge, 
Abgänge und Veränderungsgründe erfasst werden. Damit wird 
monatlich der komplette Datenbestand von KIDICAP ausge-
wertet (etwa 200.000 Datensätze). Die konkret zum Vormonat 
veränderten Sätze (etwa 1% der Fälle) werden anhand von 
abschließend aufzuführenden Kriterien ermittelt und für die 
weiteren Auswertungen gespeichert. Der Vergleich der Daten-
sätze und einer ggf. stattgefundenen Veränderung erfolgt an 
Hand der Personenidentnummer. Die Ermittlung von Verände-
rungsdaten erfolgt nur für direkt aufeinander folgende Monate. 
Ein Vergleich von nicht aufeinander folgenden Monaten findet 
nicht statt. Die Daten sind insgesamt 13 Monate aufzubewah-
ren, um die letzten 12 Veränderungsläufe jederzeit wiederho-
len zu können. Danach sind sie zu löschen. 
Da bei einer zeitweisen Unterbrechung in KIDICAP Grund und 
Unterbrechungszeit je Stelle gespeichert werden, genügt hier 
die Auswertung einmal im Jahr. Zu erfassen sind der Unter-
brechungsgrund und die Dauer.  
Es liegen inzwischen zwei Vorschläge zur Ermittlung der Per-
sonalveränderungsdaten innerhalb eines Jahres vor (Auswer-
tung von KIDICAP durch GIP direkt bzw. Auswertung von KI-
DICAP – Daten durch den LSKN). Mittel für die Erstellung der 
entsprechenden Programme stehen bei MI zur Verfügung 
(maximal 40.000 €). Für vollständige Daten benötigt man aber 
den Vorlauf von mindestens einem ganzen Jahr, so dass für 
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den ersten Personalstrukturbericht noch keine Ergebnisse für 
unterjährige Personalveränderungsdaten vorliegen werden. 
 
7. Auswertungen  
Die Auswertung der Daten erfolgt grundsätzlich auf drei Ebe-
nen: 

• Auswertungsebene I:  Kapitel 
• Auswertungsebene II:  Einzelplan (Summe der 

Kapitel des Einzelplans) 
• Auswertungsebene III:  Land (Summe der Einzel-

pläne) 
Zusätzlich kann es weitere kapitelübergreifende Auswertungen 
geben, z. B. für das Landesamt Geoinformation und Landent-
wicklung Niedersachsen (LGLN) (aus Epl. 03 und 09) oder für 
alle Obersten Landesbehörden zusammen (Ministerien, Land-
tagsverwaltung LfD und LRH). In Abhängigkeit von allgemein 
bedeutsamen Fragestellungen wird man einzelne Bereiche 
vertieft analysieren, z. B. zur Beantwortung von Fragen zur 
Gleichstellung oder zu demografischen Strukturen. Auf Anfor-
derung von Ressorts können Sonderauswertungen der ent-
sprechenden Einzelpläne durchgeführt werden. 
 
8. Bericht 
Die Auswertungen werden in jährlichen Berichten zu veröffent-
licht. Diese werden in drei Teile gegliedert:  
 
8.1 Teil 1: Kennzahlenhandbuch 
In diesem Teil der PSA sind in einem einheitlichen Katalog die 
personalwirtschaftlichen Definitionen und Methoden darzustel-
len. Dies ist notwendig, um die Berechungen und Kennziffern 
transparent und nachvollziehbar zu machen. Nur so wird eine 
einheitliche Anwendung der personalwirtschaftlichen Daten 
erreicht. 
 
8.2 Teil 2: Tabellenanhang 
Der Tabellenanhang soll einerseits umfangreich andererseits 
übersichtlich die Auswertungen enthalten. Dabei sind nicht alle 
Kapitel einzeln aufzuführen. Die Darstellung ist auf Einzelpläne 
zu beschränken, die durch ausgesuchte bedeutende Behör-
den/Fachverwaltungen ergänzt werden. Beispiel: Zahlen Ein-
zelplan 03 (MI), ergänzt um Zahlen Kapitel 0320 (Polizei), etc. 
In welcher Differenzierung die Einzelpläne dargestellt werden 
entscheiden die Ressorts.  
 
8.3. Teil 3: Personalstrukturbericht 
Der Personalstrukturbericht enthält die zusammengefassten 
Ergebnisse der Strukturanalyse auf Landesebene. Er gibt all-
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gemeine Hinweise zum Ermittlungsverfahren. Er zeigt den 
Personalstand zum 30.06. eines Jahres auf und stellt die Ent-
wicklung des vorangegangenen Jahres bis zum 30.06. dar. 
Neben allgemeinen strukturellen Aussagen (Umfang der Ar-
beitszeit, Anteil Männer, Frauen etc.) liegt das Schwergewicht 
auf der Altersstruktur der Beschäftigten. Der anliegende Ent-
wurf gibt einen Überblick über der Gliederung des Inhalts des 
Personalstrukturberichts der Landesverwaltung und die dafür 
erforderlichen Auswertungen (siehe Anlage 2). 
 
9. Ausblick 
In den vorstehenden Kapiteln wird das Modell einer Personal-
strukturanalyse für die Landesverwaltung beschrieben. Der 
Vorschlag orientiert sich an den vorhandenen Gegebenheiten. 
Dazu zählen die Nutzung von Tabellen der Personalstandsta-
tistik und die Vermeidung zusätzlicher Erhebungen durch die 
Ressorts. Die Ergebnisse sollen als Dienstleistung den Res-
sorts für Personalplanung und -entwicklung zu Verfügung ge-
stellt werden.  
 
Bei dem vorgelegten Konzept zur Personalstrukturanalyse soll 
es sich nicht um ein starres Modell handeln, sondern das Mo-
dell ist umzusetzen, zu erproben und weiterzuentwickeln. Hier 
sind u. a. auch die Ressorts gefordert, die ihren Bedarf an Da-
ten formulieren müssen.  
 
Die PSA soll nicht nur quantitative, sondern auch qualitative 
Merkmale von Beschäftigten enthalten, also z. B. Angaben zu 
Ausbildung, Abschlüssen oder Fortbildung des Personals. Im 
Konzept fehlen bisher Aussagen zu solchen qualitativen 
Merkmalen, da noch keine entsprechenden Daten zur Verfü-
gung stehen. In der Personalstandstatistik sind zwar in den 
Erhebungsfeldern EF41 Angaben zu Bildungsabschlüssen 
vorgesehen. Dieses Merkmal ist nur nach besonderer Auffor-
derung von Forschungseinrichtungen gemäß § 2, Abs. 1 Nr. 1 
- 3 FPStatG auszufüllen, sonst bleibt es "leer". Weitere qualita-
tive Merkmale sind in der Personalstandstatistik nicht vorhan-
den. Dagegen sind solche Merkmale in PMV enthalten. Nach 
einer flächendeckenden Einführung von PMV ist zu prüfen, ob 
aus den vier PMV – Mandanten entsprechende Daten ausge-
wertet und in die PSA übernommen werden können. 
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Anlage 1 zum Begleitkonzept Personalstrukturanalyse  
 
 
 

Umfang der Personalstrukturanalyse 
 

 
1. Umfang des Analysenmodells 

• Orientierung bei den Erhebungen an den Strukturen des Haushaltsplans 
  Erfassung auf der Ebene der Kapitel (126 Kapitel) 
  Zusammenfassung auf der Ebene der Einzelpläne (13 Epl.) 
  Zusammenfassung auf Landesebene 

• Abgrenzung von Personalbeständen nach organisatorischen Bereichen 
  A 1: Kernverwaltung des Landes (mit Kameralistik) 
  A 2: Landesbetriebe nach § 26 LHO  
  A 3: Ausgliederungen (Stiftungshochschulen, Forstverwaltung,…) 
 
 
2. Abgrenzung von Personalbeständen nach Beschäftigungsgruppen 
  B 1 Unbefristete Beschäftigte mit monatlichen Bezügen 
  B 2 Befristete Beschäftigte mit monatlichen Bezügen 
 Statistischer Personalbestand: Σ B1 + B2 (ca. 90% des Bestandes) 
  B 3: Auszubildende, Anwärter/innen, Referendare/innen  
  B 4: Geringfügig Beschäftigte (< 400 €) 
  B 5: Sonstige haushaltsrelevante Beschäftigte 
 Haushaltsrelevanter Personalbestand: Σ B1 bis B5 (ca. 95% des   
 Bestandes) 
  B 6 Ohne monatliche Bezüge beurlaubte Beschäftigte 
  B 7  Sonstige Beschäftigungsverhältnisse ohne Zahlungen 
 Gesamtsumme der Beschäftigungsverhältnisse : Σ B1 bis B7 (100%) 
 
 
3. Abgrenzung des Erhebungszeitraumes 
 Stichtagsbezogene Bestandsermittlung des Landespersonals  
   – Ermittlung des Landespersonals zu einem Stichtag (30.06.) 
 Ermittlung der Personalveränderungen  
   – Ermittlung der Veränderungen innerhalb eines Jahres  
 
 
4. Ausgaben für das Landespersonal 
 – Verknüpfung der Personalzahlen mit den Haushaltszahlen 
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Anlage 2 zum Begleitkonzept Personalstrukturanalyse  
 

Entwurf Gliederung Personalstrukturbericht 
 
1. Einleitung 
2. Statistische Erläuterungen 
  Hinweise zu Begriffen und Verfahren 
3.  Personalübersichten 
 Personaltableau der Landesverwaltung (vgl. Tabelle 1 Bericht Seite 5) 
 Personalübersicht der nds. Landesbeschäftigten gegliedert nach einzelnen 

Beschäftigungsgruppen, nach organisatorischen Bereichen (kamerale Kapitel 
/ Landesbetriebe / Ausgliederungen) und Geschlecht 

4. Personalbestandstatistik 
  Personalbestand zum 30.06. des Berichtsjahres 
4.1 Summe aller Beschäftigungsverhältnisse  
 Verteilung der Summe aller Beschäftigungsverhältnisse auf Einzelpläne (und 

ausgewählte Kapitel), Landesbetriebe und Ausgliederungen und Geschlecht 
4.2 Haushaltsrelevanter Personalbestand 
  Verteilung des Haushaltsrelevanten Personalbestands 
  auf Einzelpläne (und ausgewählte Kapitel), Landesbetriebe und   
  Ausgliederungen und Geschlecht 
4.3 Statistischer Personalbestand 
  Verteilung des Statistischen Personalbestands auf Einzelpläne (und  
  ausgewählte Kapitel), Landesbetriebe und Ausgliederungen und Geschlecht 
4.4 Auszubildende 
  Verteilung der Auszubildenden auf die Einzelpläne 
4.5 Teilzeitbeschäftigte 
  Anteil der Voll- und Teilzeitbeschäftigten der Landesverwaltung und Verteilung 
  nach Geschlechtern / Darstellung des Beschäftigungsumfangs der  
  Teilzeitbeschäftigten / Verteilung der Teilzeitbeschäftigten nach   
  Laufbahngruppen und Geschlecht / Beschäftigte in Altersteilzeit 
4.6 Personalbestand nach Status- und Laufbahngruppen 
  Statusgruppen nach Geschlecht / Laufbahngruppen nach Geschlecht 
4.7 Zahl der Beschäftigten nach Aufgabengruppen 
4.8 Verteilung der Beschäftigten im Land Niedersachsen 
  Summe der Beschäftigten in den Landkreisen, kreisfreien und großen  
  selbständigen Städten 
5. Personalkosten 
 Auflistung der Personalausgaben des Haushaltplans nach kameralen Kapiteln 
6. Altersstruktur der Beschäftigten 
6.1 Zahl der Beschäftigten des Landes nach Alter und Geschlecht  
6.2 Alterstruktur von ausgewählten (großen) kameralen Kapiteln (Polizei, Schulen etc.) 
6.2 Durchschnittliches Lebensalter der altersbedingt ausscheidenden Beschäftigten von 
 Einzelplänen (kamerale Kapitel) 
6.3 Altersbedingte Abgänge im MIPLA – Zeitraum (Berichtsjahr und folgende vier Jahre) 
 von Einzelplänen (kamerale Kapitel) 
7. Personalveränderungen 
7.1 Fluktuation 
 Grundfluktuation: absolut und prozentuale Verteilung nach Gründen (Alter, Tod etc.) 
 Zusatzfluktuation: absolut und prozentuale Verteilung nach Gründen (Elternzeit etc.) 
 Mobilität 
7.2 Personalbestandsveränderungen 
 Veränderung vom 30.06. des Vorjahres bis 30.06. des aktuellen Jahres 
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I. Grundkonzeption 
 
1. Begriff „Schlüsselqualifikationen“ 
Unter Schlüsselqualifikationen1 sind im Allgemeinen die Quali-
fikationen zu verstehen, die es Menschen ermöglichen, sich an 
die sich ständig verändernden  beruflichen, wirtschaftlichen 
und sozialen Anforderungen anzupassen. 
Im Zusammenhang mit dem vorgenannten Projekt sind damit 
die Kenntnisse und Fähigkeiten (Kompetenzen) gemeint, die 
als unverzichtbar gelten, um den Anforderungen an die Erledi-
gung der laufenden und zukünftigen Aufgaben der Landesver-
waltung gerecht zu werden. Neben der Fachkompetenz sind 
dies übergeordnete Kompetenzen, die je nach dem, auf wel-
cher Hierarchieebene die in der Landesverwaltung Beschäftig-
ten eingesetzt sind, welche Funktion sie dort ausüben und 
welche Verantwortung sie tragen, unterschiedlich stark ge-
wichtet und ausgeprägt sein sollen.  
 
2. Ermittlung der erforderlichen Schlüsselqualifikationen 
Folgende Kompetenzen – in alphabetischer Reihenfolge –  
sind als Schlüsselqualifikationen für die Funktionen in der Lan-
desverwaltung identifiziert worden: 
 
• Fachkompetenz 
• Genderkompetenz 
• Interkulturelle Kompetenz 
• Kommunikationskompetenz 
• Kooperationskompetenz 
• Leitungskompetenz 
• Personalführungskompetenz 
• Sozialkompetenz 
• Veränderungskompetenz 
 
Die Ermittlung erfolgte anhand einer Betrachtung der ver-
schiedenen Einsatzgebiete innerhalb der Landesverwaltung 
und den dort typischerweise zu erledigenden Aufgaben. Für 
jeden Arbeitsplatz/Dienstposten können darüber hinaus weite-
re Kompetenzen notwendig sein, die aber nicht Schlüsselquali-
fikationen sind. Die Schlüsselkompetenzen können nur als 
solche Fähigkeiten und Kenntnisse verstanden werden, die am 
ehesten Voraussetzung für eine erfolgreiche Wahrnehmung 
der Aufgaben des jeweiligen Arbeitsplatzes/ Dienstpostens 
sind. Sofern zur Wahrnehmung bestimmter Funktionen weitere 
Kompetenzen erforderlich sind, die nicht bereits durch die 
Fachkompetenz abgedeckt sind, ist es unumgänglich, dass die 

                                                 
1 Der Begriff wurde in den 1970er Jahren von Dieter Mertens im 
Rahmen der damaligen Bildungsexpansion und des Wirtschafts-
wachstums eingeführt 

� Rahmenkonzept,  
Ziffer II.2  
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in der Landesverwaltung Beschäftigten auch über diese Kom-
petenzen verfügen (spezielle Fachkompetenzen). 
Da auch die Landesverwaltung dem Wandel der Anforderun-
gen der Berufswelt unterliegt, können diese Veränderungen, 
die sowohl die Aufgabenstruktur als auch die Arbeitsabläufe 
betreffen können, zur Identifizierung anderer und/oder weiterer 
Schlüsselkompetenzen führen. Die von der Teilprojektgruppe 
ermittelten Schlüsselkompetenzen sollten daher regelmäßig 
auf ihre aktuelle Relevanz überprüft werden. 
 
3. Beschreibung der Schlüsselqualifikationen 
Den Schlüsselkompetenzen sind Definitionen und typische 
Merkmale zugeordnet (Anlage 1). Sie sollen helfen zu erken-
nen, ob und, wenn ja, in welcher Ausprägung eine Schlüssel-
kompetenz bei einer oder einem im Landesdienst Beschäftig-
ten vorhanden ist. Die Merkmale stellen eine beispielhafte Auf-
zählung dar. Sie können durch weitere Charakteristika ergänzt 
werden. 
 
4.  Erstellung funktions- und personenbezogener Kompe-

tenzprofile  
Die Schlüsselkompetenzen sind – wie unter 1. ausgeführt – die 
Basis für eine erfolgreiche Tätigkeit in der Landesverwaltung. 
Daher soll jede dort Beschäftige und jeder dort Beschäftigte 
über diese Kompetenzen verfügen, unabhängig davon, wo und 
in welcher konkreten Funktion sie und er eingesetzt sind. Auf-
gabenbedingt gibt es aber Unterschiede in der jeweils erforder-
lichen Gewichtung und Ausprägung der Kompetenzen. Die 
aufgabenbedingten Kompetenzen sollen vorliegen.  
 
4.1 Funktions-, also arbeitsplatz-/dienstpostenbezogenes 

Kompetenzprofil 
Ausgehend von der Überlegung, welche typischen Funktionen 
in der Landesverwaltung wahrgenommen werden, ist ein 
Kompetenzmodell erarbeitet worden, in dem diese Funktionen 
verschiedenen Funktionsgruppen zugeordnet sind (Anlage 2). 
Da sich die Aufgaben der obersten Landesbehörden und de-
ren grundsätzliche Struktur maßgeblich von den Aufgaben der 
nachgeordneten Landesbehörden und deren regelmäßiger 
Aufbauorganisation unterscheiden, hat sie ein Kompetenzmo-
dell entwickelt, das dieser Unterscheidung Rechnung trägt. 
Da auch die Aufgaben der obersten Landesbehörden und de-
ren Strukturen teilweise voneinander abweichen und Gleiches 
für die nachgeordneten Landesbehörden gilt, ist das Kompe-
tenzmodell zwar nicht immer vollumfänglich auf jede Landes-
behörde übertragbar. Es bildet aber eine geeignete Grundlage 
für die Erstellung eines passgenauen individuellen Kompe-
tenzprofils in jeder Landesbehörde oder, soweit ein Kompe-

� Anlage 1 zum  
Begleitkonzept,  
Seite 40 

� Anlage 2 zum  
Begleitkonzept,  
Seite 43 
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tenzmodell bereits ansatzweise vorhanden ist, für dessen 
Fortentwicklung. 
Die kurze Beschreibung der jeweiligen Funktionsebene soll 
helfen, deren Besonderheiten auf die eigene Verwaltung zu 
übertragen. 
In einem nächsten Schritt ist personenunabhängig festzustel-
len, welche Bedeutung die jeweilige Schlüsselkompetenz für 
die optimale Wahrnehmung einer bestimmten Funktion hat. 
Daraus kann abgeleitet werden, in welcher Ausprägung die 
Schlüsselkompetenz im Idealfall vorhanden sein sollte. 
 
4.2 Personenbezogenes Kompetenzprofil 
So wie jede Funktionsgruppe spezifischen Anforderungen un-
terliegt, unterscheiden sich auch die in der Landesverwaltung 
Beschäftigten in der jeweiligen Ausprägung ihrer Schlüssel-
qualifikationen. 
Aufgrund ihrer Ausbildung, der ergänzenden Fortbildungen 
und des beruflichen Werdegangs kann mithilfe des funktions-
bezogenen Kompetenzprofils und (bestenfalls) unter Einbezie-
hung ihrer Vorgesetzten für jede/jeden von ihnen ein umfas-
sendes persönliches Kompetenzprofil erstellt werden, das Auf-
schluss über die jeweilige Ausprägung der Schlüsselqualifika-
tionen und insoweit ggf. bestehende und auszugleichende 
Defizite gibt. 
Sofern sich die Landesbehörden für die Erstellung eines sol-
chen Profils entscheiden, wird empfohlen die Ausführung in 
enger Abstimmung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
auf freiwilliger Basis und unter Beteiligung der jeweils zustän-
digen Personalvertretung vorzunehmen. 
Sinnvoll erscheint eine Erhebung der vorgenannten Daten mit-
tels Fragebogen. Die Festlegung der Inhalte des Fragebogens 
ist gemäß § 66 Abs. 1 Nr. 13 NPersVG ebenso zustimmungs-
pflichtig wie eine Verarbeitung der Daten (vgl. § 67 Abs. 1 Nr. 
1 NPersVG). Auch sollte diese nur mit Einwilligung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter erfolgen. 
Den im Landesdienst Beschäftigten nutzt die erstmalige Ferti-
gung und anschließende regelmäßige Fortschreibung eines 
solchen persönlichen Kompetenzprofils insoweit, als sie jeder-
zeit unmittelbar erkennen könnten, welche Kenntnisse und 
Fähigkeiten vorrangig von ihnen erwartet werden. Sie können 
dadurch aktiv in den Personalentwicklungsprozess einbezogen 
und in die Lage versetzt werden, ihr Kompetenzprofil den An-
forderungen anderer Arbeitsplätze/Dienstposten gegenüberzu-
stellen und durch die Teilnahme an geeigneten Fortbildungs-
maßnahmen eigeninitiativ zu verbessern. 
Ein Abgleich der für den Arbeitsplatz/Dienstposten angestreb-
ten Ausprägung der Schlüsselkompetenzen mit der tatsächlich 
festgestellten Ausprägung böte überdies den Vorgesetzten die 
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Möglichkeit, ihrerseits weitere Maßnahmen zur Personalent-
wicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa ergänzen-
de Fortbildungen und weitere Verwendungen, sinnvoll zu pla-
nen. 
 
II. Praxis- und Handlungsempfehlungen 
 
1. Kompetenzprofile für den einzelnen Arbeits-

platz/Dienstposten 
Zunächst bietet sich an, anhand der den Funktionsgruppen 
zugeordneten Schlüsselqualifikationen entsprechende Kompe-
tenzprofile für die Arbeitsplätze/Dienstposten zu erstellen, in 
der einzelnen Qualfikationen aufgeführt sind.  
 
2. Personalauswahlverfahren 
Das Vorhandensein oder Fehlen von Schlüsselqualifikationen 
ist ein wichtiges Kriterium für die Entscheidung über Einstel-
lungen und die Besetzung freier Arbeitsplätze/Dienstposten. 
Die erwarteten Schlüsselkompetenzen sollten daher bereits im 
Anforderungsprofil der Stellenausschreibungen ausdrücklich  
benannt werden. Bei der Personalauswahl nach Art. 33 Abs. 2 
GG („Bestenauslese“) sollte stets geprüft werden, ob und, 
wenn ja, in welcher Ausprägung die Bewerberinnen und Be-
werber die Schlüsselqualifikationen bereits besitzen. 
 
3. Beurteilungsverfahren 
Um den Schlüsselkompetenzen als Basis für eine dauerhaft 
erfolgreiche Tätigkeit  in der Verwaltung gerecht zu werden, 
sollten diese in dienstlichen Beurteilungen  angemessen be-
rücksichtigt werden. Es wird daher empfohlen, das Beurtei-
lungsverfahren daraufhin zu überprüfen und entsprechend 
anzupassen. 
 
4. Fortbildung 
Die Ermittlung des grundsätzlichen Fortbildungsbedarfs und 
die konkreten Inhalte von Fortbildungsveranstaltungen sollten 
zukünftig noch stärker adressatenbezogen an den vorgenann-
ten Schlüsselqualifikationen und deren angestrebter funktions-
gruppengerechter Ausprägung ausgerichtet werden. 
 
III. Controlling 
Die Schlüsselqualifikationen und die auf ihnen basierenden 
unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmale bilden die Grund-
lage für ein effektives und zielgerichtetes Personalent-
wicklungs- und Fortbildungscontrolling zur Sicherstellung einer 
Nachhaltigkeit im Sinne eines Qualitätsmanagements (Pla-
nung, Steuerung und Kontrolle). 
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Das Verfahren soll allen am Zielprozess beteiligten Instanzen 
Instrumente und Informationen zur Verfügung stellen, damit sie 
ihre Rolle im Zielerreichungsprozess optimal wahrnehmen 
können. 
Im Mittelpunkt des Controllings der Schlüsselqualifikationen 
steht zunächst die Prüfung, ob und, wenn ja, in welcher Aus-
prägung die Schlüsselqualifikationen bei jeder/jedem in der 
Landesverwaltung Beschäftigten vorhanden sind und wie der 
Ausprägungsgrad zu konservieren und ggf. zu erhöhen ist. 
Als Quellen zur Ermittlung und Überprüfung des Ausprä-
gungsgrads von Schlüsselkompetenzen kommen insbesonde-
re Bewerbungsschreiben, Personalakten (Beschreibungen des 
schulischen und beruflichen Werdegangs mit Aus-/ Fortbil-
dungsnachweisen, Leistungsnachweise, Arbeitszeugnisse) 
und aktuelle dienstliche Beurteilungen sowie Fragebögen in 
Betracht. 
Sind alle so verfügbaren Informationen zusammengetragen, 
bedarf es anschließend möglichst verbindlicher Regeln, wie 
und mit welcher Gewichtung die für die Vergangenheit gewon-
nenen und zukünftige Daten in die Beurteilung des Ausprä-
gungsgrads von Schlüsselqualifikationen einzubeziehen sind 
(einheitlicher Bewertungsmaßstab). 
Zu gegebener Zeit sind zur Vereinheitlichung und damit auch 
zur Vereinfachung des Controlling-Verfahrens geeignete 
Kennzahlen (u. a. für die Schlüsselkompetenzen und deren 
Ausprägungsgrade) zu bestimmen und zu verwenden. In die-
sen Prozess sind sinnvollerweise Controlling-Fachleute einzu-
beziehen. 
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Anlage 1 zum Begleitkonzept Schlüsselkompetenzen 
 
 

Definition Schlüsselqualifikationen 
 
 
Fachkompetenz 
(= Fähigkeit, sich fachbezogenes und fachübergreifendes Wissen anzueignen, es zu ver-
knüpfen, zu vertiefen, kritisch zu prüfen und in Handlungszusammenhängen anzuwenden) 
 
Merkmale sind: 

• Umfang und Differenziertheit der für den wahrgenommenen Aufgabenbereich erfor-
derlichen verwaltungs- und arbeitsplatzspezifischen Fachkenntnisse, 

• Fähigkeit, das Fachwissen situationsgerecht anzuwenden, 
• interdisziplinäres Denken, 
• Verwendungsbreite, 
• Beherrschung von Methodentechniken (z. B. Selbst- und Zeitmanagement, Präsenta-

tions-technik), 
• fachliche und fachübergreifende Weiterentwicklung, 
• Lernfähigkeit. 

 
Genderkompetenz 
(= Fähigkeit, Unterschiede und etwaige Ungleichbehandlungen beider Geschlechter im je-
weiligen Tätigkeitsfeld zu identifizieren und - soweit erforderlich - Chancengleichheit zu 
schaffen oder aktiv darauf hinzuwirken) 
 
Merkmale sind: 

• Kenntnisse über das Gleichstellungsrecht und die Methode und Strategie des Gender 
Mainstreaming 

• Fähigkeit, von der eigenen Geschlechterrolle zu abstrahieren und geschlechterdiffe-
renziert zu beurteilen 

• Unterstützung des Ziels der Gleichstellung von Frauen und Männern, 
• Umfang und Differenziertheit der Kenntnisse über Auswirkungen von Entscheidungen 

auf Frauen und Männer, 
• Berücksichtigung der unterschiedlichen Belange von Frauen und Männer. 

 
Interkulturelle Kompetenz 
(= Fähigkeit, Menschen unterschiedlichster Herkunft mit der notwendigen Sensibilität, Wert-
schätzung und Aufgeschlossenheit zu begegnen und der Bereitschaft, sich kulturspezifi-
sches Wissen anzueignen und anzuwenden) 
Merkmale sind: 

• Diskriminierungsfreier Umgang mit interkulturell bedingten Denk- und Verhaltens-
weisen, 

• Offenheit für die Wertschätzung kultureller Vielfalt, 
• Unvoreingenommenheit, 
• Respekt vor jedem Menschen, 
• angemessener Umgang mit fremden Kommunikationsstilen und Verhaltensweisen. 
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Kommunikationskompetenz 
(= Fähigkeit, Gespräche zu initiieren, sich in Schrift, Sprache, Mimik und Gestik situations- 
und adressatengerecht auszudrücken und Kontakte und Netzwerke zu entwickeln) 
 
Merkmale sind: 

• Verständliche Argumentation und adressatengerechte Information, 
• eindeutiger und überzeugender Ausdruck, 
• aufmerksame und aktive Zugewandtheit, 
• Beherrschen von Gesprächsführungstechniken, 
• Fähigkeit zum Aufbau von Kontakten und Netzwerken. 

 
Kooperationskompetenz 
(= Fähigkeit, mit Personen und Institutionen partnerschaftlich zusammenzuarbeiten) 
 
Merkmale sind: 

• Bereitschaft zur Teamarbeit, 
• Berücksichtigung anderer Auffassungen und Interessen, 
• Kompromissfähigkeit, 
• angemessener Umgang mit konstruktiver Kritik. 

 
Leitungskompetenz 
(= Fähigkeit, Arbeitsprozesse durch planvolles Vorgehen aktiv zu steuern und zu gestalten 
mit dem Ziel, die der Organisationseinheit (oder z. B. die der Arbeits-/ Projektgruppe) gestell-
ten Aufgaben bestmöglich und geschlechtergerecht zu erfüllen) 
 
Merkmale sind: 

• Effizienter Einsatz von Personal und Sachmitteln, 
• sinnvolle Ordnung von Arbeitsabläufen, 
• Ziel- und Prioritätensetzung, 
• analytische Fähigkeiten, 
• visionäres Denken, Kreativität, 
• Entscheidungsvermögen, 
• Verantwortungsbereitschaft, 
• Risikobereitschaft, 
• Delegationsfähigkeit. 

 
Personalführungskompetenz 
(= Fähigkeit, durch zielorientiertes Steuern die Leistung und Zufriedenheit der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu erhalten und möglichst zu steigern) 
 
Merkmale sind: 

• Förderung von Engagement, Leistungsbereitschaft und Eigenständigkeit der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, 

• Motivierung durch vorbildliches und faires Verhalten, 
• Fähigkeit zur Überzeugung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Sinnhaftig-

keit ihrer Tätigkeit, 
• transparente Entscheidungsfindung, 
• Fähigkeit, Personal geschlechtergerecht zu führen und zu beurteilen 
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• realistische und konstruktive Leistungsrückmeldung, 
• Schaffung von zeitnahen und effizienten Informationsstrukturen, 
• gezielte und chancengerechte Förderung der weiteren beruflichen Entwicklung und 

Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
• Verantwortungsübernahme, 
• Entscheidungskraft, 
• Gesundheitsmanagementkompetenz. 

 
Sozialkompetenz 
(= Fähigkeit, mit anderen Menschen angemessen umzugehen, ihre Bedürfnisse zu erkennen 
und zu berücksichtigen und ihnen Wertschätzung entgegenzubringen) 
 
Merkmale sind: 

• Wahrnehmung und Berücksichtigung der Bedürfnisse anderer, 
• Einfühlungsvermögen, 
• Integrationsfähigkeit, 
• Berücksichtigung der Chancengerechtigkeit von Frauen und Männern und der Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie, 
• emotionale Kompetenz. 

 
Veränderungskompetenz 
(= Fähigkeit, mit Veränderungen angemessen umzugehen, bei Bedarf selbst Veränderungen 
einzuleiten und Chancen zu erkennen) 
 
Merkmale sind: 

• Offenheit für Neues, 
• Kreativität, 
• Innovationsfreude, 
• Bereitschaft, Bestehendes infrage zu stellen, 
• Mut zu unorthodoxen Vorschlägen. 
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Anlage 2 zum Begleitkonzept Schlüsselqualifikationen 
 

Funktionsgruppen zugeordnete Schlüsselqualifikationen 
 

 Funktionen Beschreibung Schlüsselqualifikationen 
angestrebte 
Ausprägung 

  

Oberste Landesbe-
hörden (ohne Behör-
denleitung) 

    

1 - wenig aus-
geprägt 
5 - sehr aus-
geprägt 

Funktionsgruppe 1 Abteilungsleitung 

Leitung einer übergeordneten Orga-
nisationseinheit (OE) in einer Behör-
de mit fachlich-organisatorischen 
und Personalführungsaufgaben (In-
formationsfluss, Koordination mit 
anderen Abteilungen, Schnittstelle 
zur Behördenleitung) 

Fachkompetenz 
Genderkompetenz 
Interkulturelle Kompetenz 
Kommunikationskompetenz 
Kooperationskompetenz 
Leitungskompetenz 
Personalführungskompetenz 
Sozialkompetenz 
Veränderungskompetenz 

4 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 

Funktionsgruppe 2 
Referats- und  
Teilreferatsleitung 

Leitung einer einzelnen größeren OE 
in einer Behörde mit fachlicher Zu-
ständigkeit für ein bestimmtes Auf-
gabengebiet und Personalführungs-
aufgaben, ggf. als Vertreter/-in für 
die Funktionsgruppe 1 

Fachkompetenz 
Genderkompetenz 
Interkulturelle Kompetenz 
Kommunikationskompetenz 
Kooperationskompetenz 
Leitungskompetenz 
Personalführungskompetenz 
Sozialkompetenz 
Veränderungskompetenz 

4 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
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 Funktionen Beschreibung Schlüsselqualifikationen 
angestrebte 
Ausprägung 

Funktionsgruppe 3 Referent/-in (a. F.) 

Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, die/der 
sich nicht nur Fachfragen, sondern 
oft auch Organisations-, Haushalts- 
und Planungsaufgaben widmet und 
bei der Personalkoordination und 
-führung sowie bei der Arbeitspla-
nung mitwirkt, ggf. als Vertreterin 
oder Vertreter für die Funktionsgrup-
pe 2 

Fachkompetenz 
Genderkompetenz 
Interkulturelle Kompetenz 
Kommunikationskompetenz 
Kooperationskompetenz 
Leitungskompetenz 
Personalführungskompetenz 
Sozialkompetenz 
Veränderungskompetenz 

5 
4 
3 
4 
5 
4 
4 
4-5 
4 

Funktionsgruppe 4 Sachbearbeiter/-in 

Mitarbeiterin oder Mitarbeiter , 
der/dem vorrangig komplexe, an-
spruchsvolle fachliche Aufgaben zur 
selbständigen und eigenverantwort-
lichen Wahrnehmung übertragen 
sind (grds. mit Schlusszeichnungs-
recht und Ergebnisverantwortung, 
soweit nicht im Einzelfall wegen der 
besonderen Bedeutung die Mitwir-
kung oder Entscheidung einer höhe-
ren Instanz [z. B. der Referentin/des 
Referenten oder der Referatsleitung] 
erforderlich ist) 

Fachkompetenz 
Genderkompetenz 
Interkulturelle Kompetenz 
Kommunikationskompetenz 
Kooperationskompetenz 
Leitungskompetenz 
Personalführungskompetenz 
Sozialkompetenz 
Veränderungskompetenz 

5 
4 
3 
4 
4 
2 
2 
4 
3 
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 Funktionen Beschreibung Schlüsselqualifikationen 
angestrebte 
Ausprägung 

Funktionsgruppe 5 Bearbeiter/-in 

Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, die/der 
zumeist im Bereich der vorbereiten-
den oder ausführenden (Sach-) Be-
arbeitung selbständig und eigenver-
antwortlich tätig ist  

Fachkompetenz 
Genderkompetenz 
Interkulturelle Kompetenz 
Kommunikationskompetenz 
Kooperationskompetenz 
Leitungskompetenz 
Personalführungskompetenz 
Sozialkompetenz 
Veränderungskompetenz 

5 
3 
3 
3 
3 
1-2 
1-2 
4 
3 

Funktionsgruppe 6 übrige Beschäftigte 

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, 
denen vorrangig einfache, service-
orientierte Zu-/Routinearbeiten über-
tragen sind (z. B. in der Pförtnerei, 
im Hausmeister- und Botendienst)  

Fachkompetenz 
Genderkompetenz 
Interkulturelle Kompetenz 
Kommunikationskompetenz 
Kooperationskompetenz 
Leitungskompetenz 
Personalführungskompetenz 
Sozialkompetenz 
Veränderungskompetenz 

5 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
4 
2 
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 Funktionen Beschreibung Schlüsselqualifikationen 
angestrebte 
Ausprägung 

  
Nachgeordneter Ge-
schäftsbereich   

    

Funktionsgruppe 1 

Behörden-, Abtei-
lungs-, Geschäfts- 
bereichs-, Fachbe-
reichs-, Bereichs- 
und andere ver-
gleichbare Leitung 

Leitung einer Behörde mit klassi-
schen Management-Aufgaben (Or-
ganisation/Personal/ Haushalt, 
Kommunikation nach Innen und Au-
ßen, Repräsentation) 
und  
Leitung einer übergeordneten (OE) 
innerhalb einer Behörde mit fachlich-
organisatorischen und Personalfüh-
rungsaufgaben (Informationsfluss, 
Koordination mit anderen Abteilun-
gen etc., Schnittstelle zur Behörden-
leitung) 

Fachkompetenz 
Genderkompetenz 
Interkulturelle Kompetenz 
Kommunikationskompetenz 
Kooperationskompetenz 
Leitungskompetenz 
Personalführungskompetenz 
Sozialkompetenz 
Veränderungskompetenz 

2-3 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 

Funktionsgruppe 2 

Referats-, Dezernats-
, Sachgebiets- und 
andere vergleichbare 
Leitung 

Leitung einer einzelnen größeren OE 
in einer Behörde mit fachlicher Zu-
ständigkeit für ein bestimmtes Auf-
gabengebiet und Personalführungs-
aufgaben ggf. als Vertreterin oder 
Vertreter für die Funktionsgruppe 1 

Fachkompetenz 
Genderkompetenz 
Interkulturelle Kompetenz 
Kommunikationskompetenz 
Kooperationskompetenz 
Leitungskompetenz 
Personalführungskompetenz 
Sozialkompetenz 
Veränderungskompetenz 

4 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
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 Funktionen Beschreibung Schlüsselqualifikationen 
angestrebte 
Ausprägung 

Funktionsgruppe 3 

Referent/-in, 
Dezernent/-in 
und vergleichbare 
Funktion 

Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, die/der 
sich nicht nur Fachfragen, sondern 
oft auch Organisations-, Haushalts- 
und Planungsaufgaben widmet und 
bei der Personalkoordination und 
-führung sowie bei der Arbeitspla-
nung mitwirkt, ggf. als Vertreterin 
oder Vertreter für die Funktionsgrup-
pe 2 

Fachkompetenz 
Genderkompetenz 
Interkulturelle Kompetenz 
Kommunikationskompetenz 
Kooperationskompetenz 
Leitungskompetenz 
Personalführungskompetenz 
Sozialkompetenz 
Veränderungskompetenz 

5 
4 
3 
4 
5 
4 
4 
4-5 
4 

Funktionsgruppe 4 Sachbearbeiter/-in 

Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, die 
oder der vorrangig komplexe, an-
spruchsvolle fachliche Aufgaben zur 
selbständigen und eigenverantwort-
lichen Wahrnehmung übertragen 
sind (grds. mit Schlusszeichnungs-
recht und Ergebnisverantwortung, 
soweit nicht im Einzelfall wegen der 
besonderen Bedeutung die Mitwir-
kung oder Entscheidung einer höhe-
ren Instanz [z. B. der Referentin/des 
Referenten oder der Referatsleitung] 
erforderlich ist) 

Fachkompetenz 
Genderkompetenz 
Interkulturelle Kompetenz 
Kommunikationskompetenz 
Kooperationskompetenz 
Leitungskompetenz 
Personalführungskompetenz 
Sozialkompetenz 
Veränderungskompetenz 

5 
4 
3 
4 
4 
2 
2 
4 
3 
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 Funktionen Beschreibung Schlüsselqualifikationen 
angestrebte 
Ausprägung 

Funktionsgruppe 5 Bearbeiter/-in 

Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, die/der 
zumeist im Bereich der vorbereiten-
den oder ausführenden (Sach-) Be-
arbeitung selbständig und eigenver-
antwortlich tätig ist 

Fachkompetenz 
Genderkompetenz 
Interkulturelle Kompetenz 
Kommunikationskompetenz 
Kooperationskompetenz 
Leitungskompetenz 
Personalführungskompetenz 
Sozialkompetenz 
Veränderungskompetenz 

5 
3 
3 
3 
3 
1-2 
1-2 
4 
3 

Funktionsgruppe 6 Übrige Beschäftigte 

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, 
denen vorrangig einfache, service-
orientierte Zu-/Routinearbeiten über-
tragen sind (z. B. in der Pförtnerei, 
im Hausmeister- und Botendienst)  

Fachkompetenz 
Genderkompetenz 
Interkulturelle Kompetenz 
Kommunikationskompetenz 
Kooperationskompetenz 
Leitungskompetenz 
Personalführungskompetenz 
Sozialkompetenz 
Veränderungskompetenz 

5 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
4 
2 

     
Funktionsgruppe 1 {    

Funktionsgruppe 2 { Personalführungskräfte   

Funktionsgruppe 3 {    

Funktionsgruppe 4 Sachbearbeiter/-in    

Funktionsgruppe 5 Bearbeiter/-in    

Funktionsgruppe 6 Übrige Beschäftigte    
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Begleitkonzept  
Nachwuchsgewinnung/ 

Internetauftritt 
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I. Einleitung 
Der allgemein prognostizierte Rückgang des Erwerbsperso-
nenpotenzials wird die Rekrutierung geeigneter Nachwuchs-
kräfte auch für den öffentlichen Dienst vor geänderte Voraus-
setzungen stellen. Zwar hat der öffentliche Arbeitgeber in etli-
chen Bereichen noch eine ausreichende Anzahl an Bewerbe-
rinnen und Bewerbern. Es wird aber immer schwieriger, in 
Konkurrenz mit anderen Arbeitgebern gut qualifiziertes Perso-
nal zu gewinnen. Als moderner Arbeitgeber bietet das Land 
vielfältige und interessante Arbeitsplätze in einer Vielzahl von 
Berufs- und Tätigkeitsfeldern. Um auch in Zukunft eine ausrei-
chende Anzahl von Nachwuchskräften einstellen zu können, 
müssen die Rahmenbedingungen weiter ausgebaut und be-
kannt gemacht werden. 
Dies kann nur durch ein gelebtes Miteinander aller Dienststel-
len der Landesverwaltung erreicht werden. Zusammen sind wir 
der größte Arbeitgeber im Land, vergleichbar einem Konzern, 
in dem nur der Gesamterfolg zählt.  
 
 
II. Ziele des Begleitkonzeptes 
Dieses Begleitkonzept soll aufzeigen, dass der Bereich der 
Nachwuchsgewinnung und des Personalrecruitings insgesamt 
mehrdimensional gestaltet werden muss, um die jeweiligen 
Zielgruppen spezifisch anzusprechen und somit einen steigen-
den Erfolg bei der Nachwuchsgewinnung zu erzielen. Dazu 
müssen die Nachwuchskräfte von morgen bereits heute dort 
abgeholt werden, wo sie sich auf Grund ihrer vielschichtigen 
Interessenlage über potenzielle Ausbildungsbildungs- oder 
Studienmöglichkeiten informieren, sei es im Internet und den 
dortigen Sozialen Netzwerken, sei es auf Ausbildungs- und 
Karrieremessen, oder sei es in der Tageszeitung – regional 
und überregional. 
Insofern zeigt dieses Konzept auch auf mit welchen beispiel-
haften Maßnahmen und Aktivitäten auf den jeweiligen Recru-
tingfeldern vorgegangen werden kann. Dazu sind insgesamt 
vier strategische Ziele erarbeitet worden: 

• Das Land Niedersachsen präsentiert sich als attraktiver 
Arbeitgeber 

• Erschließung neuer Bewerberinnen- und Bewerberkrei-
se 

• Erhöhung des Anteils an Migrantinnen und Migranten 
in der Landesverwaltung  

• Weiterentwicklung der Ausbildung für die allgemeine 
Verwaltung 

 
 

� Rahmenkonzept,  
Ziffer II.3 
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III. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung 
Nachfolgend werden einzelne Umsetzungsempfehlungen und  
-strategien aufgezeigt, die unter Wahrung des Ressortprinzips 
umgesetzt werden, um auch in Zukunft gut qualifiziertes Per-
sonal für einen Tätigkeit in der niedersächsischen Landesver-
waltung gewinnen zu können.  
 
1. Ressortübergreifendes Arbeitgebermarketing  
Ziel ist es, die jeweiligen Ressortbemühungen für den Bereich 
des Arbeitgebermarketings besser zu koordinieren und aufein-
ander abzustimmen. Es wird auch in Zukunft notwendig sein, 
dass einzelne Ressorts bzw. spezialisierte Landesdienststellen 
sich in bestimmten Nischenfeldern des Arbeitsmarktes ganz 
gezielt positionieren, um geeignetes Fachpersonal rekrutieren 
zu können. Es wird aber empfohlen, dies im Sinne einer lan-
desweiten corporate identity unter dem Begriff „Arbeitgeber 
Land Niedersachsen“ firmieren zu lassen, um das Land insge-
samt vermehrt in den Fokus der zukünftigen Bewerberinnen 
und Bewerber zu rücken. Vielen ist nicht bekannt, welche 
Dienststelle welche Tätigkeiten ausführt. Viele wissen aber, 
dass eine Aufgabe in bestimmten Bereichen durch die Kom-
munen vor Ort oder durch das Land wahrgenommen wird. Und 
genau diese Wahrnehmung des Landes Niedersachsen als 
Dienstleister vor Ort gilt es, durch ein ressortübergreifendes 
Marketing sowohl im Bereich des Internets und der Printme-
dien als auch bei öffentlichen Veranstaltungen zu verbessern. 
 
 
1.1 „Onlinemarketing“ – ein Karriereportal für das Land 
Ein wesentlicher Bereich dafür sind die Aktivitäten im Online-
marketing. Dazu ist ressortübergreifend unter der Internetad-
resse www.karriere.niedersachsen.de ein Karriereportal auf-
gebaut worden, das die gesamte Landesverwaltung im Internet 
als modernen, potenziellen Arbeitgeber präsentiert. Neben 
einer allgemeinen Arbeitgeberdarstellung des Landes Nieder-
sachsen werden die verschiedenen Einstiegs- und Karriere-
möglichkeiten in den unterschiedlichsten Verwaltungsberei-
chen und –ebenen aufgezeigt. Das Hauptaugenmerk wird auf 
der integrierten und differenzierten Ausbildungs- bzw. Prakti-
kumsbörse für Schülerinnen und Schüler bzw. Studentinnen 
und Studenten einerseits und der Job-Börse für Berufseinstei-
gerinnen und Berufseinsteiger andererseits liegen. Durch un-
terschiedliche Suchmöglichkeiten (regionale Suche, Suche 
nach berufsspezifischen Interessen oder Suche nach exakten 
Berufen und Berufsgruppen) wird sichergestellt, dass die Nut-
zerinnen und Nutzer des Karriereportals sehr schnell zu den 
für sie interessanten und verwertbaren Informationen gelan-

� www.karriere.niedersachsen.de  
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gen. Dadurch wird der bereits o.g. zielgruppenspezifischen 
Ansprache und Aufbereitung der Inhalte und insbesondere der 
Jobangebote für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber 
Rechnung getragen. Männer und Frauen werden durch die 
entsprechenden grafischen und textlichen Darstellungen auf 
dem Karriereportal ebenso angesprochen wie zukünftige Kol-
leginnen und Kollegen mit oder ohne Migrationshintergrund. 
Die barrierefreie Gestaltung des Karriereportals ist berücksich-
tigt und wird weiter verbessert. In der technischen Umsetzung 
des Karriereportals wird hierbei maßgeblich auf die bereits 
bestehende Datenbank der Job-Börse zurückgegriffen, die zu 
diesem Zweck technisch, aber auch von der Zielrichtung her 
weiterentwickelt wird. 
Darüber hinaus werden in Kurzinformationen (sog. Sedcards) 
alle durch das Land Niedersachsen angebotenen Ausbildungs- 
und Studienmöglichkeiten (derzeit ca. 1.900 Einstellungsmög-
lichkeiten in 78 verschiedenen Berufsfeldern ohne den Lehrer-
bereich) einheitlich mit einem corporate Design sowie ziel-
gruppenspezifisch aufbereitet und auf dem Karriereportal in 
der Endausbaustufe als Information zur Verfügung gestellt. 
Perspektivisch wird das Karriereportal weiterentwickelt und um 
einen personalisierten Zugang mit Benutzername und Pass-
wort ergänzt, um individuelle Funktionen (z. B. individuelle 
Newsletter, Speicherung von Job-Suchen, etc.) zu ermögli-
chen. Daneben wird zukünftig auch über das Karriereportal 
eine Bewerbungsmöglichkeit im Rahmen eines elektronischen 
Verfahrens integriert sein, um die interessierten Bewerberin-
nen und Bewerber auf dem Karriereportal zu binden und den 
Zugang zum Arbeitgeber Land Niedersachen attraktiv zu ma-
chen. 
Vor diesem perspektivischen Hintergrund wird auch die res-
sortübergreifende Service- und Beratungsstelle Job-Börse 
Niedersachsen weiter entwickelt. Die Hauptaufgabe muss auf 
Grund des demografischen Wandels und des damit schwin-
denden Erwerbspersonenpotenzial perspektivisch mehr im 
Bereich Recruiting und Unterstützung des (elektronischen) 
Bewerbungsprozesses liegen. Die Job-Börse wird das Karrie-
reportal in Zusammenarbeit mit den Ressorts pflegen und den 
Prozess des Arbeitgebermarketings voranbringen. 
Neben einem professionellen, informativen und zielgruppen-
spezifischen Karriereportal als Herzstück eines Onlinemarke-
tings ist die Präsenz des Arbeitgebers Land Niedersachsen in 
Sozialen Netzwerken wie facebook, XING, StudiVZ etc. sowie 
die generelle Nutzung von Social Media unerlässlich. Dazu 
gehören auch ein twitter-Account oder ein YouTube-channel, 
mit welchem potenzielle Bewerberinnen und Bewerber auf die 
Angebote des Landes Niedersachsen aufmerksam gemacht 
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werden. Auch die Präsenz im Bereich Social Media dient somit 
der zielgruppenspezifischen Ansprache. Es muss bei dem Ein-
satz von Social Media Elementen jedoch darauf geachtet wer-
den, welche Interaktionsformen die einzelnen Plattformen bie-
ten. Während die sozialen Netzwerke neben den Bereichen 
Information und Kommunikation auch das Element der Vernet-
zung mit berücksichtigen, so sind twitter und YouTube lediglich 
für den Bereich Information und Kommunikation geeignet. Sie 
stellen somit auch einen weiteren Veröffentlichungsweg von 
z.B. Jobangeboten zur Verfügung, dessen Vorteile genutzt 
werden sollten. Bei der Nutzung von Social Media kommt es 
maßgeblich auf die verfolgte Zielrichtung und die Intention des 
Handelns an. Dies muss im Vorhinein genau überprüft werden. 
Erst dann wird der professionelle Eindruck des Arbeitgebers 
Land bei den Nutzerinnen und Nutzern erreicht. 
Handlungsmaxime bei allen Social Media Aktivitäten muss die 
Verknüpfung zum Karriereportal und somit die Aktualität und 
Gleichheit aller Informationen und Angebote sein. Ohne ein 
Karriereportal werden sich zeit- und personalkostenintensive 
Social Media Aktivitäten nicht auszahlen und eher zu einem 
schlechten Image führen. 
 
1.2 „Offlinemarketing“ – Präsenz bei Ausbildungsmessen 
Neben der Werbung für den Arbeitgeber Land Niedersachsen 
mit Hilfe von Internet und Karriereportal sind die regionalen 
Ausbildungsmessen eine viel genutzte Informationsmöglichkeit 
und Orientierungshilfe. Die dort vorhandene persönliche An-
sprache und das Eingehen auf individuelle Fragen zur Berufs-
wahl sind geeignet, neben der Imagepflege erste Kontakte in 
einer sehr frühen Berufsfindungsphase zu knüpfen. 
Zu unterscheiden sind die Ausbildungsmessen nach 

• Zielgruppen (Schülerinnen und Schüler aus Abschluss-
klassen jeglicher Schulform, Absolventinnen und Ab-
solventen der gymnasialen Oberstufen),  

• Messekonzepten (reine Ausbildungsmessen oder 
Kombination aus Stellen- und Ausbildungsmessen) und  

• Zielrichtungen der beteiligten Ausstellenden (Image-
pflege oder konkrete Vergabe von Ausbildungsplätzen).  

Die Präsenz auf Ausbildungsmessen kommt – viel stärker als 
das Internet – dem Informationsbedürfnis der Elterngeneration 
entgegen, die einem persönlichen Beratungsgespräch einen 
hohen Wert beimisst und ihre Kinder bei der Berufswahl unter-
stützt und begleitet. Dies gilt in besonderem Maß für Familien 
mit Migrationshintergrund, denen im Rahmen der Ausbil-
dungsmessen auch muttersprachliches Informationsmaterial 
oder sogar Dolmetscherinnen und Dolmetscher zur Verfügung 
stehen. 
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Aufgrund ihrer jeweiligen Ausrichtung auf die Zielgruppe der 
Schulabsolventinnen und -absolventen und ihres Konzeptes 
sind nach entsprechender Auswertung die Ausbildungsmessen 
„vocatium“ für den Raum Hannover und Braunschweig sowie 
die „job4u“ für den Raum Oldenburg die geeigneten Messen, 
um die Präsenz des Arbeitgebers Land mit  einem ressort-
übergreifenden Messeauftritt  zu erproben. Den Auftakt bildet 
die „job4u“ in Oldenburg im September 2012. Die Job-Börse 
wird in Zusammenarbeit mit dem NLWKN und dem LS den 
Arbeitgeber Land Niedersachsen vertreten. Die Teilnahme an 
der „job4u“ ermöglicht zusätzlich die Ansprache der Schülerin-
nen und Schüler in der Region der Hochschule Osnabrück, an 
der der Bachelorstudiengang „Öffentliche Verwaltung“ angebo-
ten wird. Langfristig wird landesweit eine kontinuierliche Teil-
nahme an Ausbildungsmessen in allen Regionen angestrebt. 
Im Rahmen ihrer Funktion als ressortübergreifende Service- 
und Beratungsstelle wird die Job-Börse allen interessierten 
Dienststellen des Landes die Möglichkeit bieten, an einem 
gemeinsamen Messestand des Landes Niedersachsen eigene 
Ausbildungsberufe vorzustellen und konkrete Ausbildungsplät-
ze anzubieten. Dafür ist ein einheitliches Messeoutfit (Messe-
stand mit Roll-Ups, Faltdisplays und Counter) unter Einhaltung 
des corporate design zur Erzielung eines Wiedererkennungs-
effekts zwischen Messe- und Internetauftritt entwickelt worden 
und wird in Form eines mobilen Messestandes zur Verfügung 
gestellt. Die Job-Börse koordiniert und organisiert das weitere 
Verfahren. Für einen erfolgreichen Messeauftritt ist auch eine 
aktuelle Vorhaltung von freien Ausbildungsplätzen und ent-
sprechendem Informationsmaterial in Form von Flyern und 
anderer Give-Aways erforderlich, die sowohl inhaltlich als auch 
in Bezug auf Ansprache und Bebilderung ein geschlechterge-
rechtes Angebot sicherstellen. 
Neben den vorstehend beschriebenen Ausbildungsmessen 
müssen zur Deckung des Fachkräftemangels vor allem in den 
sog. MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik) Hochschulmessen in den Fokus der Be-
trachtung und somit des Arbeitgebermarketings rücken. Diese 
Messen werden sowohl durch Hochschulen als auch durch 
externe Dienstleister ausgerichtet und sind im Vergleich zu 
den inhaltlich breit gestreuten Ausbildungsmessen auf Fach-
richtungen spezialisiert. Die Vielfalt ist in diesem Bereich so 
hoch, dass die Ressorts für ihre jeweiligen Fachgebiete eigene 
Konzepte entwickeln müssen. Allerdings kann auch hier auf 
den durch die Job-Börse Niedersachsen vorgehaltenen Mes-
sestand zurückgegriffen werden. 
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Für die MINT-Fächer wirbt auch die im zweijährigen Turnus 
stattfindende IdeenExpo in Hannover, die sich vor allem an 
Schülerinnen und Schüler richtet. Die Veranstaltung wird maß-
geblich vom Land Niedersachsen unterstützt, so dass die Prä-
senz des Arbeitgebers Land und das eigene Marketing selbst-
verständlich dazu gehört. Die Job-Börse wird die notwendigen 
Vorarbeiten organisieren. 
Um das Land Niedersachsen als attraktiven Arbeitgeber in den 
Fokus von Hochschulabsolvierenden zu rücken, kann neben 
einer ständigen Messepräsenz auch durch angebotene Prakti-
ka die Nachwuchsgewinnung forciert werden und somit nach-
haltig zur Imagepflege beigetragen. So wird zum Beispiel in 
Kooperation mit den juristischen Fakultäten der Universität 
Osnabrück und der Leibniz-Universität Hannover sowie den 
Ressorts der niedersächsischen Landesverwaltung für Studie-
rende der Rechtswissenschaft ein vierwöchiges Gruppenprak-
tikum gem. § 4 NJAG i.V.m. § 14 NJAVO angeboten. Eine 
Ausweitung auf weitere Studiengänge und Fachrichtungen 
erscheint auch hier möglich und sinnvoll.  
Auch den Studierenden der HS Osnabrück, der Kommunalen 
Hochschule für Verwaltung Niedersachsen in Hannover 
(HSVN), der HS Harz in Halberstadt oder der FH Nordhausen 
werden weiterhin berufsbegleitende, mehrmonatige Praktika 
angeboten, um sie für eine spätere Berufsausübung im Lan-
desdienst zu begeistern. 
Neben den verschiedensten Messeauftritten und Praktikum-
sangeboten darf jedoch auch nicht aus dem Auge verloren 
werden, dass die vielerorts durchgeführten Zukunftstage für 
Jungen und Mädchen oder behördliche Veranstaltungen wie 
ein Tag der offenen Tür sehr wichtig sind für das Image der 
Landesverwaltung und damit auch Auswirkungen auf die 
Nachwuchsgewinnung haben. 
Für eine positive Wahrnehmung des Arbeitgebers Land in der 
Öffentlichkeit ist es wichtig, dass alle Beschäftigten des Lan-
des Niedersachsen sich selbst als eine Art Botschafterin oder 
Botschafter betrachten. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbei-
ter kann durch das persönliche Auftreten, das Erscheinungs-
bild, die Einstellung zum Dienst maßgeblich zur Verbesserung 
des Image der Landesverwaltung und des öffentlichen Diens-
tes insgesamt beitragen und somit die gezielten Aktivitäten des 
Arbeitgebermarketings unterstützen. 
 
2.  Erhöhung des Frauenanteils in Führungspersonen der 

Landesverwaltung 
Es ist das ausdrückliche Ziel der Landesregierung, den Anteil 
von Frauen in Führungspositionen in der niedersächsischen 
Landesverwaltung zu erhöhen. Der 3. Bericht der Landesregie-
rung über die Durchführung des Niedersächsischen Gleichbe-
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rechtigungsgesetzes hat gezeigt, dass die Gleichberechtigung 
im öffentlichen Dienst des Landes noch nicht in allen Berei-
chen erreicht ist: In Führungsämtern sind Frauen nach wie vor 
unterrepräsentiert.  
 
2.1 Gleichstellung durch Marketing unterstützen  
Das Land hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um den 
Zugang von Frauen zu Führungspositionen des öffentlichen 
Dienstes zu erleichtern. Das Karriereportal im Internet, auf der 
sämtliche Ausbildungs- und Tätigkeitsbereiche der Nieder-
sächsischen Landesverwaltung dargestellt und offene Stellen 
und Ausbildungsplätze veröffentlicht sind, ist sowohl sprachlich 
geschlechtergerecht ausgerichtet, als auch bei der Bebilderung 
so gestaltet, dass  Frauen sich damit identifizieren können und 
persönlich angesprochen werden . So ist es ein Unterschied in 
der Wahrnehmung, wenn z. B. statt - wie üblich - bei der Su-
che nach einer Baureferendarin oder einem Baureferendar der 
Fachrichtung Maschinen- und Elektrotechnik das Foto einer 
Frau steht statt das eines Mannes. Umgekehrt ist es wichtig, 
Männer auch medial z.B. für den Beruf des Grundschullehrers 
zu motivieren. Die Regelungen zur Veränderung der Unterrep-
räsentanz von Männern und Frauen werden im Karriereportal 
werbewirksam umgesetzt. 
 
2.2 Auswahl- und Einstellungshemmnisse abbauen 
Zum Abbau von Unterrepräsentanz ermöglicht das Nieder-
sächsische Gleichberechtigungsgesetz (NGG), Vertreterinnen 
oder Vertreter des unterrepräsentierten Geschlechts bei glei-
cher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bei Aus-
wahlentscheidungen bevorzugt zu berücksichtigen. Dienst- 
oder Lebensalter dürfen, wenn sie nicht maßgebend für Eig-
nung, Befähigung oder fachliche Leistung sind, nur berücksich-
tigt werden, wenn sie dem Abbau von Unterrepräsentanz nicht 
entgegenstehen. Außerdem sieht das NGG eine Reihe an 
Maßnahmen, z. B. auch in Hinsicht auf Stellenausschreibun-

gen vor, um Unterrepräsentanz auszugleichen. Die Familiear-
beit der Frauen ist einer der wesentlichen Gründe für deren 
geringere Repräsentanz in Führungsämtern, darum enthält 
das NGG Vorschriften über die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Die Dienststellen müssen einen Gleichstellungsplan 
erstellen, um die Maßnahmen zur gleichstellung zu planen und 
zu evaluieren. Die Arbeitsbedingungen sind so zu gestalten, 
dass Männer und Frauen ihre Erwerbsarbeit mit ihrer Famili-
enarbeit vereinbaren können. Viele Dienststellen im Land sind 
mit dem Zertifikat audit berufundfamilie der gemeinnützigen 
Hertie-Stiftung ausgezeichnet und werden in regelmäßigen 
Abständen auf ihre Vereinbarkeit hin überprüft. Darüber hinaus 
ist das Land Vorbild bei der Implementierung familiengerechter 
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Führungsinstrumente und sensibilisiert und schult seine Füh-
rungskräfte intensiv in diesem Bereich. 
 
3. Erhöhung des Anteils der Personen mit Migrationshin-

tergrund in der Landesverwaltung 
Menschen mit Migrationshintergrund bieten neue Fähigkeiten 
für eine moderne Verwaltung: Sie sind häufig mehrsprachig, 
haben unterschiedliche kulturelle Hintergründe und können 
insbesondere bei Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshin-
tergrund das Verständnis für staatliche Entscheidungen för-
dern. Die öffentlichen Verwaltungen stärken daher durch die 
Beschäftigung von Migrantinnen und Migranten ihre interkultu-
relle Kompetenz. Zudem wird der veränderten Zusammenset-
zung der Gesamtbevölkerung Rechnung getragen. 
Es ist das ausdrückliche Ziel der Landesregierung, den Anteil 
des Personals mit Migrationshintergrund unter Berücksichti-
gung von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung in der 
niedersächsischen Landesverwaltung zu erhöhen. Dieses Be-
streben hat Niedersachsen bereits im Nationalen Integrations-
plan aus dem Jahr 2007 definiert und zum Nationalen Aktions-
plan aus November 2011 bekräftigt2. 
Eine freiwillige Befragung der Beschäftigten der unmittelbaren 
Landesverwaltung durch das Niedersächsische Ministerium für 
Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration (MS) 
hat ergeben, dass 8,1 Prozent von ihnen einen Migrationshin-
tergrund haben. Bei den Neueinstellungen in den Jahren 
2010/2011 lag der Anteil bereits bei 11,5 %; bei den Auszubil-
denden sogar bei 12,1 % Durch den Kabinettsbeschluss vom 
24.07.2012 hat die Landesregierung ihr Ziel der interkulturellen 
Öffnung der Landesverwaltung bekräftigt. Sie strebt an, den 
Anteil der Bediensteten mit Migrationshintergrund an den Neu-
einstellungen weiter zu steigern und die interkulturelle Öffnung 
in allen Bereichen der Landesverwaltung weiter zu intensivie-
ren3. 
 
3.1 Verzahnung zum Marketing  
Die öffentliche Verwaltung kann eine Reihe von Maßnahmen 
ergreifen, um den Zugang von Menschen mit Migrationshin-
tergrund in den öffentlichen Dienst zu erleichtern. Ein zentraler 
Faktor ist dabei, potentielle Bewerberinnen und Bewerber mit 
Migrationshintergrund – auch bereits Schülerinnen und Schü-
ler – über die beruflichen Möglichkeiten der öffentlichen Ver-
                                                 
2 Beschluss der Niedersächsischen Landesregierung vom 8. Novem-
ber 2011. 
3 Beschluss der LReg vom 24.07.2012; der gesamte Ergebnisbericht 
der Befragung ist unter 
http://www.lskn.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=2881
4&article_id=107711&_psmand=40 abrufbar.  
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waltung zu informieren und Interesse zu wecken (Arbeitge-
bermarketing). Besondere Bedeutung kommt hier dem Karrie-
reportal im Internet zu, auf der sämtliche Ausbildungs- und 
Tätigkeitsbereiche der Niedersächsischen Landesverwaltung 
dargestellt und offene Stellen und Ausbildungsplätze veröffent-
licht sind. 
Geplant ist, auf dem Karriereportal gezielt einige Bereiche 
mehrsprachig zu gestalten, um auch die Eltern der potenziel-
len Bewerberinnen und Bewerber zu befähigen, ihre Kinder bei 
dem Berufsfindungsprozess zu unterstützen. Dazu gehört 
auch das Karriereportal des Arbeitgebers Land mit Unterstüt-
zung der Integrationsabteilung des MS bei den Verbänden und 
Organisationen der Migrantinnen und Migranten bekannt zu 
machen und ggf. auf deren Websites zu verlinken. 
Ein positives Erfolgsbeispiel hierfür ist der Verwaltungsbereich 
der Polizei, für den auf Grund seiner spezifischen Aufgaben-
wahrnehmung statistische Daten über den Anteil der Migran-
tinnen und Migranten vorliegen. Durch gezielte Werbemaß-
nahmen und aufgrund des besonderen Engagements der Poli-
zeiakademie Niedersachsen sowie der Polizeibehörden hat 
sich in den letzten Jahren der Bewerberanteil von jungen Men-
schen mit Migrationshintergrund von unter 10 % auf aktuell 
über 15 % erhöht. Diese positive Entwicklung spiegelt sich 
auch in den Einstellungszahlen wieder. So konnten im letzten 
Einstellungsdurchgang im Oktober 2011 von insgesamt 605 
Einstellungen 71 junge Menschen mit Migrationshintergrund 
für den Polizeivollzugsdienst gewonnen werden (rund 12%). 
Zum Vergleich: in den Jahren 2007 und 2008 lag der Anteil 
noch bei unter 5%. Insbesondere durch gezielte Kampagnen 
wie „Niedersachsen wird bunter – Wir auch!“ konnten insbe-
sondere Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshin-
tergrund angesprochen und gewonnen werden. 
 
3.2. Auswahl- und Einstellungshemmnisse abbauen 
Ein weiterer wichtiger Aspekt besteht darin, die Auswahl- und 
Einstellungsverfahren in der niedersächsischen Landesverwal-
tung so zu gestalten, dass qualifizierte Bewerberinnen und 
Bewerber mit Migrationshintergrund dieselben Chancen auf 
Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst erhalten wie Mitbe-
werberinnen und Mitbewerber ohne Migrationshintergrund. Es 
geht hier nicht darum, Personen mit Migrationshintergrund 
aufgrund ihrer Herkunft in Einstellungsverfahren zu bevorzu-
gen oder die Anforderungen zu senken. Die Personalauswahl 
erfolgt auch weiterhin nach Eignung, Befähigung und fachli-
cher Leistung. Es geht vielmehr darum, die Auswahlverfahren 
zu überprüfen und versteckte Hürden und Stolpersteine für 
Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund, die 
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sich nachteilig auf die Entscheidung auswirken können, aus-
zuschließen.  
Dazu wurde eine Checkliste als Arbeitshilfe für Personal-
dienststellen entwickelt (Anlage 2). Die Checkliste zeigt für 
alle Phasen des Einstellungsverfahrens mögliche unerkannte 
Hürden für Migrantinnen und Migranten auf. Zugleich werden 
Ansätze beschrieben, um mögliche „Stolpersteine“ für Bewer-
berinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund zu erkennen 
und möglichst auszuräumen. Darüber hinaus wird in Zusam-
menarbeit mit dem SiN ein eintägiges Training für Personal-
verantwortliche konzipiert, um die interkulturelle Kompetenz 
speziell im Hinblick auf eine Auswahlsituation zu stärken. Die 
erstmalige Durchführung dieses Trainings ist für Herbst/Winter 
2012 geplant. 
 
4.  Ausbildung an der Hochschule Osnabrück und an an-

deren Hochschulen für den Bereich der allgemeinen 
Verwaltung 

Die Externalisierung der Ausbildung im Bereich der allgemei-
nen Verwaltung und die Einrichtung eines entsprechenden 
Studiengangs an der Hochschule Osnabrück war ein Kernele-
ment der Verwaltungsmodernisierung in diesem Bereich. Die 
Gesamtentwicklung an der Hochschule Osnabrück (HS OS) 
mit aktuell drei Studiengruppen und ca. 120 Studierenden ist 
durchweg positiv zu bewerten. Sowohl die Qualität der Lehre 
als auch ein entsprechendes Angebot an fertig ausgebildeten 
Studentinnen und Studenten zur Übernahme als potenzielle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Landesverwaltung bil-
den eine gute Grundlage.  
Dies gilt auch für Studierende von anderen Hochschulen, die 
im Einzugsbereich der niedersächsischen Landesverwaltung 
liegen. So z.B. die HS Harz in Halberstadt oder die FH Nord-
hausen. Beide sind neben der HS OS für die Zukunft strategi-
sche Partner für potenzielle Einstellungen von Nachwuchskräf-
ten der allgemeinen Verwaltung, insbesondere in den östlichen 
und südöstlichen Regionen des Landes, da die Studierenden 
an der HS OS grundsätzlich einen starken westniedersächsi-
schen Bezug besitzen. Erst mit Erhöhung der Studierenden-
zahl ist dieser Bezug in der jüngsten Vergangenheit ein wenig 
aufgebrochen worden. Hauptaugenmerk bildet daher auch die 
HS OS mit ihren Absolventinnen und Absolventen, nicht zuletzt 
auch auf Grund des speziellen niedersächsischen Rechts, 
welches an der HS OS vermittelt wird. 
Allerdings sind die Studierenden des Studiengangs „Öffentli-
che Verwaltung“ an der HS OS nicht alle „freie Studierende“, 
sondern bereits vielfach durch Kontrakte an Kommunen, ins-
besondere im Osnabrücker Umland, gebunden. Insofern ist es 

� Checkliste: Anlage 2 
zum Begleitkonzept, 
Seite 64 
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umso wichtiger, eine frühzeitige Bindung von leistungsstarken 
Studierenden an die Landesverwaltung zu erreichen. Als ers-
tes Kernelement hierfür wird die niedersächsische Landesre-
gierung einen festen Stellenpool einrichten, um einen rei-
bungslosen Übergang aus der Ausbildung zu gewährleisten 
und ein attraktives Angebot den Absolventinnen und Absolven-
ten unterbreiten zu können. Der Pool soll es dem Land insge-
samt ermöglichen, leistungsstarke Studierende in größerer 
Zahl als bisher auf einmal zu rekrutieren sowie entsprechend 
der priorisierten Bedarfe in den Landesdienststellen einzuset-
zen. Für die kommende Einführungszeit ab Herbst 2012 ist 
bereits ein virtueller Stellenpool mit dezentraler Bewirtschaf-
tung (gemeldete Stellen und Beschäftigungsmöglichkeiten 
verbleiben grundsätzlich in den Personalkostenbudgets der 
jeweiligen Einzelpläne) eingerichtet worden, um mehr und leis-
tungsstärkere Studierende der Hochschule Osnabrück für den 
Landesdienst gewinnen zu können. Zurzeit stehen 12 Plätze 
zur Verfügung.  
Weitere Maßnahmen für eine Auswahl und Bindung der Stu-
dierenden an das Land Niedersachsen sind ein attraktives 
Stipendiensystem, das Angebot von berufsförderlichen Prakti-
ka sowie ein besseres Marketing insgesamt für das Land als 
potenzieller Arbeitgeber. Hierzu werden zeitnah weitere Kon-
zepte entwickelt, die den vorstehend genannten Zielen Rech-
nung tragen und die bereits bestehenden Maßnahmen weiter 
verfeinern.  
 
5. Nutzung der Flexibilisierung des Laufbahnrechts 
Eine weitere Möglichkeit zur Gewinnung von Fachkräften in 
den einzelnen Verwaltungsbereichen der Landesverwaltung 
besteht für die Dienststellen darin, die durch die Modernisie-
rung des Laufbahnrechts 2009 geschaffenen Rahmenbedin-
gungen und rechtlichen Möglichkeiten zukünftig intensiver zu 
nutzen. Trotz der Vorgabe von Ausbildungs- bzw. Studienab-
schlüssen können bestimmte Qualifikationen auch anders oder 
zu einem späteren Zeitpunkt erworben werden. Dadurch öffnet 
man verstärkt den internen Arbeitsmarkt und schafft auch die 
Möglichkeit bestehende Personalbedarfe durch „Überkapazitä-
ten“ aus anderen Verwaltungszweigen und Fachrichtungen zu 
befrieden, soweit ein Übergang geeignet und sinnvoll er-
scheint. Dies kann auf Grund der fortschreitenden Technologi-
sierung bei geringer bewerteten Tätigkeiten der Fall sein oder 
aber wenn bei Maßnahmen der Verwaltungsreform Personal-
überhänge entstehen.  
Aufgrund des geringer werdenden Erwerbspersonenpotenzials 
wird es sich die Landesverwaltung zukünftig nicht mehr leisten 
können vermehrt auf Vorruhestandsregelungen zurückzugrei-
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fen, sondern wird vermehrt alternative Jobangebote finden 
müssen. Dies findet auch bereits Ausdruck in der nunmehr nur 
noch als Teilzeitmodell gestaltbaren Altersteilzeit im Bereich 
der Beamtinnen und Beamten. 
 
 
IV. Anlagen 

1. Ziele, Maßnahmen und Controlling 
2. Checkliste zur Prüfung der Kultursensibilität von 

Auswahl- und Einstellungsverfahren 
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Anlage 1 zum Begleitkonzept Nachwuchsgewinnung/Internetauftritt 
Ziele, Maßnahmen und Controlling im Teilprojekt Nachwuchsgewinnung 
Strategische Ziele:  Arbeitgebermarketing, Erschließung neuer Bewerberkreise, Erhöhung des Anteils der Migrantinnen und Migranten,  

Weiterentwicklung der Ausbildung der allg. Verwaltung 
 

Operatives Ziel 
(was genau, welches Ergebnis soll erreicht wer-
den?) 

Maßnahmen 
(was soll im Einzelnen zur Erreichung des Ziels getan werden?) 

Controllingmaßnahmen 
Kennzahlen 

1. Konzeption und Aufbau eines Onlinemarke-
tings / Onlinerecruitings 

1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 

Gestaltung eines ressortübergreifenden Internetauftritts als Karriere-
Portal 
 
 
 
 
 
 
 
Implementierung von Social Media-Aktivitäten 
- Reservierung der vanity-URL´s auf den entsprechenden Plattformen 
(facebook, XING, youtube) 
- Konzeption und Abstimmung von potenziellen Inhalten 
- Erarbeitung/Abstimmung von Social Media Guidelines 

- Anzahl der Klicks auf das Karriereportal 
- Anzahl der Personalisierungen im Log-

in-Bereich 
- Anzahl der Onlinebewerbungen 
- Anzahl der Bewerber, die durch Portal 

aufmerksam gemacht worden sind 
- Anzahl der Verlinkungen von/zu ande-

ren Seiten 
- Anzahl Newsletterabonnenten 
 
 
- Anzahl der Follower 
- Anzahl der Comments 
- Anzahl „like it“ 

2. Präsenz des AG Land „offline“ auf Ausbil-
dungsmessen, Hochschulmessen und 
Hochschultagen sicherstellen 

 - Konzept entwickeln:  
Angebot des AG Land definieren – was bietet ein Messestand des 
AG Land? Klärung Federführung und Koordination der ressortüber-
greifenden Initiative, Angebot flexibler Teilnahme an Dienststellen 

- Analyse Ausbildungsmessen, Hochschulmessen und Hochschulta-
gen Niedersachsen (was, welche Zielgruppe, wann, wo, Kosten, 
Anmeldefrist) 

- Priorisierung der wichtigsten Ausbildungsmessen (Erfahrungen der 
PA einbeziehen) 

- Information/Abstimmung Ressorts und Dienststellen über Konzept 
und Planung 2012 

- Entwicklung Flyer, Plakate, Stellwände und ggf. Werbematerial (Kos-
tenzusammenstellung!) 

Kurzfristig: 
- Anzahl Zugriff auf Homepage 
- Anzahl der teilgenommenen Messen 
- Anzahl geführter qualitativer Gespräche/ 

verteilter Flyer 
- Anzahl der Unterstützungsanfragen aus 

den Ressorts/ Dienstellen 
Langfristig: 
- Evaluierung durch Standbetreuer (Evalu-

ierungsbogen) 
- Abfrage bei Bewerbungen („Wie sind Sie 

auf uns aufmerksam geworden?“) 
- Internet; Ausbildungsmesse; sonstiges 

- Imagepflege durch Listung z.B. bei Tren-
dence 
http://www.schuelerbarometer.de/top-
arbeitgeber/top-100.html 
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Operatives Ziel 
(was genau, welches Ergebnis soll erreicht wer-
den?) 

Maßnahmen 
(was soll im Einzelnen zur Erreichung des Ziels getan werden?) 

Controllingmaßnahmen 
Kennzahlen 

3. Interesse an Landesverwaltung bei Quer-
einsteigerinnen und Quereinsteigern und 
Hochschulabsolventinnen und -absolventen 
geeigneter Studiengänge wecken 

 Angebot von Praktika/Schnuppertagen  
- für die juristische Fakultät:  
Gruppenpraktikum in Zusammenarbeit mit der Universität Osnabrück 
und der Leibnizuniversität Hannover im SS 2011 
- Kooperation mit anderen Arbeitgebern prüfen (Bund, andere Bundes-
länder, Wirtschaft) 
- Einbeziehung weiterer Gruppen von Bewerberinnen und Bewerbern 
in Bereichen mit Unterrepräsentanz (z.B. Frauen in technischen Beru-
fen) 

Quantitativ: 
- Anzahl durchgeführter Gruppenpraktika/ 

Maßnahmen 
- Anzahl der Anmeldungen 
- Anzahl Anfragen 
Qualitativ: 
- Evaluierungsbogen an Studierende und 

Ressorts nach Gruppenpraktikum 
Langfristig: 
Siehe Punkt unter Punkt 2: Abfrage bei 
Bewerbungen 

4. Interesse an Landesverwaltung bei Bewer-
bern mit Migrationshintergrund (MH) wecken 

1) 
 
2) 
 
 
3) 

gezielte Ansprache von Menschen mit MH auf der zu errichtenden 
Homepage (Gestaltung Homepage) 
Verstärkte Information über Chancen in Landesverwaltung an Migran-
tenorganisationen (Öffentlichkeitsarbeit) 
 
Verlinkungen der Nds.-Hompepage auf Seiten, die Migrantinnen und 
Migranten erreichen 

− Anzahl der Texte auf der Karrieresite in 
anderen Sprachen 

− Anzahl der Info-Schreiben an Migrante-
norganisationen 

− Anzahl von Beiträgen in migrantenna-
hen Medien 

− Anzahl gezielter der Werbemaßnahmen 

− Auswertung (Befragung bei Einstellun-
gen (siehe Punkt 
2Einstellungsverfahren) 

− Anzahl der Stellenangebote, die in mig-
rantennahen Medien veröffentlicht wur-
den 

−  Anzahl der Stellenangebote, die gezielt 
Migranten zur Bewerbung ermuntern 

5. Hemmnisse bei der Auswahl und Einstel-
lung von Bewerbern mit MH abbauen 

1) 
 
 
 
 2) 

Leitfaden für Landesverwaltung entwickeln (Berücksichtigung der Initi-
ativen des Bundes und der Länder, Checkliste zur Überprüfung der 
Auswahl- und Einstellungsverfahren) 
 
Eintägiges Training zum Abbau von Hemmnissen in Einstellungsver-
fahren konzipieren (Zielgruppe: Personalverantwortliche, PersonalSB) 

− Anzahl der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer am Training zum Abbau von 
Hemmnissen 

− Migrantenanteil unter den Neueinge-
stellten (insbesondere Durchfallquoten 
auswerten bei Testverfahren) 

− Anzahl der speziell auf Kultursensibilität 
untersuchten Einstellungsverfahren 
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Operatives Ziel 
(was genau, welches Ergebnis soll erreicht wer-
den?) 

Maßnahmen 
(was soll im Einzelnen zur Erreichung des Ziels getan werden?) 

Controllingmaßnahmen 
Kennzahlen 

6. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Aus-
bildung an der HS OS unter Berücksichti-
gung des Prinzips der Bestenauslese 

1) 
 
 
 
 
 2) 

Optimierung der Bedarfsermittlung (quantitativ)  
- mittelfristig: Personalbedarf muss von den Ressorts auf Grundlage 
der strukturierten Personalanalyse jährlich und möglichst für einige 
Jahre im Voraus ermittelt werden 
 
Optimierung der Bedarfsermittlung (qualitativ) 
- Einrichtung und langfristige Absicherung einer dritten Studiengruppe 
an der HS Osnabrück 
- Entwicklung Konzept: Frühzeitige Auswahl u. Bindung d. Studieren-
den 

- Verhältnis von gemeldeten und gedeckten 
Personalbedarfen bei Übernahme aus Ein-
führungszeit 
 

7. Gewinnung möglichst qualifizierter Bewer-
berinnen und Bewerber für das Studium 

1) 
2) 
 
 
3) 

Arbeitgebermarketing 
Anreize für das Studium setzen  
- Verbesserung Stipendiensystem  
- Betreuung durch den AG Land weiter verbessern 
Erhöhung der Zahl der nebenamtl. Dozentinnen und Dozenten aus d. 
Landesverwaltung 

- Anzahl der Stipendiumsanträge 
- Notendurchschnitt der Stipendiatinnen und 
Stipendiaten 
 
 
- Anzahl der Dozentinnen und Dozenten im 
Studium und in den Repetitorien vom Land 
Niedersachsen 

8. Gewinnung der möglichst besten Absolven-
ten für das Land 

 Schaffung eines „Übernahmepools“ beim MI, auf den die X Jahr-
gangsbesten nach Absolvierung der Einführungszeit übernommen 
werden können  

- Übernahmequote aus Einführungszeit 
- Notendurchschnitt und Beurteilung der 

Einführungszeit 
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Anlage 2 zum Begleitkonzept Nachwuchsgewinnung/Internetauftritt 
  
 
  
 Niedersächsisches Ministerium  
 für Inneres und Sport 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Menschen  
mit Migrationshintergrund 
im Personalauswahlver-
fahren 
 
 
Checkliste 
für Personaldienststellen 
der Niedersächsischen 
Landesverwaltung 
 
 
 
 

 Stand: August 2012 
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I. Einleitung 
 
Die Beschäftigten sind das Herzstück einer leistungsfähigen öffentlichen Verwaltung. 
 
Die demografische Entwicklung und die kontinuierlich ansteigenden Einsparverpflichtungen 
in den öffentlichen Haushalten konfrontieren die öffentliche Verwaltung der Zukunft zuneh-
mend mit Veränderungen in qualitativer und quantitativer Hinsicht: 
 
Angesichts des demografischen Wandels ist in den kommenden Jahrzehnten mit einem sin-
kenden Erwerbspersonenpotential und damit einhergehend mit einem Fach- und Nach-
wuchskräftemangel zu rechnen. In allen Bereichen des Erwerbslebens wird es schwieriger 
werden, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. 
 
Hinzu kommt, dass die deutsche Gesellschaft angesichts der demografischen Entwicklung 
auch strukturell einen Wandlungsprozess durchläuft: Die deutsche Bevölkerung wird insge-
samt weniger werden, zunehmend älter und ethnisch vielfältiger. Der Anteil der Bundesbe-
völkerung mit Migrationshintergrund ist in den letzten Jahren von 18,6 % (2005) auf 19,6 % 
(2010) gestiegen. In Niedersachsen beträgt der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshin-
tergrund rund 16,9 % (2009) und liegt damit nur knapp unter dem Bundesdurchschnitt. 
 
Zahlen, wie hoch der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in der Niedersächsi-
schen Landesverwaltung ist, liegen durch den vom Niedersächsischen Ministerium für Sozi-
ales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration in Auftrag gegebenen Ergebnisbericht des 
Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) vor. 
Für den Bereich der Polizei hat sich durch gezielte Werbemaßnahmen und aufgrund des 
besonderen Engagements der Polizeiakademie Niedersachsen sowie der Polizeibehörden 
in den letzten Jahren der Anteil der Bewerbungen junger Menschen mit Migrationshin-
tergrund von unter 10 % auf aktuell über 15 % erhöht. Diese positive Entwicklung spiegelt 
sich auch in den Einstellungszahlen wieder. So konnten im letzten Einstellungsdurchgang im 
Oktober 2011 von insgesamt 605 Einstellungen 71 junge Menschen mit Migrationshin-
tergrund für den Polizeivollzugsdienst gewonnen werden (rund 12%). Zum Vergleich: in den 
Jahren 2007 und 2008 lag der Anteil noch bei unter 5%. 
 
Der Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund in der niedersächsischen Landes-
verwaltung entspricht nicht annähernd dem Anteil an der Gesamtbevölkerung. Dies gilt es 
zu ändern. 
 
Menschen mit Migrationshintergrund bieten ein großes Potential für eine moderne Verwal-
tung: Sie sind häufig mehrsprachig, kennen unterschiedliche kulturelle Hintergründe und 
können insbesondere bei Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund das Verständ-
nis für staatliche Entscheidungen fördern. Die öffentlichen Verwaltungen stärken durch die 
Beschäftigung von Migrantinnen und Migranten ihre interkulturelle Kompetenz. 
 
Es ist das ausdrückliche Ziel der Landesverwaltung, den Anteil des Personals mit Migrati-
onshintergrund unter Berücksichtigung von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung in 
der niedersächsischen Landesverwaltung zu erhöhen4. Dieses Ziel hat Niedersachsen be-
reits im Nationalen Integrationsplan aus dem Jahr 2007 definiert. Mit Unterzeichnung der 
„Charta der Vielfalt“ am 27.05.2008 ging das Land die Selbstverpflichtung ein, ein Arbeits-
umfeld zu schaffen, welches von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Wertschätzung 
geprägt ist und die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Arbeits- und 
Berufswelt stärkt. Mit seinem Beitrag zum Länderbeitrag zum Nationalen Aktionsplan aus 
November 2011 hat Niedersachsen diese Ziele bekräftigt5. 

                                                 
4 Nationaler Integrationsplan aus dem Jahr 2007, S. 28, abrufbar unter 
http://www.ms.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=26521&article_id=91258&_psmand=1
7 
5 Beschluss der Niedersächsischen Landesregierung vom 8. November 2011. 
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Die Gründe für die trotz aller Bemühungen nach wie vor bestehenden Unterrepräsentanz 
von Beschäftigten mit Migrationshintergrund in der Niedersächsischen Landesverwaltung 
sind vielschichtig. Nicht allen Faktoren kann durch Maßnahmen auf Arbeitgeberseite begeg-
net werden. So ist zum Beispiel der Anteil der ausländischen Schulabgängerinnen und 
Schulabgänger in Deutschland ohne bzw. mit einem vergleichbar geringen Schulabschluss 
höher als bei Schulabgängerinnen und Schulabgängern mit deutscher Staatsbürgerschaft6. 
Auch ist der Anteil der Personen ohne einen Schulabschluss in der Gruppe der Migrantinnen 
und Migranten höher7. Hier sind vor allem bildungspolitische Weichenstellungen gefragt. 
 
Gleichwohl können seitens der öffentlichen Verwaltung bereits jetzt eine Reihe weiterer 
Maßnahmen ergriffen werden, um den Zugang von Menschen mit Migrationshintergrund zu 
Stellen des öffentlichen Dienstes noch weiter zu verbessern. Ein zentraler Faktor ist dabei, 
potentielle Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund – auch bereits Schüle-
rinnen und Schüler – über die beruflichen Möglichkeiten der öffentlichen Verwaltung zu in-
formieren und deren Interesse zu wecken (Arbeitgebermarketing). Besondere Bedeutung 
kommt hier einer geplanten Internetpräsenz zu, auf der sämtliche Ausbildungs- und Tätig-
keitsbereiche der Niedersächsischen Landesverwaltung dargestellt und offene Stellen und 
Ausbildungsplätze veröffentlicht werden sollen.  
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt besteht darin, die Auswahl- und Einstellungsverfahren in der 
niedersächsischen Landesverwaltung so zu gestalten, dass qualifizierte Bewerberinnen und 
Bewerber mit Migrationshintergrund dieselben Chancen auf Zugang zu Stellen im öffentli-
chen Dienst erhalten wie Mitbewerberinnen und Mitbewerber ohne Migrationshintergrund. 
Es geht also nicht darum Personen mit Migrationshintergrund aufgrund ihrer Herkunft in Ein-
stellungsverfahren zu bevorzugen. Ebenso wenig sollte eine verbindliche „Quote“ etabliert 
werden. Die Anforderungen an Bewerberinnen und Bewerber werden nicht abgesenkt, son-
dern es erfolgt weiterhin eine Auslese nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. 
 
Es ist davon auszugehen, dass ggf. noch bestehende nachteilige Rahmenbedingungen für 
Migrantinnen und Migranten nicht bewusst in Kauf genommen werden, sondern in erster 
Linie schlichtweg nicht als Hemmnisse erkannt werden. 
 
Die nachfolgende Checkliste ist als Arbeitshilfe für Personaldienststellen gedacht. Diese 
Arbeitshilfe erhebt nicht den Anspruch, das Thema umfassend aufzuarbeiten. Auch beinhal-
tet die Checkliste keine verbindlichen Vorgaben für Dienststellen. Sie soll vielmehr dazu die-
nen, das Bewusstsein für das Thema zu schärfen und aufzuzeigen, in welchen Phasen des 
Einstellungsverfahrens möglicherweise unerkannte Hürden für Migrantinnen und Migranten 
bestehen. Zugleich beinhaltet die Checkliste Ansätze, um mögliche „Stolpersteine“ für Be-
werberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund zu erkennen und möglichst auszu-
räumen. 

                                                 
6 Graphische Darstellung der Abschlussarten bei deutschen und ausländischen Schulabgängern im 
Abgangsjahr 2010 aus Quellen des Statistischen Bundesamtes unter: 
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/73753/umfrage/schulabschluss---anteil-auslaender-und-
deutsche/ 
7 Graphische Darstellung der Bevölkerung in Deutschland mit und ohne Migrationshintergrund nach 
dem höchstem Schulabschluss im Jahr 2009 aus Quellen des Statistischen Bundesamtes unter: 
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/3385/umfrage/bevoelkerung-nach-migrationshintergrund-
und-schulabschluss/ 
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III. Allgemeines 
 
 
Wer hat „Migrationshintergrund“? 
 
Nach dem Beschluss der Konferenz der für Integration zuständigen Ministerinnen und Minis-
ter, Senatorinnen und Senatoren der Länder (IntMK) vom 30.09.2008 und der Definition des 
Statistischen Bundesamtes zum Mikrozensus haben folgende Personen einen „Migrations-
hintergrund“: 
 

 
� ausländische Staatsangehörige 
 
� im Ausland geborene und seit dem 01.01.1950 zugewanderte Personen 
 
� Eingebürgerte 
 
� Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil in eine der zuvor genannten Katego-

rien fällt 
 
 
 
Verbeamtung von Migrantinnen und Migranten? 
 
� Verbeamtet werden dürfen 
 

� Deutsche im Sinne des Art. 116 Grundgesetz (GG) 
� Staatsangehörige folgender Staaten: 

� Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
� Island 
� Liechtenstein 
� Norwegen 
� Schweiz 
 

� Staatsangehörige aller übrigen Staaten, wenn eine Ausnahmeregelung gemäß 
§ 7 Abs. 3 BeamtStG greift (dringendes dienstliches Interesse oder – bei Hoch-
schulpersonal - andere wichtige Gründe). 

 
� Sofern eine Berufung in das Beamtenverhältnis aufgrund der Staatsangehörigkeit 

scheitert, besteht in aller Regel noch die Möglichkeit, die Person im Rahmen eines 
Beschäftigungsverhältnisses nach dem TV-L einzustellen. 
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Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern 
(Beamtenstatusgesetz - BeamtStG) vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), zuletzt geändert 
durch Art. 15 Abs. 16 G v. 5.2.2009 (BGBl. I S. 160) 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Dieses Gesetz regelt das Statusrecht der Beamtinnen und Beamten der Länder, Gemeinden 
und Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht eines Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. 
 
§ 7 Voraussetzungen des Beamtenverhältnisses 
(1) In das Beamtenverhältnis darf nur berufen werden, wer 
 
1. Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist oder die 
Staatsangehörigkeit 
 
a) eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder 
 
b) eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum8 oder 
 
c) eines Drittstaates, dem Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen 
entsprechenden Anspruch auf Anerkennung von Berufsqualifikationen eingeräumt 
haben9, 
besitzt, 
 
2. die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung 
im Sinne des Grundgesetzes einzutreten, und 
 
3. die nach Landesrecht vorgeschriebene Befähigung besitzt. 
 
(2) Wenn die Aufgaben es erfordern, darf nur eine Deutsche oder ein Deutscher im Sinne 
des Artikels 116 des Grundgesetzes in ein Beamtenverhältnis berufen werden. 
 
(3) Ausnahmen von Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2 können nur zugelassen werden, wenn 
 
1. für die Gewinnung der Beamtin oder des Beamten ein dringendes dienstliches 
Interesse besteht oder 
 
2. bei der Berufung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern und anderen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personals in das Beamtenverhältnis andere wichtige Gründe vorliegen. 
 
 
 
 
 
 

                                                 

8 Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (Amtsblatt Nr. L 001 vom 03/01/1994 S. 0003 – 
0036); dem Abkommen gehören an die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) sowie Island, 
Liechtenstein und Norwegen; die Schweiz ist nicht erfasst, da sie das Abkommen nicht ratifiziert 
hat. 

9 Hierunter fällt die Schweiz. 
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Migration als Qualifikationsmerkmal? 
 
Zuweilen wird die Frage aufgeworfen, inwieweit es zulässig ist oder gar ein Anspruch darauf 
besteht, Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund bevorzugt einzustellen. 
 
Für die Stellenvergabe im öffentlichen Dienst gilt das verfassungsrechtlich garantierte Prin-
zip der Bestenauslese, d. h. der Leistungsgrundsatz des Art. 33 Abs. 2 GG gilt uneinge-
schränkt. Dem Prinzip der Auslese nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sind 
auch die durch das Benachteiligungsverbot des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG)10 geschützten Personengruppen unterworfen. Fehlen einer Bewerberin oder einem 
Bewerber die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen, verschafft ihnen das 
Benachteiligungsverbot keinen Anspruch darauf, von bestimmten Qualifikationsmerkmalen 
befreit zu werden11. 
 
In jedem Fall ist eine Benachteiligung von Bewerberinnen und Bewerbern mit Migrationshin-
tergrund wegen ihrer Rasse, ethnischen Herkunft oder Religion nach den Regelungen des 
AGG ausdrücklich nicht gestattet. Allen Bewerberinnen und Bewerbern sind grundsätzlich 
die gleichen, fairen Chancen auf Zugang zu Stellen einzuräumen. 
 
 
� Migrantinnen und Migranten dürfen aufgrund ihrer Herkunft oder Abstammung 

weder benachteiligt noch bevorzugt werden. 
 
� Wenn für eine Stelle interkulturelle Kompetenz gefordert ist, kann es sein, dass 

Migrantinnen und Migranten aufgrund ihrer Lebensumstände mehr Erfahrungen in 
diesem Bereich sammeln konnten. 

 
� Migrantinnen und Migranten weisen möglicherweise Lebensbiographien auf, die 

auf positive Eigenschaften schließen lassen. z.B. Mehrsprachigkeit, Auslandser-
fahrung, besondere Zielstrebigkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Frustrationstoleranz, 
Flexibilität (etwa weil sie als Eingewanderte erst die Sprache lernen mussten, sich 
allein trotz widriger Umstände „hochgearbeitet“ haben etc.). 

 
� Prüfen Sie im Einzelfall, ob Sie den Migrationshintergrund einer Bewerberin oder 

eines Bewerbers als Hilfskriterium bei der Auswahl zwischen ansonsten ver-
gleichbar leistungsstarken Bewerberinnen und Bewerbern berücksichtigen kön-
nen. 

 

                                                 
10 Gesetz zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung – Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897), 
zuletzt geändert durch Artikel 15 Absatz 66 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160). 
11 Urteil des BVerwG vom 3. März 2011 Az.: 5 C 16.10 
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Gibt es eine Quote? 
 
Es gibt keine verbindliche Quotenvorgabe bei den Einstellungen von Migrantinnen und Mig-
ranten in den Landesdienst. Gleichwohl ist es erklärtes Ziel des Landes Niedersachsen als 
Arbeitgeber, die Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung zu verstärken („Charta der Viel-
falt“) und im Rahmen seiner Möglichkeiten darauf hinzuwirken, den Anteil des Personals mit 
Migrationshintergrund unter Berücksichtigung von Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung in der öffentlichen Verwaltung zu erhöhen (Beitrag des Landes Niedersachsen zum 
Nationalen Aktionsplan Integration). 
 
� Es ist Ziel, den Anteil von Migrantinnen und Migranten in der Niedersächsischen 

Landesverwaltung zu erhöhen; eine verbindliche Quote existiert nicht. 
 
� Eine Zielvereinbarung innerhalb des Ressorts oder der Dienststelle bietet die 

Chance, dem strategischen Ziel einer verstärkten Einstellung von Migrantinnen 
und Migranten noch mehr Gewicht zu verleihen. 

 
 
 
 
Beispiel: 
 
Zielvereinbarung zwischen ……. 
 
Das…… plant, bis zum…………insgesamt mindestens ……geeignete Bewerberinnen und 
Bewerber/Auszubildende/Praktikantinnen und Praktikanten einzustellen. 
 
Für eine erfolgreiche und bürgernahe Arbeit des …… ist es notwendig, sich im Außen- und 
Innenverhältnis kulturell zu öffnen. Kenntnisse über die Kulturen, Denk- und Lebensweisen 
bilden dabei den Hintergrund für die erweiterten Kommunikations-, Handlungs- und Konflikt-
lösungsfähigkeiten. 
 
Deshalb ist das …….. neben der Personalqualifizierung intensiv bestrebt, 
junge Menschen mit Migrationshintergrund stärker für den Beruf als……./ die Arbeit im…… 
zu interessieren. 
 
Zwischen dem ….. und dem ….. werden folgende spezifische Schwerpunkte im Bereich der 
„Nachwuchsgewinnung“ vereinbart: 
 
− Es wird angestrebt, den Anteil von Bediensteten mit Migrationshintergrund zu steigern. 

 
− Die interkulturelle Öffnung wird aktiv gefördert,  
 
 - in dem Führungskräfte einschließlich Personalverantwortliche sowie Personalsach- 
   bearbeiterinnen und –sachbearbeiter interkulturell sensibilisiert werden 
 
 - in dem Werbemaßnahmen zielgruppenspezifisch ausgerichtet werden. 
 
− Das ……… veröffentlicht im Jahr mindestens …….Stellenanzeigen/Artikel in Medien, die 

Migrantinnen und Migranten besonders gut erreichen. 
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Wie hoch ist der Migrantenanteil in der Niedersächsischen Landesverwaltung? 
 
Zwischen dem 14. November 2011 und dem 20. Januar 2012 fand unter Federführung des 
Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration 
(MS) erstmals eine Erhebung zur Erschließung des derzeitigen Anteils von Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund in der niedersächsischen Landesverwaltung statt. Ergebnisse dazu 
finden sich im Ergebnisbericht „interkulturelle Öffnung der niedersächsischen Landesverwal-
tung“. 
 
 
 
Ermittlung des Migrantenanteils innerhalb einer Dienststelle 
 
Eine generelle Abfrage oder Erhebung von Daten zum Migrationshintergrund seitens der 
Dienststelle stellt einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) dar. Sie ist darüber hinaus auch von den dienstrechtlichen 
Vorschriften zum Personalaktenrecht nicht gedeckt. Daher verfügen die Dienststellen in aller 
Regel nicht über aussagekräftiges Zahlenmaterial. 
 
Nur ausnahmsweise dürfen diese Daten erhoben werden, wenn ein Migrationshintergrund 
mit der angestrebten Tätigkeit zusammenhängt. Dies ist z.B. im Bereich der Polizei gege-
ben, wo eine angemessene Berücksichtigung von Menschen mit Migrationshintergrund die 
effiziente und effektive Aufgabenerfüllung verbessern kann. Oder z. B. bei Beratungstätig-
keiten für eine bestimmte ethnische Gruppe oder die Tätigkeit von Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeitern, die ausländische Jugendliche betreuen. 
 
Möglich sind dagegen Befragungen auf freiwilliger Basis mit ausdrücklicher Einwilligung der 
Beschäftigten mit anonymisierter Auswertung oder anonymisierte statistische Erhebungen. 
 
 
� Eine Erhebung des Migrantenanteils unter den Beschäftigten einer Dienststelle ist 

in der Regel mangels entsprechender Rechtsgrundlage unzulässig. 
 
� Anonymisierte, freiwillige Befragungen zur Erhebung des Migrantenanteils einer 

Dienststelle sind zulässig. 
 
� Mit dem Hinweis auf das Ziel, den Migrantenanteil in der Landesverwaltung zu er-

höhen, könnte der Migrantenstatus als freiwillige Angabe im Bewerbungsverfah-
ren erhoben werden. 
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IV. Auswahlprozess 
 
Anregungen zur Gestaltung von Anforderungsprofilen und Stellenausschreibungen 
 
� Wäre ein Mensch mit ethnisch vielfältigem Hintergrund und interkultureller Kom-

petenz oder entsprechenden Sprach- und Kulturkenntnissen aufgrund seines 
Kompetenzprofils für die konkrete Stelle möglicherweise besser geeignet? In die-
sem Fall sollte das Anforderungsprofil für Stellenbeschreibungen um „Interkultu-
relle Kompetenz“ oder die entsprechenden Sprachkenntnisse erweitert werden. 

 
� Kein Ausschluss bestimmter Bewerberinnen und Bewerber durch Formulierungen 

oder Anforderungen (ist z. B. „perfektes Deutsch in Wort und Schrift“, wirklich für 
die konkrete Stelle erforderlich?). 

 
� Verständliche Formulierungen verhindern, dass Personen abgeschreckt werden, 

die möglicherweise für die Stelle geeignet wären. 
 
� Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund in Stellenausschreibun-

gen gezielt ansprechen 
 
 
 

 
Beispiele für gezielte Ermutigung in Stellenausschreibungen12: 
 
„Die Bewerbung von Menschen aller Nationalitäten wird begrüßt“ 
 
„Das Landesamt...... fördert kulturelle Vielfalt in seinem Haus, daher begrüßen wir Bewer-
bungen von Menschen ausländischer Herkunft.“ 
 
„Deutsche Staatsangehörigkeit ist nicht erforderlich.“ 
 
„Eine Ausbildung im öffentlichen Dienst ist nicht nur deutschen Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürgern vorbehalten, sondern ist unabhängig von der Nationalität möglich. Bewerbun-
gen von Migrantinnen und Migranten sind ausdrücklich erwünscht.“ 
 
„Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind gewünscht und willkommen.“ 
 

 
 
 

                                                 
12 Eine Anwendbarkeit der Formulierungen ist jeweils im Einzelfall zu prüfen. 
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Wie gehe ich mit ausländischen Bildungsabschlüssen um? 
 
Sofern für einen Ausbildungsplatz bzw. eine ausgeschriebene Stelle ein bestimmter Schul- 
oder Berufabschluss gefordert ist, müssen auch Bewerberinnen und Bewerber mit Migrati-
onshintergrund diese Voraussetzungen erfüllen. Im Ausland erworbene Schul- und Berufs-
abschlüsse bedürfen zunächst einer Anerkennung hier in Deutschland. Eine Anerkennung 
wird durch die zuständigen Stellen nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens ausge-
stellt. Hierbei wird die Gleichwertigkeit mit deutschen Abschlüssen geprüft. Wenn sich bei 
dieser Prüfung ausreichende Übereinstimmungen ergeben, wird ein Bescheid über die 
Gleichwertigkeit des ausländischen Abschlusses mit einem entsprechenden deutschen Ab-
schluss ausgestellt. 
 
Je nach Bildungsabschluss und Herkunftsland können diese Bewertungsverfahren sehr um-
fangreich sein. Im Bereich der Anerkennung ausländischer Abschlüsse gibt es einen fast 
undurchdringlichen Dschungel an Zuständigkeiten. Abhängig von Abschluss und Herkunfts-
land wechseln die Ansprechpartner bei staatlichen und kommunalen Behörden, bei Arbeits-
agenturen, Kammern und Berufsverbänden. 
 
Wesentliche Änderungen im Anerkennungsverfahren ausländischer Berufsabschlüsse bein-
haltet das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG), welches zum 01.04.2012 in Kraft 
trat. Es wird ergänzt durch landesrechtliche Bestimmungen. Das BQFG führt zu Verbesse-
rungen im Anerkennungsverfahren für Personen mit im Ausland erworbenen Berufsab-
schlüssen unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Es ist davon auszugehen, dass Zuwan-
derinnen und Zuwanderer dadurch verstärkt Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt finden 
können.  
 
 
� Prüfen Sie bei Eingang einer Bewerbung mit ausländischen Bildungsnachweisen, 

ob ein Beleg der Anerkennung in Deutschland mitgeliefert wurde. 
 
� Fordern Sie Sie ggf. fehlende Anerkennungsnachweise der Bewerberin oder dem 

Bewerber an. 
 
� Als Hilfestellung können Sie auf den  Orientierungsleitfaden zu Fragen der Aner-

kennung  ausländischer Schul-, Berufs- und Hochschulabschlüsse des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Soziales, 
Frauen, Familie, Gesundheit und Integration 
verweisen. Dieser ist abrufbar unter  
http://www.ms.niedersachsen.de).13 

 
� Sehr hilfreiche Informationen zu diesem Thema bietet  

auch das Portal der Bundesverwaltung  
 http://www.wir-sind-bund.de sowie das Info-Portal 
 
 http://www.berufliche-anerkennung.de 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Der Orientierungsleitfaden beantwortet häufig gestellte Fragen zur Bewertung und Anerkennung 
von ausländischen Bildungs- und Berufsabschlüssen. Dieser Leitfaden (3. Auflage April 2011) wird 
aktuell überarbeitet. 
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Was ist bei Einstellungstests zu beachten? 
 
� Die Standards der Auswahlverfahren werden nicht abgesenkt. 
 
� Altertümliche Worte in Textaufgaben vermeiden (z. B „Spelunke“, „Gesinde“). 
 
� Komplizierte Satzkonstruktionen in Textaufgaben vermeiden. 
 
� „Beamtendeutsch“ meiden. 
 
� Sind die in Tests verwendeten Begrifflichkeiten stark kulturell oder regional ge-

prägt und damit schwer verständlich? (Über Begriffe wie „Fleet“ oder „Feudel“ 
stolpern möglicherweise auch Bewerberinnen und Bewerber aus Süddeutsch-
land). 

 
� Ist der Wissensteil in Auswahlverfahren stark geprägt durch die deutsche Kultur? 

Haben Bewerberinnen und Bewerber aus anderen Kulturkreisen möglicherweise 
Nachteile, weil viele Fragen Kenntnisse der deutschen Kultur und Geschichte ver-
langen? 

 
� Sofern Sie Testaufgaben externer Anbieter verwenden: Bitten Sie den externen 

Anbieter, ausschließlich kultursensible Einstellungstest durchzuführen. Wenn Sie 
Testaufgaben einkaufen, lassen Sie sich die Kultursensibilität bestätigen. 

 
� Werten Sie die Feedbackgespräche mit den Bewerberinnen und Bewerbern aus. 

Möglicherweise ergeben sich hieraus Erkenntnisse über „Stolpersteine“ in Tests 
für Migrantinnen und Migranten. 

 
 
 
Was ist bei der Auswahl zu beachten? 
 
 
� Experimentieren Sie mit dem Instrument der „anonymen Bewerbung“14. Sofern 

ohnehin eine tabellarische Synopse der Bewerbungen erstellt wird, bilden Sie ver-
suchsweise ein Ranking zur Eigenkontrolle ohne die Spalten, die auf einen Migra-
tionshintergrund schließen lassen (z.B. Vor- und Nachname, Geburtsort, ggf. 
Sprachkenntnisse). 
 

 
� Stellen Sie nach Möglichkeit interkulturelle Kompetenz in Auswahlgremien sicher 

z. B. durch Teilnahme von Personen, die aufgrund ihrer Erfahrungen oder ent-
sprechender Schulungen über interkulturelle Kompetenz verfügen. 
 

 
� Setzen Sie konsequent Maßnahmen um, die der Vermeidung von Beobachtungs- 

und Beurteilungsfehlern dienen: 
 

� Beteiligung mehrerer Personen am Auswahlverfahren, um Entscheidungen 
gemeinsam reflektieren zu können. 

 

                                                 
14

 Ein durchgeführtes Projekt zum Thema „anonyme Bewerbung“ und die Ergebnisse dazu sind unter 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Projekte_ADS/anonymisierte_bewerbungen/anonymisierte_bewer

bungen_node.html zu finden. Hier steht auch ein Leitfaden für Arbeitgeber mit dem Titel “Anonymisiertes 

Auswahlverfahren“ als download zur Verfügung. 
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� Verwendung eines objektiven Bewertungssystems im Vorstellungsge-
spräch (Vergabe von Punkten oder Noten auf die Antworten, wobei alle Mit-
glieder im Auswahlgremium ein einheitliches Bewertungssystem verwen-
den sollen). 

 
� Konzentration auf vergebene Bewertungen im Auswahlverfahren, Erfahrun-

gen, Kompetenzen und Qualifikationen statt „Bauchgefühl“. 
 
 
 
Beispiele häufiger Beobachtungs- und Beurteilungsfehler 
 
„Halo-Effekt“ (halo, engl. Heiligenschein) 
 
Die Person, die das Interview führt, schließt von einer einzelnen auffallend guten oder 
schlechten Eigenschaft der Bewerberin oder des Bewerbers auf das Gesamtbild. Zum Bei-
spiel wird von dem sympathischen Eindruck einer Person darauf geschlossen, sie sei auch 
teamfähig, aufgeschlossen, leistungsbereit etc. Eine wahrgenommene Eigenschaft „über-
strahlt“ alle übrigen Eigenschaften. Auch im negativen Sinne, wenn man etwa aufgrund des 
Akzents einer Person darauf schließt, sie sei weniger intelligent oder fachkompetent. 
 
„Andorra-Effekt“ (benannt nach dem Theaterstück „Andorra“ von Max Frisch) 
 
Es handelt sich dabei um das Phänomen, dass sich eine Person unbewusst der Vorstellung 
anpasst, die ihr Gegenüber von ihr hat. Um gut anzukommen, verhält die Person  sich so, 
wie man es von ihr erwartet, obwohl sie dies ohne diese Erwartung nicht getan hätte. Z.B. 
wenn sich eine Schülerin mit Migrationshintergrund beim Vorstellungsgespräch für einen 
Ausbildungsplatz besonders zurückhaltend präsentiert, weil sie aufgrund entsprechender 
Äußerungen und Signale glaubt, ihr Gegenüber erwarte ein solches Verhalten. 
 
Wahrgenommene Ähnlichkeit 
 
Menschen, mit denen wir etwas gemeinsam haben (z. B. Wohnort, Studienort, Arbeitsort, 
Aussehen, Kleidung, Ausbildung, Überzeugungen, Hobbies), werden häufig positiver von 
uns eingeschätzt. Wenn die Tendenz dahin geht, Bewerberinnen und Bewerber einzustel-
len, die den Beurteilenden möglichst ähnlich sind, haben Personen mit abweichendem Äu-
ßerem, anderem kulturellem Hintergrund oder anderer Muttersprache „schlechtere Karten“. 
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V. Gezielte Nachwuchswerbung 
 
Wie spreche ich Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund gezielt an? 
 
Die Berufswahl junger Menschen orientiert sich häufig an Vorbildern im familiären und sozia-
len Umfeld. Im Umfeld junger Migrantinnen und Migranten fehlt es häufig noch an Beispielen 
von Menschen, die in der öffentlichen Verwaltung tätig sind. Auch raten Eltern mit Migrati-
onshintergrund ihren Kinder viel seltener zu einer Ausbildung im öffentlichen Dienst. Zum 
einen ist ihnen dieser Bereich häufig selbst nicht präsent genug, zum anderen haben sie 
möglicherweise sogar ein schlechtes Bild von der Verwaltung in ihren Heimatstaaten ge-
wonnen. Aus diesem Grund ist eine gezielte Ansprache angezeigt, um potentielle Bewerbe-
rinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund auch tatsächlich zu erreichen. 
 
Einige Beispiele für gezielte Nachwuchswerbung von jungen Menschen mit Migrationshin-
tergrund finden sich im Bildungsbereich:  
 
In Niedersachsen hat etwa ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler einen Migrationshin-
tergrund, bei den 0 bis 6 Jährigen bereits fast ein Drittel. Gleichzeitig gibt es auf Seiten der 
Lehrkräfte nur eine relativ kleine Anzahl ausländischer Herkunft. Diese Lehrerinnen und 
Lehrer werden jedoch dringend in den Schulen gebraucht als Vorbilder, Vertraute für Kinder 
und Eltern und Brückenbauer zwischen Schule und Familie. 
 
In den Lehrerkollegien können gerade diese Lehrkräfte eine wichtige Rolle bei der interkultu-
rellen Öffnung der Schule übernehmen. Es ist davon auszugehen, dass sich dadurch länger-
fristig auch der Bildungserfolg der Migrantenkinder verbessern lässt.  
 
Die Landesregierung strebt deshalb an, den Anteil der Lehrkräfte mit Migrationshintergrund 
zu erhöhen und mehr zugewanderte junge Leute für den Lehrerberuf zu gewinnen. Mit dem 
Schülercampus „Mehr Migranten werden Lehrer“ soll ein deutliches Signal dafür gesetzt 
werden, dass die Kompetenzen und Potenziale zugewanderter Menschen in den Schulen 
dringend benötigt und wertgeschätzt werden. 
 
In Kooperation mit der ZEIT-Stiftung, gefördert von der TUI-Stiftung und der Lotto-Sport-
Stiftung, wurde daher vom 30. November bis 3. Dezember 2011 an der Stiftung Universität 
Hildesheim der zweite niedersächsische Schülercampus „Mehr Migranten werden Lehrer“ 
durchgeführt werden. Bundesweit finden diese Veranstaltungen im Jahre 2012 in München, 
Hamburg, Dortmund, Bremen und Berlin statt. 
 
Er hat zum Ziel, junge Migrantinnen und Migranten für das Lehramtsstudium zu interessie-
ren und zu begeistern. Während dieser Orientierungstage kommen rund 30 Schülerinnen 
und Schüler mit erfahrenen Pädagoginnen und Pädagogen und Expertinnen und Experten 
aus Lehrerbildung und Schulpraxis zusammen und erfahren in Gesprächen, Diskussions-
runden und Schulbesuchen, was die Berufsperspektive Lehrer bedeutet. Von den Teilneh-
menden des Schülercampus 2010, der an der Universität Oldenburg stattfand, beabsichti-
gen alle 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Lehramtsstudium aufzunehmen. 15 
 
Für die Lehrkräfte mit Migrationshintergrund wurde 2011 das niedersächsische Netzwerk 
„Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte“ gegründet. 
 

                                                 
15 Weitere Informationen sind unter http://www.mehr-migranten-werden-lehrer.de zu finden. 
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Wo bieten sich Möglichkeiten, Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshinter-
grund anzusprechen? 
 
� Nutzung von Medien für Stellenausschreibungen, die auch Migrantinnen und Mig-

ranten noch stärker erreichen als die örtliche Tageszeitung, zum Beispiel Werbung 
auf Plakaten oder in öffentlichen Verkehrsmitteln? Die Niedersächsische Polizei 
warb mit einem kurzen TV-Spot in Burger King Filialen, auf Streifenwagen und in 
russischen und türkischen Medien in Deutschland. 
 

 
� Informieren Sie die Öffentlichkeit über gelungene Beispiele der Integration von 

Menschen mit Migrationshintergrund in Ihrer Dienststelle. Gute Beispiele von in-
terkulturellen Teams in der Verwaltung oder „Erfolgsstories“ von Menschen mit 
Migrationshintergrund könnten ein guter „Aufhänger“ für Lokaljournalistinnen 
und Lokaljournalisten sein. Das ist gutes Arbeitgebermarketing ohne größere Kos-
ten. 
 

 
� Bieten Sie Praktikumsplätze speziell für Schülerinnen und Schüler mit Migrations-

hintergrund an. 
 

 
� Präsentieren Sie Ihre Dienststelle anlässlich des jährlichen Zukunftstages für 

Mädchen und Jungen. Werben Sie gezielt an Schulen für Ihr Angebot, damit nicht 
nur Kinder Ihrer Beschäftigten von Ihrem Programm erfahren. 
 

 
� Präsentieren Sie Ihre Dienststelle mit Ihren Stellenangeboten auf Ausbildungs- 

und Hochschulmessen. Dort wird eine große Bandbreite potentieller Bewerberin-
nen und Bewerber erreicht. Bei der Job-Börse im Niedersächsischen Ministerium 
für Inneres und Sport steht ein professioneller Messestand für alle Landesdienst-
stellen zur Nutzung zur Verfügung. Wenden Sie sich bei Interesse an das Referat Z 
14 des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport. 
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Beispiele für gezielte Ansprache: 
 
 
Anzeige der Polizei in Altın Adresler (goldene Adressen), einem deutsch-türkischen 
Branchenbuch für Niedersachsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Streifenwagenaufkleber bei der Nds. Polizei 
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Artikel über die Arbeit bei der Polizei in Medien, die sich gezielt an Migrantinnen und 
Migranten richten: 
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Begleitkonzept  
Führungskräftequalifizierung 
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I. Grundkonzeption 
 
1. Einleitung 
Gute Führung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die nieder-
sächsische Landesverwaltung. Von Führungskräften werden 
deshalb hohe persönliche und soziale Kompetenzen erwartet. 
§ 11 NLVO bestärkt diesen Gedanken, indem er für die Wahr-
nehmung eines Amtes mit Führungsverantwortung eine Füh-
rungsqualifizierung vorschreibt. Nach § 2 NLVO sollen Eig-
nung, Befähigung und fachliche Leistung der Beamtinnen und 
Beamten verwendungs- und entwicklungsbezogen durch Per-
sonalentwicklungs- und Personalführungsmaßnahmen geför-
dert werden. Dazu gehört insbesondere die Qualifizierung für 
die Wahrnehmung von Ämtern mit Führungsverantwortung 
(Führungskräftequalifizierung). 
Neben der Aufgabenorientierung muss bei den Führungskräf-
ten eine hohe Leitungs- und Personalführungskompetenz vor-
handen sein. Führen heißt, Menschen zum Erfolg führen. Füh-
rungsqualität beschränkt sich nicht nur auf den obersten und 
oberen Führungskreis, sondern findet auf allen Ebenen statt. 
Im Rahmen ihres Verantwortungs- bzw. Aufgabenbereichs 
sollen Führungskräfte 

• Orientierung geben 
• Rahmen setzen und 
• Unterstützung leisten. 

 
Die folgenden Führungsgrundsätze bilden die Grundlage der 
Zusammenarbeit und dienen dazu, dass die Beschäftigten 
kooperativ, vertrauens- und respektvoll, verlässlich und zielge-
richtet zusammenarbeiten: 

• Führungskräfte sind Vorbild. 
• Führungskräfte gestalten die Zukunft der Verwaltung 

durch Innovationen und Visionen mit und steigern 
durch die richtige Organisation deren Effektivität. 

• Führungskräfte verstehen sich als „Managerin oder 
Manager“ im Team und fördern somit ein Klima der 
Wertschätzung, des gegenseitigen Respekts, der Of-
fenheit und des Vertrauens. 

• Führungskräfte treffen klare Entscheidungen und über-
nehmen die Verantwortung für die Konsequenzen. 

• Führungskräfte informieren und kommunizieren direkt, 
umfassend, geschlechter- und zeitgerecht. 

• Führungskräfte fordern und fördern und setzen ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leistungsgerecht ein. 

• Führungskräfte sind objektiv in ihrer Leistungsbewer-
tung. 

• Führungskräfte gehen mit Konflikten und Kritik fair und 
transparent um. 

� Rahmenkonzept,  
Ziffer II.4.1 
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• Führungskräfte rücken die Kundin / den Kunden stets 
in den Mittelpunkt der Verwaltungsleistung. 

 
Diese Führungsgrundsätze sind für alle Führungskräfte ver-
bindlich. Sie sind in der täglichen Zusammenarbeit mit Leben 
zu füllen. Beschäftigte können gegenüber ihrer Führungskraft 
die Einhaltung der Führungsgrundsätze einfordern. So formu-
lieren sie mehr als einen Kodex für Zusammenarbeit; sie sollen 
jeden einzelnen zu einem selbstverantworteten Handeln anre-
gen. 
 
2. Ziel 
Ziel der Führungskräftequalifizierung ist eine hohe „Passge-
nauigkeit“ zwischen den Anforderungen am Arbeitsplatz in der 
entsprechenden Leitungsebene und den individuellen Kompe-
tenzen herzustellen. 
 
Um die jetzigen und zukünftigen Anforderungen bewältigen zu 
können, müssen die Führungskräfte über folgende Schlüssel-
kompetenzen verfügen (in alphabetischer Reihenfolge): 
 

• Fachkompetenz 
• Genderkompetenz 
• Interkulturelle Kompetenz 
• Kommunikationskompetenz 
• Kooperationskompetenz 
• Leitungskompetenz 
• Personalführungskompetenz  
• Sozialkompetenz 
• Veränderungskompetenz 

 
Je nach Aufgabe und Position soll jede Führungskraft in unter-
schiedlicher Gewichtung und Ausprägung über diese Schlüs-
selkompetenzen verfügen (vgl. Begleitkonzept Schlüsselquali-
fikationen). Dieses Konzept zielt auf praxisbezogene Fortbil-
dung, um die Handlungskompetenz der Führung systematisch 
zu stärken. 
 
3. Themen 
Die für Führungskräfte angebotene Fortbildung deckt insbe-
sondere folgende Themen ab: 
 

• Strategieentwicklung und Führung im Wandel, Change 
Management,  

• Organisationsentwicklung, betriebliche Steuerung, Con-
trolling und Qualitätsmanagement 

• Internationales und europäisches Management 
• aktuelle Themen zur Führung 

� Begleitkonzept 
Schlüssel-
qualifaktionen 
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• Management Diversity (einschl. Interkultureller Kompe-
tenz, Gender etc.) 

• Demografie 
• Personalführung und Gesundheitsmanagement. 

 
Die genauen Inhalte werden je nach Leitungsebene und  Auf-
gabenbereich zielgruppenspezifisch differenziert. 
 
4. Zielgruppen 
In der Führungskräftefortbildung sind insbesondere folgende 
Zielgruppen relevant: 

 
1. Team-, Projektleiterinnen und –leiter 
2. Nachwuchsführungskräfte  
3. Führungskräfte (vgl. Funktionsgruppe 316) z.B. Sach-

gebietsleitung, Fachbereichsleitung) 
4. Führungskräfte (vgl. Funktionsgruppe 2, z.B. Referats-

leitung; Dezernatsleitung, Behördenleitungen) 
5. Führungskräfte (vgl. Funktionsgruppe 1, z.B. Abtei-

lungsleitung und Behördenleitung von größeren Dienst-
stellen). 

 
Für die Zuordnung zu einer Zielgruppe sind hinsichtlich der 
erforderlichen Kompetenzen am Arbeitsplatz die maßgeblichen 
Kriterien festzulegen, z.B. Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, Budget- und/oder Personalverantwortung.  
 
Bedeutsam ist die Rolle der Führungskraft im System. Eine 
Rollenklarheit ist für die jeweilige passgenaue Qualifizierung 
erforderlich. Beispielhaft benötigt 

• die Spezialistin und der Spezialist vorrangig spe-
zifische fachliche Fortbildung und grundlegende 
Führungsqualifizierung  

• die Generalistin und der Generalist vorrangig 
Führungs- und Managementqualifizierung sowie 
breiter angelegte fachliche Fortbildung. 

 
Für jede Rolle kann in folgenden Schritten ein Anforderungs-
profil erstellt werden: 
 

„Was muss die Führungs-
kraft alles tun?“ 

Tätigkeiten, Aufgaben 

„Was muss sie hierfür alles 
können?“ 

Kompetenzen 

„Wie können Kompetenzen 
beobachtet werden?“ 

Beschreibung von Verhalten 

                                                 
16 Vgl. Begleitkonzept Schlüsselqualifikationen 
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„In welcher Ausprägung 
müssen die Kompetenzen 
vorhanden sein?“ 

Gewichtungen, Differenzie-
rungen 

 
5. Verbindlichkeit  
Die Wahrnehmung einer Tätigkeit mit Führungsverantwortung 
setzt eine Führungskräftequalifizierung voraus (vgl. § 11 
NLVO). Die Teilnahme an einer Basisführungsqualifikation 
(mind. 5 Arbeitstage) ist verbindlich.  
 
Der weitere individuelle Bedarf zur Erweiterung der Führungs-
kompetenz ist in jährlichen Gesprächen mit den Vorgesetzten 
zu ermitteln. Nach jeder Teilnahme an einer Veranstaltung 
sollten zwischen der oder dem nächsthöheren Vorgesetzten 
und der Führungskraft Gespräche über die Umsetzung im Ar-
beitsbereich erfolgen und nach angemessener Zeit ein Rück-
meldegespräch zum Erfolg bzw. zu weiteren Schritten geführt 
werden. Je nach Führungsrolle und –verantwortung können 
u.a. Aufbaumodule, andere Fortbildungsveranstaltungen o-
der/und Führungscoaching mit entsprechenden Lernzielen 
vereinbart werden. 
 
II. Handlungsempfehlungen: 
Die Führungskräftequalifizierungen müssen den Führungskräf-
ten die Aneignung der benötigten Kenntnisse und Fähigkeiten 
ermöglichen, um sie zur Anwendung in der Praxis zu befähi-
gen.  
Führungskräftequalifizierungen dienen der Kompetenzerweite-
rung und sind daher so zu gestalten, dass sie vorhandene 
Kenntnisse und Fähigkeiten weiterentwickeln, unter hohem 
Praxisbezug stattfinden und den Transfererfolg sicher stellen. 
Die Instrumente umfassen Vorträge, Workshops und vor allem 
interaktive und teilnehmerorientierte Lernmethoden. Neben 
Modulreihen können Einzelseminare und andere Formate (z.B. 
Coaching) zur Führungskräftequalifizierung genutzt werden. 
Zentrale Angebote werden durch dezentrale Fortbildungen 
ergänzt. Zur Sicherung einer Kontinuität im Sinne von lebens-
langem Lernen werden aktuelle bzw. vertiefende Veranstal-
tungen je nach Führungsebene und Führungserfahrung ange-
boten. 
Erfahrungsaustausch kann in Führungszirkeln organisiert wer-
den. Führungscoaching bietet lösungsorientierte Beratung im 
Einzelfall und dient der stetigen Selbstreflektion. 
Darüber hinaus können weitere Angebote genutzt werden, wie 
z.B.: 

• Führungskolleg Speyer 
• Wirtschaftsvolontariat 
• Rotation 
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• Hospitation 
• Führungsevents 
• Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen und Hoch-

schulen 
• Mentoring 

 
Für Nachwuchsführungskräfte und Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteiger wird eine modulare Basisqualifizierung angebo-
ten. 
Für die Nachwuchsführungskräfte der allgemeinen Verwaltung 
kann z.B. die  Qualifizierungsreihe im SiN, welche verschiede-
ne Qualifizierungsmodule, Mentoring und ein Praxisprojekt 
umfasst, genutzt werden. 
Im Rahmenkonzept für Qualifizierungserfordernisse und –
maßnahmen in der Laufbahngruppe 2 wurden die wesentli-
chen Kompetenzbereiche für die Wahrnehmung von Ämtern 
ab der BesGr. A 14 definiert.  
 
III. Controlling  
In der Führungskräftequalifizierung ist die Erfolgskontrolle 
komplexer als bei der allgemeinen Fortbildung. Wirksame und 
erfolgreiche Führungsarbeit kann auf verschiedenen Ebenen 
gemessen werden.  Der Transfererfolg einer Führungskräfte-
qualifizierung soll eine Verbesserung der Führungsergebnisse 
darstellen.  
Dabei können z.B. folgende Messinstrumente genutzt werden: 

� Vorgesetzteneinschätzung (von den unterstellten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern) 

� 360- Grad- Feedback (von den unterstellten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, von den nächsthöheren Füh-
rungskräften, von den Kolleginnen und Kollegen auf 
gleicher Führungsebene) 

� Beurteilung der Führungsfähigkeiten (bei den Regelbe-
urteilungen) 

� Führungsmonitoring mit Zielvereinbarungen 
� jährliche Workshops zur Reflektion der Führungsarbeit 

in einer Dienststelle. 
 

���� Nachwuchskräfte-
qualifizierung 

���� Rahmenkonzept  
A 14-Qualifikation 
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Vorschläge für ein Controlling der Führungskräftequalifi-
zierung 

 Dienststellen Landesinterne Bildungs-

institute 

 mögliche 

Instrumen-

te 

Kennzahl mögliche 

Instrumen-

te 

Kennzahl 

Bedarfs-

ermittlung 

Systemati-

sche Ermitt-

lung des 

Fortbil-

dungsbe-

darfs durch 

Qualifizie-

rungs-

gespräche  

Quote 

Abstim-

mung mit 

FoBi- 

Verantwort-

lichen 

der Res-

sorts 

Anzahl 

beteiligte  

Ressorts 

 
Kundenbe-

fragung 

Führungs-

verhalten 
  

  

bessere 

Arbeitserle-

digung 

  

  
Zufrieden-

heit 
  

 

Fortbildung- 

Jahrespla-

nung 

Fortbildung- 

Jahrespla-

nung 

  

  

wie oft?, 

welche 

Inhalte? 

  

  
wird durch-

geführt? 
  

Durchfüh-

rung 
Seminare 

Anzahl, 

Zielgrup-

pen, Dauer                

Qualitätssi-

cherung 

Referen-

tenaus-

wahlge-

spräche/ 

Quote 

 
Veranstal-

tungen 

Anzahl, 

Zielgrup-

pen, Dauer 

  
Qualitäts-

standards 

 

Entsendun-

gen an 

externe 

Anbieter 

Anzahl, 

Zielgrup-

pen, Dauer 

  

Auswertung 

der 

Seminar-

echobogen 

Evaluation 

Gespräche 

im An-

schluss des 

Seminars 

Quote 
Seminar-

beurteilung 
Diverse 

 Seminarbe- Quote     
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richt Teil-

neh-

mer/innen 

 

Seminarbe-

richt Do-

zenten 

      

 

Nachfrage 

bei Teil-

nehmenden 

6 Mon. 

nach dem 

Seminar 

/der Veran-

staltung 

   

Ressour-

cen 
Finanzen 

ermittelter 

Bedarf/ 

durchge-

führte 

Schulung 

der MA 

  
Kosten je 

VA 

 Zielgruppen Quoten     

 FK 
Quote § 11 

NLVO 
    

   
Seminarta-

ge/MA 
    

   

mindest 

Fortbil-

dungsta-

ge/MA/Jahr 

    

 
IV. Fazit 
Führungskräftequalifikationen zielen auf die Verbesserung von 
Führungsergebnissen. Dabei ist die Leitungs- und Personal-
führungskompetenz in den Fokus zu nehmen. 
Die Beteiligung der Teilnehmenden an der Auswahl und Ges-
taltung der Qualifizierungsinhalte fördert den Erfolg der Füh-
rungskräftequalifikation. Je exakter die Maßnahme auf den 
Bedarf der jeweiligen Zielgruppe zugeschnitten ist, umso er-
folgreicher ist die Qualifizierung. 
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Begleitkonzept  

Fortbildung 
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I. Grundkonzeption 
 
1. Einleitung 
- Zukunftsfähige Fortbildung – Maßanzug statt Einheitsgröße -  
 
Mehr denn je ist und wird vorausschauende, strategische Fort-
bildung im Rahmen einer strukturierten Personalentwicklung 
ein Zukunft sicherndes Element auch in der öffentlichen Ver-
waltung. 
Effiziente und wirksame Fortbildung basiert auf den Überle-
gungen: 

• Welche Frau/welcher Mann wird mit welcher Qualifika-
tion zu welcher Zeit für welche Aufgabe benötigt? 

und  
• Wie kann zeitgerecht und strukturiert darauf vorbereitet 

werden? 
 

Ein solches Fortbildungsmanagement gewährleistet langfristig, 
dass die öffentliche Verwaltung auch künftig mit einem hohen 
Maß an Verlässlichkeit den kommenden oder bereits beste-
henden Herausforderungen gerecht wird. Voraussetzung hier-
für ist eine systematische und strukturierte Fortbildungsbe-
darfsplanung. 
 
2. Rahmenbedingungen 
Die oberste Führungsebene hat Veränderungen und neue 
Herausforderungen für die öffentliche Verwaltung zu erkennen 
und strategisch zu beschreiben. 
Wesentlicher Erfolgsgarant für eine nachhaltige Fortbildung ist 
und bleibt der permanente Abgleich der individuellen Bedarfe 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den konkreten Bedar-
fen der Organisation. Aufgabe der Vorgesetzten ist es, im Dia-
log mit jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedem einzelnen Mit-
arbeiter den Fortbildungsbedarf festzustellen. 
Dieser Prozess mündet in individuell vereinbarte und nachhal-
tig angelegte Fortbildungsplanungen ein. Dies gewährleistet 
langfristig, dass Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen 
der Beschäftigten zeitgerecht sich verändernden Anforderun-
gen und neuen Aufgaben angepasst werden. 
Die Grundvoraussetzung ist die Breitstellung personeller und 
finanzieller Ressourcen. 
 
3. Ziele / Zielgruppen 
Ziel der Fortbildung ist die Vorbereitung der Beschäftigten auf 
künftige Anforderungen und komplexer werdende Aufgaben. 
Diesen Prozess zu fördern und nachhaltig zu gestalten ist Ziel 
einer bedarfsgerechten und zielgruppenorientierten Fortbil-

� Rahmenkonzept,  
Ziffer II.4.5 
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dung, die sich am Prinzip des „lebenslangen Lernens“ ausrich-
tet. 
 
Zielgruppen ergeben sich  aus dem Begleitkonzept „Schlüs-
selqualifikation“. Insoweit wird auf dieses Konzept verwiesen. 
Darüber hinaus können Fortbildungsangebote für Beschäftigte 
während und nach beruflichen Pausen (z.B. Elternzeit, Urlaub 
für häusliche Pflege…) erforderlich werden. 
 
4. Bedarfsbezogene Fortbildung 
Eine systematische Personalentwicklung muss die Fortbil-
dungsbedarfe ermitteln und die Infrastruktur für die Umsetzung 
bereit halten. 
Bedarfsgerechte Fortbildung  

• beginnt bereits mit dem Eintritt in den öffentlichen 
Dienst (Einführungsfortbildung), 

• richtet sich immer an bestimmte Zielgruppen, 
• orientiert sich an den für diese Zielgruppen geforderten 

Schlüsselqualifikationen und 
• setzt sich bis zur Beendigung des Beschäftigungs- 

bzw. Dienstverhältnisses fort. 
 

Die jährliche Ermittlung der Fortbildungsbedarfe ist aufgrund 
von Personalstrukturanalysen und der individuellen Bedarfe 
vorzunehmen. 
Die Einführungsfortbildung dient vorrangig dem Ziel, die Mobili-
tät und Flexibilität der Beschäftigten innerhalb der Landesver-
waltung frühzeitig sicher zu stellen. Eigenverantwortliches Ler-
nen ist von Anfang an zu stärken.  
Da sich die Anforderungen im Laufe eines Berufslebens stän-
dig ändern, ist die individuelle Fortbildung entsprechend der 
beruflichen und persönlichen Entwicklung fortzuschreiben. Die 
Fortschreibung orientiert sich in der Regel an dem jeweiligen 
Aufgabengebiet. 
 
5. Verbindlichkeit  
Es gilt die Bereitschaft zur Fortbildung als Selbstverständlich-
keit zu etablieren. Vereinbarte Fortbildungen sind verbindlich 
zu besuchen, da sie Teil der Aufgabenerledigung sind. In § 22 
NBG, §§ 2 und 45 der NLVO sowie in § 5 TV-L werden die 
Beschäftigten  dazu aufgefordert.  
Aufgabe der Dienststelle ist es den Besuch aller Fortbildungen 
zu überwachen und zu dokumentieren. Hierfür wird empfohlen 
ein Fortbildungskataster zu nutzen. 
Nach jeder Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung soll-
ten zwischen Vorgesetzten und Beschäftigten Gespräche über 
die Umsetzung des Gelernten im Arbeitsbereich erfolgen und 
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nach angemessener Zeit ein Rückmeldegespräch zum Erfolg 
bzw. zu weiteren Schritten geführt werden. 
 
6. Ressourcenbewusste Durchführung  
Um Fortbildungsmittel möglichst effektiv einzusetzen, sind 
Fortbildungen unter dem Aspekt der Qualitätssicherung und 
des Bildungscontrollings zu organisieren.  
Nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
sind bei der Organisation der Fortbildung vorrangig landesei-
gene Fortbildungsinstitutionen zu nutzen, insbesondere das 
SiN als zentrale Stelle für fachübergreifende dienstliche Fort-
bildung. Die Institute stellen ihre Angebote auf die dort gemel-
deten Bedarfe ab. 
 
7. Fazit 
Erfolgreiche Fortbildung erfordert eine professionelle Steue-
rung der Fortbildungsprozesse. Der Nutzen dienstlicher Fort-
bildung hängt entscheidend davon ab, dass Fortbildung sys-
tematisch und verbindlich als Teil von Organisationsentwick-
lung und der individuellen Personalentwicklung der Beschäftig-
ten betrieben wird. Die Fortbildung ist zentraler Bestandteil der 
Personalentwicklung. Die Gestaltung der dienstlichen Fortbil-
dung steht in einem Spannungsfeld zwischen zunehmender 
Individualisierung und Differenzierung von Fortbildung einer-
seits und der Notwendigkeit, übergreifende Standards zu defi-
nieren. 
Nur durch eine kontinuierliche und passgenaue Fortbildung der 
Beschäftigten sind die Anforderungen an eine moderne öffent-
liche Verwaltung zu bewältigen. 
 
 
II. Handlungsempfehlungen: 
 
1. Aufgaben der Dienststelle und der Führungskräfte 
Es ist Aufgabe der Dienststelle die Fortbildung aller Beschäf-
tigten an der Organisations- und Personalentwicklung auszu-
richten. Dabei geht es vor allem um einen Abgleich der qualifi-
kationsbezogenen Organisationsziele und der beruflichen Be-
schäftigtenziele.  
 
Den Führungskräften kommt bei der Personalentwicklung in 
der Organisation eine besondere Verantwortung im Rahmen 
ihrer Führungsaufgaben zu. Um die Ausrichtung der Fortbil-
dungsmaßnahmen auf die spezifischen Anforderungen an die 
Beschäftigten zu gewährleisten, sind die Bedarfe in Gesprä-
chen zwischen den Beschäftigten und den Führungskräften zu 
ermitteln. Dies gilt für alle Ebenen der Organisation. 
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Bei der Umsetzung von Fortbildungsmaßnahmen haben sich 
folgende Schritte bewährt: 
 

Verantwortliche Akteure in der Fortbildung 

 

Jede/jeder 
Beschäftigte 

Die/der un-
mittelbare 
Vorgesetzte 

Die/der 
nächsthöhere 
Vorgesetzte 

Behördenlei-
tung 

 
für sich 
selbst 
(Selbststeue-
rung, Eigen-
initiative) 

für die Be-
schäftigten 
(primäre 
Verantwor-
tung für die 
Bedarfser-
mittlung, Si-
cherung des  
Lerntransfers 
und Lerner-
folgskontrol-
le) 

für ihre/seine 
Führungs-
kräfte und die 
Beschäftigten 

für alle Be-
schäftigten 
und Füh-
rungskräfte 

 
Personalbereich: 
- innerbetriebliche Beratungsinstanz 
- Dienstleister für Fortbildung 
- Fortbildungscontrolling 

Verfahrensschritte zur Umsetzung 
 

1. Aktuelle Ausgangslage anhand des Umfeldes, der Alters-
struktur und der vorhandenen   Qualifikationen analysieren. 

• Ist- Stand ermitteln 
• Das richtige Instrument zur richtigen Zeit? 
• Was läuft ansonsten gerade in der Dienststelle, bzw. 

ist geplant? 
• Gibt es rechtliche Vorgaben? 

 

2. Ziele und Ergebnisse mittels eines Zukunftsszenarios mit 
Blick auf die nächsten 2-3 Jahre vereinbaren, um sie später 
evaluieren zu können. 

• Was ist das Ziel? Was soll Ergebnis sein? 
• Was erwarte ich als Dienststelle von den Beschäftig-

ten? 
 

3. Bedarfe und Zielgruppen ermitteln und Zeitplan erstellen. 
Was habe ich bereits, was fehlt? 
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1. Analyse

2. Zukunftsszenario

3.Bedarfe/ Zielgruppen/
Zeitplan

4. Durchführung planen

6. Verantwortlichkeit/
Verbindlichkeit festlegen

5. Budget7. Umsetzung

8. Zwischenstände

10. Zielerreichung

9. Transfer Aufgaben der Dienstelle
und der

Führungskräfte 
in Schritten:

 
 

 
 
 
Ideen für ein modernes Fortbildungskonzept sind darüber hin-
aus in Anlage 1 enthalten. 
 
 

4. Durchführung planen. 
 

5. Budget einplanen.  
 

6. Verantwortlichkeiten und Verbindlichkeiten festlegen. 
• Wer sorgt für die Umsetzung, auch bei Widerständen? 
• Wer hält Kurs, wer behält die Ziele im Auge? 

 

7. Prozess der Umsetzung begleiten (lassen) und kommuni-
zieren. 
 

8. Zwischenstände ermitteln, den Dialog mit allen Beteiligten 
halten und evaluieren. 

• Dialog halten, was funktioniert, was nicht? 
• Wo muss nachgebessert werden? 

 

9. Transfer des Erlernten sicherstellen, z. B. Feedback-
Gespräche.  
 

10. Zielerreichung feststellen und ggf. weiteren Fortbildungs-
bedarf feststellen.  
 

���� Anlage 1, Seite 98 
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III. Controlling  
Entscheidendes Instrument für die Qualitätssicherung und die 
Akzeptanz von Fortbildungsangeboten ist die Entwicklung ei-
nes Controllings, das den Transfererfolg und den praktischen 
Nutzen von Fortbildung transparent und soweit möglich be-
wertbar macht.  
Zur Messung des Lernerfolges sind die Dienststellen und ins-
besondere die Führungskräfte gefordert. Hier erfolgt die Beo-
bachtung oder Überprüfung, ob die erwartete Kompetenzer-
weiterung auch nach dem Seminar nachhaltig im Sinne von 
Transfererfolg eingetreten ist und auch beibehalten wird. 
 
Dabei können z.B. folgende Messinstrumente genutzt werden: 
 
Vorschläge für ein Fortbildungsbildungscontrolling 

 
Dienststellen 

Landesinterne Bildungs-

institute 

 mögliche 

Instrumen-

te 

Kennzahl mögliche 

Instrumen-

te 

Kennzahl 

Bedarfser-

mittlung 

Systemati-

sche Ermitt-

lung des 

Fortbildungs-

bedarfs durch 

Qualifizie-

rungsgesprä-

che  

Quote 

Abstimmung 

mit FoBi- 

Verantwort-

lichen 

der Res-

sorts 

Anzahl be-

teiligte  

Ressorts 

 
Kundenbe-

fragung 

Führungs-

verhalten 
  

  

bessere 

Arbeitserle-

digung 

  

  
Zufrieden-

heit 
  

 

Fortbildung- 

Jahrespla-

nung 

Fortbildung- 

Jahrespla-

nung 

  

  

wie oft?, 

welche In-

halte? 

  

  
wird durch-

geführt? 
  

Durchfüh-

rung 
Seminare 

Anzahl, 

Zielgruppen, 

Dauer                    

Qualitätssi-

cherung 

Auswahlge-

spräche mit 

Referentin-

nen und 

Referenten/ 
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Quote 

 
Veranstal-

tungen 

Anzahl, 

Zielgruppen, 

Dauer 

  
Qualitäts-

standards 

 

Entsendun-

gen an ex-

terne Anbie-

ter 

Anzahl, 

Zielgruppen, 

Dauer 

  

Auswertung 

der 

Seminar-

echobogen 

Evaluation 

Gespräche 

im An-

schluss des 

Seminars 

Quote 
Seminarbe-

urteilung 
Diverse 

 

Seminarbe-

richt 

Teilneh-

mer/innen 

Quote     

 

Seminarbe-

richt Dozen-

tinnen und 

Dozenten 

      

 

Nachfrage 

bei Teil-

nehmenden 

6 Mon. nach 

dem Semi-

nar /der 

Veranstal-

tung 

   

Ressour-

cen 

Finanzen 

ermittelter 

Bedarf/ 

durchge-

führte Schu-

lung der MA 

  
Kosten je 

VA 

 Zielgruppen Quoten     

 FK 
Quote § 11 

NLVO 
    

   
Seminarta-

ge/MA 
    

   

mindest 

Fortbil-

dungsta-

ge/MA/Jahr 
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Anlage 1 zum Begleitkonzept Fortbildung 
 

 
Ideen für ein modernes Fortbildungskonzept 

 
 
1. Ziel des Fortbildungskonzeptes 
Ziel des Fortbildungskonzepts ist es, Angehörige der Dienststelle dabei zu unterstützen, ihre 
Aufgaben effektiv und effizient zu erfüllen. Die praxisnahen, auch ressortübergreifenden 
Maßnahmen dienen darüber hinaus dem Erfahrungsaustausch zwischen den verschiedenen 
Arbeitsgebieten und unterstützen somit eine hohe Qualität von Verwaltungshandeln. Das 
Fortbildungskonzept soll sicherstellen, dass alle Beschäftigten auch zukünftig für aktuelle 
und künftige Anforderungen, die die Gesellschaft an sie stellt, gut gerüstet sind. Da diese 
Anforderungen nur im Zusammenwirken aller Beschäftigten bewältigt werden können, sind 
alle Beschäftigten, mit und ohne Führungsaufgaben, in dieses Konzept einbezogen. 
 
2. Moderne Fortbildungsangebote 
Neben den bestehenden Fortbildungsmaßnahmen, wie Schulungen, Seminaren, Work-
shops, Erfahrungsaustausch und Kolloquien, wird zukünftig vermehrt auf ein Inhouse-
Angebot gesetzt, um eine bessere Verzahnung zwischen „normalem“ Dienst und Fortbildung 
zu ermöglichen. Damit wird die Fortbildungsbereitschaft von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und insbesondere von Führungskräften erhöht und eine gezielte Teilnahme gewährleis-
tet.  
 
Ferner wird eine Fortbildungsplattform im Intranet eingerichtet, um dort E-Learning-
Programme und weitere elektronische Fortbildungsmöglichkeiten anzubieten, damit auch 
Fortbildung während der regulären Arbeitszeit ermöglicht wird.  
 
3. Gestaltung der Fortbildungsmaßnahmen: 
Die Fortbildungsmaßnahmen sind so zu gestalten, dass sie neben der Vermittlung von 
Kenntnissen die Entwicklung der benötigten Fähigkeiten ermöglichen und zum Handeln in 
der Praxis befähigen. Fortbildungsmaßnahmen müssen daher situativ und kontextgebunden 
angeboten werden sowie lernzieladäquate Lernformen umfassen. Die genauen Inhalte der 
Fortbildungsmaßnahmen werden zielgruppenspezifisch differenziert. Sie orientieren sich 
dabei auch an den von der Teilprojektgruppe Schlüsselqualifikationen ermittelten Schlüssel-
kompetenzen.  
 
4. Fortbildungsverpflichtung für Führungskräfte: 
Die Führungskräfte (Abteilungs-, Referats- und Referatsteilleitungen) sind zu regelmäßiger 
Fortbildung verpflichtet. Hierzu wird für jede Führungskraft ein Fortbildungskonto eingerich-
tet, in der die absolvierten Fortbildungen verwaltet werden. Innerhalb von fünf Jahren sollen 
die Führungskräfte an mindestens fünf Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen. Angerechnet 
werden nur Maßnahmen der Führungsfortbildung. Diese umfassen insbesondere die The-
menbereiche 

 
• Führung und Leitung (Grundlagen der Führung, Aktuelle Herausforderungen an Ge-

sellschaft, Staat, Verwaltung, Politikberatung, Gender Mainstreaming, Gesundheits-
management, Management Diversity) 

• Soziale und methodische Kompetenzen (Kommunikation, Selbstorganisation) 
• Verwaltungsmanagement (Personal, Organisation und IT, Haushalt) 
• Verwaltungsmodernisierung und Umgang mit Veränderung (Organisationsentwick-

lung, Change Management) 
• Internationales und europäisches Management 

 
Rein fachliche Fortbildungen werden nicht angerechnet.  
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Ist eine Führungskraft dauerhaft nicht bereit, an Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen, so 
schlägt sich das in der Beurteilung nieder. Es liegt in der Verantwortung der Dienststellenlei-
tung, die Einhaltung der Fortbildungsverpflichtung durchzusetzen. 
 
E‐Learning‐Angebote aus den Themenfeldern des Fortbildungskonzepts werden bei ent-
sprechender Eignung gewertet. Die Anrechnung erfolgt über das Personalreferat.  Dabei 
kann maximal eine Präsenzveranstaltung durch die Teilnahme an einem 
E‐Learning‐Programm ersetzt werden. 
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Begleitkonzept 
Vereinbarkeit von Beruf 

 und Familie 
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I. Grundkonzeption 
 
1. Notwendigkeit eines familienbewussten Personalmanage-
ments 
Angesichts der gesellschaftlichen und demografischen Entwick-
lungen und einer sich stetig verändernden Arbeitswelt orientiert 
sich ein lebensphasenorientiertes Personalmanagement neben 
den Anforderungen der Dienststelle bzw. des Arbeitsplatzes auch 
an den Arbeits- und Lebensbedürfnissen der Beschäftigten. Hier-
bei spielt der Wunsch der Beschäftigten nach einem ausgewoge-
nen Verhältnis von Arbeit und Privatleben, insbesondere nach 
einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, eine wichtige 
Rolle.  Familienfreundlichkeit ist - als gelebte Verwaltungskultur -  
auch ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Rekrutierung und 
Bindung von Fachkräften.17  
Auch der Gesetzgeber hat mit dem Niedersächsischen Gleichbe-
rechtigungsgesetz (NGG) der Vereinbarkeit von Erwerbs- und 
Familienarbeit eine hohe Priorität eingeräumt. Danach haben alle 
Dienststellen und insbesondere Beschäftigte mit Vorgesetzten- 
und Leitungsaufgaben die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Famili-
enarbeit zu fördern.18  
Die hohe Bedeutung von betrieblichen Maßnahmen zur besseren 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist unbestritten. Neben der 
Kinderbetreuung rückt die Pflege von Angehörigen stärker in den 
Vordergrund der Betrachtung. Immer mehr Beschäftigte sind mit 
der Betreuung von Angehörigen befasst. Schließlich führen auch 
der seit Jahren anhaltende Abbau von Personalressourcen (bis 
2015 insgesamt 8500 Stellen) bei einer gleichzeitig alternden Be-
legschaft und steigenden Anforderungen am Arbeitsplatz zu einem 
personalpolitischen Handlungsbedarf, der die Anforderungen und 
Notwendigkeiten des Arbeitsplatzes mit den Zielen, Bedürfnissen 
und Interessen der Beschäftigten verbindet.  
Wie aber definiert sich „Familie“? Eine allgemein gültige Definition 
des Begriffs Familie lässt sich nur schwer finden, zu sehr vermi-
schen sich soziologische, biologische, rechtliche oder religiöse 
Betrachtungen. Ein moderner Familienbegriff definiert Familie 
nicht nur als Ort, wo Kinder sind, sondern erweitert das Verständ-
nis von Familie zu einer Gemeinschaft mit starken Bindungen, in 
der mehrere Generationen füreinander sorgen. Familie ist damit 
eine Gemeinschaft in der eine langfristige soziale Verantwortung 
für andere wahrgenommen wird.19 
 

                                                 
17 BMFSFJ, Familienfreundlichkeit – Erfolgsfaktor für Arbeitgeberattrakti-
vität, S. 5, 1. Aufl. 2010 
18 Vgl. Gesetzesbegründung zum NGG, LT - Drucksache 15/3292, S. 22 
19 7. Familienbericht, Dt. Bundestag Drucksache 16/1360, S. XXIV 

� Rahmenkonzept,  
Ziffer II.5 
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2. Handlungsfelder für ein familienbewusstes Personalmana-
gement 
Der niedersächsischen Landesverwaltung steht schon jetzt eine 
Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung, ein familienbewusstes 
und lebensphasenorientiertes Personalmanagement zu gestalten. 
Dabei wird die Landesverwaltung schon heute ihrer Vorbildfunkti-
on als familienfreundlicher Arbeitgeber gerecht. Die geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen und Dienstvereinbarungen bilden ein 
tragfähiges Fundament für konkrete Maßnahmen. Die Praxis zeigt 
zudem, dass neben den gesetzlichen Möglichkeiten den Dienst-
stellen des Landes eine breite Palette von Möglichkeiten zur Ver-
fügung steht, um eine ausgewogene Balance zwischen Beruf und 
Familie herzustellen.  
 
2.1 Handlungsfelder 
Hierbei wird sich an den wesentlichen Handlungsfeldern eines 
familienbewussten Personalmanagements orientiert. Diese sind  

• Arbeitszeit und Arbeitsorganisation 
• Arbeitsort 
• Information und Kommunikation 
• Führung 
• Personalentwicklung  
• Service (besonders für Familien). 

 
2.2 Bestandsaufnahme 
In allen Geschäftsbereichen der Landesverwaltung zählen die 
Flexibilisierung der Arbeitszeit und des Arbeitsortes zu den wich-
tigsten Handlungsfeldern eines familienbewussten Personalmana-
gements. Die flexible Ausgestaltung der Arbeitszeit, die großzügi-
ge Bewilligung von (auch unterhälftiger) Teilzeitbeschäftigung, die 
Einrichtung von Telearbeitsplätzen und die Gewährung von Arbeit 
von der häuslichen Arbeitsstätte aus gehören zur gängigen Ver-
waltungspraxis.  
Bei der Arbeitsorganisation wird auf familiäre Verpflichtungen etwa 
bei der Urlaubsplanung nahezu in allen Ressorts Rücksicht ge-
nommen. Information und Kommunikation über Angebote und 
Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie finden 
ebenfalls in nahezu allen Dienststellen praktische Beachtung. 
Hierbei wird überwiegend auf Begrüßungsmappen für neues Per-
sonal zurückgegriffen oder auf Informationen im Intranet verwie-
sen. Maßnahmen zur Stärkung der Führungskompetenz sind be-
schränkt auf Aktivitäten zur Sensibilisierung der Führungskräfte 
durch Besprechungen und Schulungen zu vereinbarkeitsbezoge-
nen Themen. Da die Umsetzung eines familienbewussten Perso-
nalmanagements jedoch wesentlich vom Führungsverhalten ab-
hängig ist, sollte die Zielgruppe der Führungskräfte deutlich stär-
ker als bisher eingebunden werden.  
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Im Handlungsfeld Personalentwicklung wird deutlich, dass in den 
Dienststellen ein lebensphasenorientiertes Personalmanagement 
Einzug gefunden hat. Die gezielte Wiedereingliederung nach 
Rückkehr aus Eltern- und Pflegezeit und nach Beurlaubungen ist 
in allen Geschäftsbereichen fester Bestandteil des Personalmana-
gements. Die Kontaktpflege mit den Beurlaubten, Fortbildungsan-
gebote für sie und Teilzeitbeschäftigte sind u. a. im Angebot der 
Dienststellen und werden umfassend genutzt. Im Bereich der Ser-
viceangebote ist positiv zu verzeichnen, dass die Ressorts ganz 
überwiegend Maßnahmen zur kurzfristigen Kinderbetreuung an-
bieten. Dabei stehen sowohl individuell angepasste Lösungen im 
Vordergrund als auch generelle Betreuungsangebote bis hin zur 
Großtagespflegestelle. 
Die Umsetzung familienfreundlicher Maßnahmen ist im Lande 
zurzeit dezentral organisiert.  
Aus der in der Anlage eingestellten Übersicht20  sind die einzelnen 
Maßnahmen ersichtlich, die die Geschäftsbereiche zur besseren 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie bereits anbieten. Sie bieten 
gleichzeitig ein Beispielkatalog dafür, welche (zusätzlichen) Ange-
bote noch eingerichtet werden können 
 
3. Mindeststandards für ein familienbewusstes Personalma-
nagement 
Einzelne Maßnahmen in diesen Handlungsfeldern wirken jedoch 
in der Regel nur dann nachhaltig, wenn sie im Rahmen einer lan-
desweiten Gesamtstrategie verfolgt werden, die alle Handlungs-
felder miteinander verknüpft. Daher werden in diesem Begleitkon-
zept nachfolgend Mindeststandards für eine familienfreundliche 
Landesverwaltung definiert. Hierbei ist  vor allem zu berücksichti-
gen, dass eine familienfreundliche Verwaltung nicht auf starre 
Vorgaben aufbaut. Es sind vielmehr die kreativen und behörden-
spezifischen Lösungen, die den Erfolg eines guten Personalma-
nagements ausmachen. Schließlich ist die Unterschiedlichkeit der 
Verwaltungsstrukturen und –kulturen zu berücksichtigen. Insoweit 
können diese Mindeststandards nur den Rahmen für eine famili-
enbewusste Verwaltung vorgeben:  
 
3.1 Handlungsfeld Familienfreundliche Arbeitszeit und Ar-
beitsorganisation 

• Flexible Ausgestaltung der Arbeitszeit (Gleitzeit, Funkti-
onszeit, Vertrauensarbeitszeit) 

• Großzügige Regelungen zum Zeitausgleich 
• Umfangreiche Gewährung von Teilzeitbeschäftigung (auch 

unterhälftig) 

                                                 
20 Anlage 1, Erhebung der Staatskanzlei, Stand Herbst 2010, erfasst sind 
auch die nachgeordneten Behörden, die Maßnahmen werden nicht im-
mer in allen Behörden der einzelnen Geschäftsbereiche angeboten 

���� Anlage 1 zum  
Begleitkonzept,  
Seite 109 
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• Individuelle Teilzeitmodelle mit weniger als 5 Arbeitstagen 
pro Woche 

• Spezielle Berücksichtigung der familiären Situation bei der 
Urlaubsplanung 

• Möglichkeit der kurzfristigen Beurlaubung ohne Bezüge bei 
Betreuungsbedarf in der Familie 

 
3.2 Handlungsfeld Familienfreundlicher Arbeitsort 

• Einrichtung von Telearbeitsplätzen 
• Informationsveranstaltungen zum Umgang mit Telearbeits-

plätzen für Führungskräfte/ Erfahrungsaustausch 
• Mobile Working für kurzfristig auftretenden Betreuungsbe-

darf 
 
3.3 Handlungsfeld Familienfreundliche Informations- und 
Kommunikationspolitik 
Informationen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

• durch Intranet-Plattform,  
• Informationsveranstaltungen,  
• Broschüren,  
• Begrüßungsmappen 

 
3.4 Handlungsfeld Familienfreundliche Personalführung 

• Sensibilisierung der Führungskräfte für familienbewusstes 
Führungsverhalten im Rahmen von Führungskräftebespre-
chungen und Seminaren 

• Entwicklung von Informations- und Unterstützungsmitteln 
im Umgang mit Beschäftigten in „besonderen Lebenslagen 

 
3.5 Handlungsfeld Familienfreundliche Personalentwicklung 

• Rückkehrbetreuung und Wiedereingliederungspläne (nach 
Elternzeit, Beurlaubung) 

• Kontaktpflege durch die Dienststelle während der Beurlau-
bungszeiten 

• Kontaktpflege durch die Dienststelle während der Beurlau-
bungszeiten 

• Angebot der (Teilzeit-)Arbeit während der Elternzeit  
• Möglichkeit zur Teilnahme an Fortbildungen und anderen 

dienstlichen Veranstaltungen auch während der Zeit der 
Beurlaubung 

• Bereitstellung geeigneter Führungspositionen für Teilzeit 
und/oder Job-Sharing 

• Übernahme von Kinderbetreuungskosten bei Teilnahme an 
Fortbildungen 

• Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigung bei der Fortbil-
dungsplanung 

• Inhouse-Fortbildungen 
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3.6 Handlungsfeld Familienfreundlicher Service für Beschäf-
tigte 

• Möglichkeit der Mitnahme von Kindern an den Arbeitsplatz 
(bei akuten Betreuungsproblemen) 

• Einrichtung von Eltern-Kind/Familienbüros (rollierende 
Nutzung) 

• Individuelle Hilfsangebote bei Problemen mit der Verein-
barkeit von Beruf und Familie  

• Ggf. Bereitstellung von speziellen Unterstützungsmaß-
nahmen bei Problemen im familiären Umfeld 

• Kinderbetreuungsangebote (Einrichtung, Vermittlung, 
Großtagespflegestelle) 

• Vorhalten mobiler Spielekisten 
• Stillräume  
• Bereitstellen von „Familienparkplätzen“ 
 

4. Finanzielle Rahmenbedingungen 
Familienfreundliche Maßnahmen lassen sich gerade in den Hand-
lungsfeldern „Arbeitszeit“ oder „Information und Kommunikation“ in 
der Regel ohne finanzielle Ressourcen umsetzen. Mit der Einrich-
tung von Telearbeitsplätzen, der Schulung von Führungskräften 
oder mit besonderen Serviceangeboten für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter (etwa der Einrichtung von sog. Betriebskindergärten) 
können jedoch entsprechende Kosten verbunden sein.  
Weitere Kosten entstehen beispielsweise mit der Auditierung und 
Zertifizierung als familienfreundliche Verwaltung durch die beru-
fundfamilie gGmbH, die von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung 
1998 gegründet wurde. Das audit berufundfamilie versteht sich als 
strategisches Managementinstrument, welches maßgeschneiderte 
Lösungen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie be-
reithält. Mit der Auditierung und Zertifizierung sind in Abhängigkeit 
von der Anzahl der Beschäftigten Kosten zwischen 5000 € und 
13.000 €, für eine Reauditierung zwischen 4000 € und 10.000 € 
(o. Mwst.) verbunden. Bei Verwaltungen mit über 3.000 Beschäf-
tigten und/oder mehreren Standorten ist mehr als eine Auditie-
rungseinheit notwendig.  
 
5. Zentrale Steuerung 
Ein familienbewusstes Personalmanagement wird sich jedoch 
künftig vor allem strategischer als bisher ausrichten müssen. Hier-
für bietet sich an die bestehenden und die Fortentwicklung künfti-
ger Aktivitäten unter einem Dach zusammenzuführen. 
Daher wird eine ressortübergreifende zentrale Stelle für einen 
„Familienfreundlichen Arbeitgeber Land Niedersachsen“ eingerich-
tet. Diese zentrale Stelle kann – ähnlich wie bereits beim Gesund-
heitsmanagement – allen Dienststellen in der niedersächsischen 
Landesverwaltung beratend zur Seite stehen. Sie wird auch prü-
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fen, ob sich mit der Einhaltung von familienfreundlichen Mindest-
standards und den Anforderungen, die sich ggf. aus den anderen 
Teilprojekten ergeben, ein landesweit einzuführendes Zertifikat 
entwickeln lässt, das als Qualitätszeichen dienen kann. Für ein 
erfolgreiches Marketing des Landes als moderner Arbeitgeber 
könnte ein solches – zusätzliches - Zertifikat zur Bindung des vor-
handenen und Rekrutierung neuen Personals genutzt werden.  
 
II. Handlungsempfehlungen  
Jede Dienststelle hat je nach Organisationsstruktur und -kultur 
unterschiedliche Ausgangsbedingungen und Potenziale. Daher 
kann es kein Patentrezept für die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie geben. Ziel ist es, anhand der o. g. Mindeststandards für 
die Dienststelle ein individuelles Konzept zu entwickeln. Dabei 
empfiehlt es sich in Anlehnung an das audit berufundfamilie in 3 
Schritten vorzugehen: 

 
1. Schritt: Analyse der Ausgangslage 
Die Dienststelle kann die betrieblichen Rahmenbedingungen ( u. a. 
durch eine Altersstrukturanalyse ) für die Vereinbarkeit vom Beruf 
und Familie sowie bereits vorhandene Angebote analysieren. Eine 
Beschäftigtenbefragung kann Aufschluss über die Bedürfnisse und 
den Handlungsbedarf geben. Die Beschäftigten können ihre eigenen 
Wünsche und Erwartungen an eine familiengerechte Arbeit formulie-
ren. Außerdem kann eine Befragung ein gutes Instrument sein, um 
für das Thema zu sensibilisieren und eine Diskussion in der Dienst-
stelle zu beginnen. 
 
2. Schritt: Bedarfsermittlung und Zielvereinbarung 
Die Dienststelle und die Beschäftigten können verbindliche Ziele 
vereinbaren und weiterführende Maßnahmen für einen festgeleg-
ten Zeitraum entwickeln. Es bietet sich an, die Operationalisierung 
themenbezogen durchzuführen und Prioritäten zu setzen. Eine 
externe Prozessbegleitung kann diesen Prozess unterstützen. 
 
3. Schritt: Steuerung und Controlling 
Für die Gesamtsteuerung und Umsetzung der Maßnahmen sollte 
eine Projektgruppe verantwortlich sein, die das Mandat für alle 
Beschäftigten hat. Diese Projektgruppe müsste über die notwen-
digen (Finanz- und Zeit-) Ressourcen verfügen. Sie könnte jährlich 
prüfen, ob die Ziele erreicht und die Maßnahmen umgesetzt wur-
den. Zum Ende des Umsetzungszeitraums könnten alle Aktivitäten 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie evaluiert werden.  
Mit der Einführung vereinbarkeitsbezogener Maßnahmen verbin-
den sich Veränderungen, die Bewegung bedeuten. Soll in der 
Dienststelle etwas bewegt werden, entscheidet die Qualität der 
internen Kommunikation über Erfolg oder Misserfolg einer Maß-
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nahme. Erst wenn Neuerungen und Veränderungen auf allen 
Ebenen mitgetragen werden, können positive Ergebnisse gene-
riert werden. 
Darüber hinaus bietet sich das audit berufundfamilie als strategi-
sches Managementinstrument für einzelne Verwaltungen durch-
aus an, die nicht nur isoliert auf die bestehenden und gesetzlich 
vorgegebenen Maßnahmen zurückgreifen, sondern bestehende 
Angebote und Aktivitäten zusammenführen, neue und kreative 
Lösungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie entwickeln, 
anbieten und Prozesse professionalisieren wollen. In der nieder-
sächsischen Landesverwaltung sind derzeit  neun Dienststellen 
als besonders familienfreundlich über das audit berufundfamilie 
zertifiziert.21  
 
III.  Controlling  
Zur Steuerung eines familienfreundlichen Personalmanagements 
kann ein Kennzahlensystem entwickelt werden, um die Erfolge der 
Maßnahmen zu überprüfen und ein Gespür für die Bedürfnisse der 
Mitarbeiter zu ermitteln.  Die Ermittlung von Kennzahlen ist dabei 
für jede Dienststelle individuell zu ermitteln. Die Realisierung rich-
tet sich nach der Verfügbarkeit der Daten, nach implementierten 
Maßnahmen und nach dem Willen der Beteiligten. Die hier vorge-
stellten Größen sollen Ansatzpunkte liefern, wie eine Dienststelle  
an das Controlling des Themas herangehen kann.  Dabei sind 
einerseits statistische Größen wie  

• Kinder pro Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
• Alter der Kinder 
• Anzahl Alleinerziehende 
• Mitarbeiterinnen in Elternzeit 
• Mitarbeiter in Elternzeit 

förderlich.  
Um die Familienfreundlichkeit der Dienststelle zu steuern, bedarf 
es aber darüber hinausgehender Daten, wie z. B.  

• Durchschnittliche Dauer genommener Elternzeit pro 
Kind/Mitarbeiter 

• Frauen in Führungspositionen 
• Frauen mit Kind(ern) in Führungspositionen 
• Inanspruchnahme von Leistungen: Notfallbetreuung 
• Inanspruchnahme von Leistungen: betrieblich unterstützte 

Kinderbetreuung 
• Inanspruchnahme von Leistungen: Teilzeit 
• Inanspruchnahme von Leistungen: Flexible Arbeitszeit 
• Inanspruchnahme von Leistungen: Telearbeit 

                                                 
21 MS, MWK, MI, ML, MW, Polizei, Nds. Landesamt für Soziales, Jugend 
u. Familie, Landesbetrieb für Statistik u. Kommunikationstechnologie 
Niedersachsen, Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung, 
Regionaldirektion Otterndorf 
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Als Indikatoren für das Image des Unternehmens in punkto Fami-
lienfreundlichkeit am Arbeitsmarkt dienen Zahlen über den jeweili-
gen 

• Anteil Bewerber mit Kindern 
• Anteil Bewerberinnen mit Kindern  

bei einer Bezugsgröße der gesamten Bewerberinnen und Bewer-
ber. 
Weitere wichtige Erkenntnisquellen können darüber hinaus Mitar-
beiterbefragungen sein. Um das Bild zu vervollständigen, könnte die 
Befragung auch Bewerberinnen und Bewerber auf Stellen in der öf-
fentlichen Verwaltung erfassen, um die Beweggründe der Bewerbung 
zu beleuchten. 
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Anlage 1 zum Begleitkonzept Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
 
 

Anzahl der  
anbietenden Ressorts  Hand-

lungsfeld 
Maßnahmen der Handlungsfelder 

< 4 4-6 7-10 

Flexible Ausgestaltung der Arbeitszeit (Gleitzeit, Funktionszeit, 
Vertrauensarbeitszeit) 

  X 

Großzügige Regelungen zum Zeitausgleich   X 

Langzeitarbeitszeitkonten X   

Umfangreiche Gewährung von Teilzeitbeschäftigung (auch unter-
hälftig) 

  X 

Individuelle Teilzeitmodelle mit weniger als 5 Arbeitstagen pro 
Woche 

  X 

Möglichkeit der Heimarbeit (1 Tag/Woche)   X 

Job-Sharing X   

Spezielle Berücksichtigung der familiären Situation bei der Ur-
laubsplanung 

  X 

Handreichung für Beschäftigte zur effizienteren Nutzung der Ar-
beitszeitregelungen 

X   

Möglichkeit der kurzfristigen Beurlaubung ohne Bezüge bei Be-
treuungsbedarf in der Familie 

  X 

H
an

d
lu

n
g

sf
el

d
 A

rb
ei

ts
ze

it
/A

rb
ei

ts
o

rg
an

is
at

io
n

 

Berücksichtigung der familiären Situation bei der Aufstellung der 
Geschäftsverteilungspläne 

 X  

Einrichtung von Telearbeitsplätzen   X 

Informationsveranstaltungen zum Umgang mit Telearbeitsplätzen 
für Führungskräfte/ Erfahrungsaustausch 

X   

Erstellung eines Leitfadens über Telearbeit und Heimarbeit X   

Einrichtung von mobilen Arbeitsplätzen X   
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Wohnortnahe Verwendung X   

Intranet-Plattform mit Informationen zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie 

 X  

Informationsveranstaltungen  X  

Standardisierte Einarbeitungspläne X   

Information über Audit Beruf und Familie und seine Umsetzung  X  

H
an

d
lu

n
g

sf
el

d
  

In
fo

rm
at

io
n

s-
 u

n
d

 
K

o
m

m
u

n
ik

at
io

n
s-

p
o

lit
ik

 

Aufnahme in die „Begrüßungsmappe“ für neues Personal  X  

Sensibilisierung der Führungskräfte für familienbewusstes Füh-
rungsverhalten im Rahmen von Führungskräftebesprechungen 
und Seminaren  

  X 

Verankerung des Themas Beruf und Familie in der Aus- und Fort-
bildung 

X   
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Entwicklung von Informations- und Unterstützungsmitteln im Um-
gang mit Beschäftigten in „besonderen Lebenslagen“ 

X   
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Anzahl der  
anbietenden Ressorts  Hand-

lungsfeld 
Maßnahmen der Handlungsfelder 

< 4 4-6 7-10 

Rückkehrbetreuung und Wiedereingliederungs-pläne (nach El-
ternzeit, Beurlaubung) 

  X 

Leitfaden zur Beratung und für die Planung familienbedingter 
Auszeiten 

X   

Kontaktpflege durch die Dienststelle während der Beurlaubungs-
zeiten 

  X 

Angebot der (Teilzeit-)Arbeit während der Elternzeit   X 

Möglichkeit zur Teilnahme an Fortbildungen und anderen dienstli-
chen Veranstaltungen auch während der Zeit der Beurlaubung 

  X 

Bereitstellung geeigneter Führungspositionen für Teilzeit und/oder 
Job-Sharing 

 X  

Übernahme von Kinderbetreuungskosten bei Teilnahme an Fort-
bildungen 

  X 

Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigung bei der Fortbildungs-
planung 

  X 

Mitarbeiterbefragung zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie X   
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Inhouse-Fortbildungen   X 

Möglichkeit der Mitnahme von Kindern an den Arbeitsplatz (bei 
akuten Betreuungsproblemen) 

  X 

Einrichtung von Eltern-Kind/Familienbüros (rollierende Nutzung)   X 

Individuelle Hilfsangebote bei Problemen mit der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie 

  X 

Ggf. Bereitstellung von speziellen Unterstützungsmaßnahmen bei 
Problemen im familiären Umfeld 

 X  

Einrichtung von Kinderbetreuungsangeboten  X  

Vermittlung von Kinderbetreuungsangeboten X   

Einrichtung einer „Großtagespflegestelle“  X  

Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Einrichtung einer Kinderta-
gesstätte in Form einer Elterninitiative 

X   

Einrichtung einer Kinderbetreuung für 0-3 jährige Kinder in Han-
nover  

X   

Kinderbetreuungsangebote in den Schulferien  X  

Vorhalten mobiler Spielekisten  X  

Stillräume  X  

Bereitstellen von „Familienparkplätzen“  X  
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Gerichte zum Mitnehmen in der Kantine X   
 

Zusammenfassung einer Erhebung der Staatskanzlei aus dem Herbst 2010, erfasst sind auch die 
nachgeordneten Behörden, die Maßnahmen werden nicht immer in allen Behörden der einzelnen 
Geschäftsbereiche angeboten 
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Begleitkonzept 
Wissensmanagement 
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I. Grundkonzeption 
 
Mit dem bevorstehenden Eintritt von etwa ¼ bis ⅓ des Perso-
nals der Landesverwaltung in den Ruhestand geht bis zum 
Jahr 2020 auch ein Großteil des erfolgskritischen Erfahrungs-
wissens verloren. Daher ist mit diesem Begleitkonzept ein 
Konzept zur Implementierung eines Wissensmanagements 
entwickelt worden, das praxistaugliche Möglichkeiten aufzei-
gen soll, mit denen die Kenntnisse der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auch nach deren Ausscheiden für den Dienstherrn 
erhalten werden können. Zu diesem Zweck stellt das Konzept 
Instrumente vor, mit denen das vorhandene Erfahrungs- und 
Fachwissen so zugänglich gemacht werden kann, dass sich 
Nachfolgerinnen und Nachfolger auf dem jeweiligen Dienst-
posten effizient und ohne nachhaltige Wissensverluste einar-
beiten können. 
Wissensmanagement bezeichnet den bewussten und syste-
matischen Umgang mit der Ressource Wissen und den zielge-
richteten Einsatz von Wissen in der Organisation. Um einen 
Überblick zu gewinnen, welche Behörden in der Landesverwal-
tung bereits Wissensmanagement praktizieren und um zu er-
fahren, welche Erwartungen an die Einführung eines Wis-
sensmanagements gestellt werden, wurde zu Beginn der Ar-
beit eine Kurzabfrage in neun obersten Landesbehörden 
durchgeführt.  
Einen Schwerpunkt der Thematik „Wissensmanagement“ sa-
hen die befragten Behörden im Bereich der Einarbeitung neuer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier äußerten sie die Erwar-
tung, mittels eines systematischen Wissensmanagements 
Verantwortlichkeiten, Inhalte und Zuständigkeiten für das neue 
Aufgabengebiet klarer abgrenzen und Vernetzungen besser 
erkennen zu können. Hierdurch erhofften sich die befragten 
Behörden eine Minimierung von „Anfängerfehlern“ sowie damit 
verbunden eine Zeitersparnis und insgesamt eine effizientere 
und fachlich bessere Einarbeitung. 
Hinsichtlich der strukturierten Informations- und Wissenswei-
tergabe ergab die Abfrage, dass die Behörden hier insbeson-
dere durch den Wissensaustausch im Wege der persönlichen 
Kommunikation – Bsp. Referats(teil)besprechungen etc. – be-
reits gut aufgestellt sind. 
Bei der technisch unterstützten Wissensspeicherung und -
verbreitung (z.B. eLearning, Fachchats, Wikis, Communities, 
eAkte) hingegen gab es zwischen den Behörden starke Unter-
schiede. Darüber hinaus kamen Hemmnisse und Hindernisse 
bei der Einführung und Anwendung technischer Mittel in der 
Abfrage zum Ausdruck, die von der fehlenden einheitlichen 
Systematik über eine unausgereifte Software, Zeitmangel für 

� Rahmenkonzept,  
Ziffer II.6 
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die Nutzung bis hin zu Skepsis und Berührungsängsten der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinsichtlich des Umgangs mit 
neuen Medien oder der Öffentlichkeitswirkung der Beiträge 
reichten.  
Bei der Wissensspeicherung über Arbeitsplattformen und 
elektronische Dokumentenablagesysteme, die einen gemein-
samen Zugriff ermöglichen, ergab die Abfrage, dass hier ins-
besondere strukturelle Verbesserungen möglich sind.  
Ausgehend von diesen Abfrageergebnissen ist der Schwer-
punkt auf die effektive Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch eine zielgerichtete Wissensidentifikation und 
einen strukturierten Wissenserwerb gelegt worden. Gleichzei-
tig widmete sie sich – insbesondere für das Stammpersonal – 
der technischen Möglichkeit der Wissensspeicherung und -
verbreitung.  
 Der Schwerpunkt des vorliegenden Konzepts liegt auf dem 
zweiten Teil (II., s. u.), also die Ausführungen zu den Praxis- 
und Handlungsempfehlungen. Dieser gliedert sich in zwei Tei-
le, die sich aufgrund der verschiedenen Maßnahmekataloge 
einem „nichttechnischen“ und einem „technischen“ Teil zuord-
nen lassen: 

 
1.  Wissensidentifikation und Wissenserwerb im Rahmen 

der Einarbeitung neuer   Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(„nichttechnischer“ Teil) 
1.1  Interviewleitfaden für die Übergabe eines Dienst-

postens/ Arbeitsplatzes 
1.2   Paten-Modell 
1.3   Jour fixe 

 
 2. Wissensspeicherung und Wissensweitergabe („techni-

scher“ Teil) – Sharepoint 
 
II. Handlungsempfehlungen 
Nachfolgend werden Praxis- und Handlungsempfehlungen 
vorgestellt, die die Einführung eines strategischen Wissens-
managements in den jeweiligen Dienststellen vereinfachen 
sollen. Ganz allgemein wird empfohlen, bei jeder Implementie-
rung von Bausteinen die Gremien frühzeitig einzubinden, auch 
um eine möglichst hohe Akzeptanz zu erzielen. 

 
 
 
 
 

� Schwerpunkt:   
Handlungsempfehlungen 
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1. Wissensidentifikation und Wissenserwerb im Rahmen 
der Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(„nichttechnischer“ Teil) 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die systematisch auf einem 
neu übertragenen Dienstposten eingearbeitet werden, können 
Verantwortlichkeiten, Inhalte und Zuständigkeiten für das neue 
Aufgabengebiet klarer abgrenzen und Vernetzungen besser 
erkennen. Daraus resultieren eine Zeitersparnis sowie eine 
Reduzierung von Anfangsfehlern, die sowohl eine effizientere 
als auch fachlich bessere Einarbeitung fördern.  
Für eine solche systematische Einarbeitung werden die drei 
nachstehend beschriebenen Bausteine vorgeschlagen, die 
sich gegenseitig ergänzen: 
 
1.1  Interviewleitfaden für die Übergabe eines Dienstpos-

tens/Arbeitsplatzes 
Ein Interviewleitfaden ist ein praktisches, effektives und kos-
tengünstiges Instrument der Wissensidentifizierung, des Wis-
senserwerbs und des Wissenstransfers. Er strukturiert ein die 
Übergabe eines Dienstpostens/ Arbeitsplatzes betreffendes 
Gespräch zweier Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter sinnvoll. 
Alle wesentlichen Fragen im Zusammenhang mit der neuen 
Verwendung sind im Interviewleitfaden thematisch geclustert. 
Diese Struktur ermöglicht durch die klare Abgrenzung der Zu-
ständigkeiten und Verantwortlichkeiten einen umfassenden 
und unmittelbaren Überblick über Inhalt und Umfang des neu-
en Aufgabengebietes.  
Ist keine direkte Übergabe möglich, kommt eine Verschriftli-
chung der Antworten durch die Vorgängerin bzw. den Vorgän-
ger in Betracht. Generell wird empfohlen, dass alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter den Interviewleitfaden für den Fall un-
erwarteter Abwesenheiten schriftlich ausfüllen und regelmäßig 
aktualisieren. 
 Das Muster eines Interviewleitfadens ist in Anlage 1 darge-
stellt. Es kann im Hinblick auf bestehende Besonderheiten bei 
den einzelnen Dienststellen entsprechend angepasst werden. 
Für eine erfolgreiche Einführung und Anwendung des Inter-
viewleitfadens ist es erforderlich, dass die Vorgesetzten diese 
Methode der Wissensidentifizierung und des Wissenserwerbs 
befürworten und vertreten. Die Ziele, die mit dieser Maßnahme 
erreicht werden sollen, müssen gegenüber den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern kommuniziert werden. Die Einführung 
des Interviewleitfadens sollte daher frühzeitig in der jeweiligen 
Dienststelle bekannt gemacht werden.  
Ist der Interviewleitfaden eingeführt, sollte er ausscheidenden 
ebenso wie neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeitnah 
von der Personalstelle oder der bzw. dem Vorgesetzten aus-
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gehändigt werden. Für interne Dienstposten- und Arbeits-
platzwechsel sollte der Interviewleitfaden im Internet unter der 
Rubrik „Personal“ eingestellt werden und herunterzuladen 
sein. 
Sinnvoll ist es, die ausgefüllten Interviewleitfäden nicht nur in 
der jeweiligen Organisationseinheit, sondern darüber hinaus 
an zentraler Stelle – vorgeschlagen wird insoweit die Perso-
nalstelle – abzuspeichern. Dies erfordert aber eine offene 
Kommunikation innerhalb der Dienststelle, die verdeutlicht, 
dass es hierbei nicht um „Kontrolle“, sondern um eine Steige-
rung der Effizienz in der Dienstposten-/ Arbeitsplatzübergabe 
geht. 
 
1.2 Paten-Modell 
Das Paten-Modell ist ebenfalls eine Methode der Identifikation, 
des Erwerbs und des Transfers von Wissen. Ganz neue Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter erhalten mit einer sog. Patin bzw. 
einem Paten während der Einarbeitungsphase in ihrer neuen 
Dienststelle eine Ansprechpartnerin bzw. einen Ansprechpart-
ner zur Seite gestellt, die oder der für all die Fragen zur Verfü-
gung steht, die über die fachliche Einarbeitung hinausgehen. 
Unter anderem geht es darum, auch das soziale Gefüge einer 
Dienststelle kennenzulernen und typische Fettnäpfchen zu 
vermeiden. Das Paten-Modell ist insoweit eine sinnvolle Er-
gänzung des Interviewleitfadens.  
Konkrete Aufgabe der Patin oder des Paten ist es, die neue 
Mitarbeiterin bzw. den neuen Mitarbeiter innerhalb der ersten 
drei Monate in der jeweiligen Dienststelle in die Aufbau- und 
Ablauforganisation einzuführen, formelle und informelle 
Grundsätze der Behörde aufzuzeigen und Kontakte herzustel-
len. Durch die komprimierte Deckung des Informationsbedarfs 
mit der gleichzeitigen Möglichkeit, Nachfragen zu stellen, wird 
die Eingangsphase weiter strukturiert und vereinfacht. Gleich-
zeitig kann sich die neue Mitarbeiterin bzw. der neue Mitarbei-
ter sozial und persönlich integrieren.  
Am Beispiel einer obersten Landesbehörde wird empfohlen, 
pro Abteilung zwei bis drei Personen dauerhaft als Patinnen 
bzw. Paten zu bestellen. Die Auswahl der Patinnen und Paten 
könnte zum Beispiel durch die jeweilige Abteilungsleitung er-
folgen. Es wird empfohlen, erfahrene Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit langjähriger Zugehörigkeit zur Behörde zu be-
stellen, um eine möglichst umfassende Vermittlung der Struk-
turen, Abläufe, Zusammenhänge und Hintergründe zu gewähr-
leisten. Auch sollte gewährleistet sein, dass jeweils eine Ver-
treterin bzw. ein Vertreter aus der Laufbahngruppe 2 bis zum 
zweiten Einstiegsamt und eine Vertreterin bzw. ein Vertreter 
der Laufbahngruppe 2 ab dem zweiten Einstiegsamt bestellt 
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wird. Die Bestellung als Patin bzw. Pate sollte durch die Haus-
leitung erfolgen, um den Stellenwert dieser Funktion hervorzu-
heben. Durch die so ausgedrückte Wertschätzung profitieren 
die zur Patin bzw. zum Paten bestellten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ebenso wie durch die Möglichkeit, sich ihr Enga-
gement in der Beurteilung als „zusätzliche Aufgabe“ dokumen-
tieren lassen zu können. 
Die Personalstelle sollte eine interne Einführungsveranstaltung 
durchführen, um die ausgewählten Patinnen und Paten ge-
bündelt auf ihre Aufgabe vorzubereiten und offene Fragen zu 
klären.  
Innerhalb des Teilprojekts Wissensmanagement wurde die in 
Anlage 2 beigefügte Checkliste erstellt, die den Patinnen und 
Paten zur Unterstützung ihrer Aufgabe ausgehändigt werden 
kann und die sicherstellen soll, dass wichtige Fragen nicht 
unbeantwortet bleiben. Die Behörden können die Checkliste 
an ihre jeweiligen Gegebenheiten anpassen.  
Die Einführung des Paten-Modells sollte im Idealfall gleichzei-
tig mit der Einführung des Interviewleitfadens erfolgen. Auch 
hier ist es für den Erfolg des Instruments von Bedeutung, dass 
die Vorgesetzten diese Methode der Wissensidentifizierung 
und des Wissenserwerbs positiv vertreten und die damit ver-
bundenen Ziele gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern deutlich machen. Die Ankündigung, dass sich interes-
sierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Patin bzw. Pate zur 
Verfügung stellen können, sollte über die Vorgesetzten ebenso 
wie über das Intranet kommuniziert werden. 
 
1.3 Jour fixe 
Als dritter Baustein einer systematischen Einarbeitung neuer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird ein behördeninterner 
Jour fixe zum gezielten Erwerb „hausinternen“ Wissens emp-
fohlen. Hiermit wird zugleich eine Vernetzung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und damit eine übergreifende Integrati-
on gefördert. Zum Adressatenkreis eines solchen Jour fixe 
zählen insbesondere neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die bislang keine Berufserfahrung im Bereich des öffentlichen 
Dienstes aufweisen oder erstmals Verwaltungstätigkeiten in 
einer Behörde ausüben.  
Hinter der Idee eines behördeninternen Jour fixe verbergen 
sich ausgewählte interne Schulungsveranstaltungen zu Ar-
beitsabläufen und Inhalten zentraler Themen nach einem Bau-
stein-Prinzip (Beispiel für eine oberste Landesbehörde s. An-
lage 3), an denen die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im ersten Jahr ihrer Tätigkeit teilnehmen sollten, soweit dies 
für ihre Dienstausübung sinnvoll erscheint. Primär sollten Ver-
anstaltungen angeboten werden, die insbesondere die behör-
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deninternen und -übergreifenden Organisationsstrukturen so-
wie verwaltungsspezifische Grundlagen für die tägliche Arbeit 
aufzeigen. Darüber hinaus kommt – ggf. gemeinsam mit der 
Patin bzw. dem Paten – die Besichtigung einer ausgewählten 
Einrichtung in Betracht, zu der fachliche Verbindungen beste-
hen. 
Die Veranstaltungen sollten turnusmäßig wiederkehrend, 
mindestens jedoch jährlich, durchgeführt werden, damit neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach der Aufnahme ihrer 
Tätigkeit zeitnah teilnehmen können. Die Teilnahme ist 
freiwillig, sollte jedoch mit der oder dem Dienstvorgesetzten 
abgestimmt werden. Sofern ein dienstliches Interesse besteht, 
können die Jours fixes auch für bereits angestammtes 
Personal geöffnet werden. 
Es wird empfohlen, die Jours fixes durch die Personalstellen 
vorbereiten, bekannt machen und durchführen zu lassen. Sie 
sollten die Veranstaltungen unter Berücksichtigung der eige-
nen Gegebenheiten und behördenspezifischen Aufgaben ent-
wickeln. Die Bekanntmachung kann über eine allgemeine 
Kurzinformation, die der oder der neuen Mitarbeiterin oder 
dem neuen Mitarbeiter bei Dienstantritt (sofern vorhanden mit 
einer Begrüßungsmappe) ausgehändigt wird oder über eine 
persönliche Einladung erfolgen. Gleichzeitig sollten auch die 
Dezernats- bzw. Referatsleitungen neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über dieses Angebot informieren. Für bereits ange-
stammtes Personal kann die Information über die Startmaske 
des Intranets der jeweiligen Behörde erfolgen. Die Annahme 
der Anmeldungen erfolgt ebenfalls über die Personalstellen.  
 
2. Wissensspeicherung und Wissensweitergabe („techni-

scher“ Teil) – Sharepoint 
Bei der durchgeführten Behördenabfrage wurde deutlich, dass 
insbesondere beim Austausch und der Speicherung von Wis-
sen ein Bedarf an technischer Unterstützung in den Dienststel-
len vorhanden ist. Hierbei geht es vorrangig um das bereits in 
der jeweiligen Dienststelle tätige und damit eingearbeitete Per-
sonal, dessen vorhandenes Wissen gespeichert, individuell 
abrufbar und allgemein zugänglich gemacht werden soll, um 
es auf diese Weise in der Organisation weitergeben zu kön-
nen. Der technische Teil kann jedoch natürlich ebenfalls von 
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Einarbeitung in 
der neuen Verwendung genutzt werden, indem auf erforderli-
che Informationen unmittelbar zugegriffen werden kann. 
 
Allen Behörden stehen als Instrumentenbündel Referatsabla-
gen im Dateisystem, Intranet- und Internetauftritte, Communi-
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ties, Sharepoint sowie teilweise auch eine eAkte zur Verfü-
gung. In einigen Bereichen kommen auch Wikis zum Einsatz. 
Nach Erörterung der Vor- und Nachteile unter Kosten- und 
Nutzungsaspekten verschiedener Softwarewerkzeuge (Fachfo-
rum/Sharepoint/Wiki) ist für den allgemeinen Gebrauch insbe-
sondere der Sharepoint näher in Betracht gezogen worden: 
Bei einem Sharepoint handelt es sich um eine Web-basierte 
Microsoft Anwendung zur Dateiablage, über die per Browser 
gesichert zugegriffen werden kann. Die einzelnen Dateien 
können für Gruppen oder Einzelne zur gemeinsamen Bearbei-
tung freigegeben und auch für Gruppen, Einzelne oder Alle 
zum Lesen veröffentlicht werden. Des Weiteren kann die Sha-
repointansicht wie jeder andere Internetauftritt ausgestaltet 
und redaktionell betreut werden. 
Sharepoint fügt sich in die bekannte Arbeitsplatzausstattung, 
da verschiedene Officeprodukte wie E-Mail, Kalender, Word 
und Excel mit Sharepoint verknüpft werden können. Mit ent-
sprechenden Schnittstellen kann so z. B. aus Word heraus im 
Sharepoint publiziert werden, so dass die Nutzung erleichtert 
wird. Auch der Zugang zum Sharepoint kann durch die Über-
nahme der Arbeitsplatzkennung vereinfacht werden. Hierbei ist 
diese Kennung an das Rollen- und Rechtemanagement des 
Hauses geknüpft. In den Sharepoint können darüber hinaus 
Wikis, Social media oder Blogs integriert werden. 
Es handelt sich um eine technische Infrastruktur, die zentral im 
Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 
(LSKN) betrieben und betreut wird. Das Produkt Sharepoint 
kann über den LSKN gebucht werden und steht innerhalb we-
niger Tage zur Verfügung. 
Um einen Sharepoint entsprechend aufsetzen zu können, 
müssen zunächst ein Fachfeinkonzept für die Struktur der In-
halte sowie ein Leitfaden zur Betreuung und Erstellung der 
Inhalte gefertigt werden, die sich konkret an den Bedarfen des 
Hauses ausrichten sollten. 
Von besonderer Bedeutung ist hierbei eine Vorabanalyse, in 
der u. a. geklärt wird, 
– welches Wissen wie und von wem an wen vermittelt wer-
den soll, 
– wer organisatorisch die Verantwortung trägt, 
– wer steuert, 
– wer redaktionell das erste Grundgerüst errichtet und 
– nach welchen Regeln zukünftig Inhalte erzeugt, aktualisiert 
und gelöscht werden. 
 
Sobald hier Klärung geschaffen ist, können erste Redakteurin-
nen und Redakteure Inhalte zusammenstellen und den Share-
point aufbauen. 
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Bei der Einführung des Sharepoints handelt es sich um eine 
umfangreiche Maßnahme. Es wird daher empfohlen, dass in 
den interessierten Dienststellen zunächst eine Arbeitsgruppe 
eingerichtet wird, die u. a. 
– eine beispielhafte Vorabanalyse entwickelt, 
– einen Redaktionsleitfaden entwirft, der festlegt, wie Inhalte 

erstellt, gepflegt sowie qualitätsgesichert werden (z. B. im 
Hinblick auf Lesbarkeit und Verständlichkeit der Texte), 

– Empfehlungen für Evaluationszyklen inkl. Auswertungen 
von Nutzungsstatistiken und Anwenderbefragungen auf-
stellt, 

– einen Sharepoint im Rahmen eines Pilotprojekts aufsetzt, 
der später als Standardsharepoint zur Verfügung gestellt 
werden kann, 

– ein Konzept für die Mediatorenschulung zur redaktionellen 
Sharepointnutzung erstellt, 

– eine Nutzungsrichtlinie inkl. Musterrahmendienstanwei-
sung verfasst und 

– Empfehlungen zur Mitarbeiter- und Vorgesetztenmotivation 
entwickelt. 

Die Einführung eines Sharepoint erfordert eine Veränderung 
des Arbeitsverhaltens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Dabei können besondere Hemmnisse bestehen, so dass es in 
besonderem Maße notwendig erscheint, dass die mit der Imp-
lementierung verfolgten Ziele von den jeweiligen Hausspitzen, 
den Führungskräften sowie den Personalvertretungen befür-
wortet und positiv an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
kommuniziert werden.  
Damit der Sharepoint gut angenommen wird, erscheint es dar-
über hinaus sinnvoll, entsprechende Zeitfenster für die Einfüh-
rung zu kalkulieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich 
bei der Implementierung eines Sharepoints nicht um eine kurz-
fristige Maßnahme, sondern insbesondere im Hinblick auf den 
technischen Fortschritt um einen sich kontinuierlich weiter 
entwickelnden Prozess handelt, der langfristig angelegt ist und 
sich daher gut in die Gesamtstrategie der jeweiligen Behörde 
einfügen sollte. 
 
III. Controlling  
Bei der Erfolgsbewertung eines Wissensmanagementsystems 
tritt das Problem auf, dass Wissen eine nicht-monetäre Größe 
darstellt. Während die Kosten für technische Lösungen ver-
gleichsweise leicht zu quantifizieren sind, ist es ungleich 
schwerer, ihren qualitativen, wirkungsorientierten Nutzen voll-
ständig abzubilden und zu messen. 
Um eine stets hohe Qualität und Effizienz des Wissensmana-
gementsystems zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Evalu-
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ierung allerdings sinnvoll. Weiterhin sollte das bestehende 
System auch kontinuierlich den technischen und organisatori-
schen Weiterentwicklungen und Fortschritten angepasst wer-
den.  
Für die konkrete Erfolgsmessung des Wissensmanagements 
kann auf zwei Ansätze zurückgegriffen werden. Der erste An-
satz misst die konkreten Wissensprozesse: Für den Share-
Point könnten z.B. die Anzahl der hochgeladenen Dateien in 
einem Monat oder die Anzahl der Nutzer pro Monat ausgewer-
tet werden. Ein quantitativer Indikator für den Interviewleitfa-
den könnte die Anzahl der abgespeicherten Interviews unter 
Beachtung des gesetzten Standards in einem Laufwerk und 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums sein. Als Erfolgsindika-
tor für Paten-Modell könnte die Anzahl der neuen Mitarbeiten-
den gewählt werden, die diese in Anspruch genommen haben. 
Gleiches gilt für den Jour fixe. 
Als zweiter Ansatz könnten Informationen aus Nutzerbefra-
gungen gewonnen und in Abhängigkeit vom Grad der Reprä-
sentativität der Befragung auf die gesamte Dienststelle über-
tragen werden. Aus den Befragungen könnten anschließend 
Rückschlüsse auf den Erfolg des Wissensmanagementsys-
tems gezogen werden.  
Als subjektive Indikatoren könnten z.B. für den SharePoint die 
Mitglieder einer Projektgruppe am Ende des Projektes befragt 
werden, ob die Nutzung des SharePoints zur Verbesserung 
der Projektarbeit beigetragen hat.  
Für den Interviewleitfaden könnte ein subjektiver Indikator 
sein, ob die Antworten für den neuen Mitarbeitenden hilfreich 
für die Einarbeitung waren.  
Für das Paten-Modell könnte durch eine Umfrage ermittelt 
werden, ob es den neuen Mitarbeitenden geholfen hat, sich in 
die soziale Struktur zu integrieren. Gleiches gilt für den Jour 
fixe. 
Es sollte bei beiden Ansätzen jedoch eine bestimmte Anzahl 
an Indikatoren nicht überschritten werden, um eine Überflutung 
an Informationen zu verhindern. 
Durch die Evaluationsergebnisse lassen sich bei Bedarf Maß-
nahmen zur Verbesserung der angewandten Wissensmana-
gementinstrumente ableiten. Dieser Prozess sollte regelmäßig 
wiederholt werden und würde dann dazu beitragen, dass es 
sich bei der Implementierung des Wissensmanagements in der 
jeweiligen Behörde nicht um einen statischen, sondern um 
einen dynamischen Prozess handelt. 
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Anlage 1 zum Begleitkonzept Wissensmanagement 
 
 

Muster–Interviewleitfaden für die Übergabe eines Dienstpostens/ Arbeitsplatzes 
 
Zuständigkeiten, Aufgaben und Abläufe 

• Welche Aufgaben umfasst der Arbeitsplatz? Geschäftsverteilungsplan vorhanden? 
• Aktuell anstehende Termine, zu erledigende Aufgaben 
• Wo sind die wichtigsten Vorgänge zu finden? 
• Welche Arbeitsabläufe sind aktuell in Weiterentwicklung/ Überarbeitung?  
• Welche regelmäßigen Besprechungstermine gibt es (Referats-, Abteilungsrunden, 

Jour fixe etc.) 
• referatsinterne Abläufe (z. B. Kenntnis der Postbearbeitung, Abwesenheiten) 
• Welche Aufgaben sind Routine, Prioritäten? 
• Welche Aufgaben werden täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich erledigt? 
• Welche Aufgaben sind im Team zu erledigen, welche sind Einzelaufgaben? 
• Sind Zielvereinbarungen geschlossen worden? 
• Wer pflegt Wiedervorlage?  
• Was ist standardisiert (Formulare, Muster etc.) 
• Welche zentralen Arbeitsabläufe müssen dokumentiert werden? 
• Wie erfolgt die Ablage? (E-Akte, per Datei etc.) 
• Sachbearbeiterregistratur oder Zentralregistratur? 
• Projekte? 
• Vertrauliche Aufgaben? 
• Vertretungsregelungen?  
• Wichtige Ereignisse, die den Dienstposten geprägt haben („Dienstpostenhistorie“) 

 
Anforderungen und Kompetenzen 

• Welche Fortbildungen werden noch benötigt? 
• Spezielle Methoden und Hilfsmittel, die für die Arbeit relevant sind 
• Länge der Einarbeitungszeit 
• Besondere Kenntnisse (z. B. Sprachkenntnisse) 

 
Netzwerke und Kontakte  

• Kontaktlisten vorhanden? 
• Querverbindungen zu anderen Aufgabengebieten (im Referat, im Haus, zu anderen 

Häusern) 
• Welche Personen spielen eine wichtige Rolle (intern, extern) – Liste erstellen    (ggf. 

kann noch eine persönliches Treffen arrangiert werden?)  
• Netzwerke (interne, externe Expertinnen und Experten) und wie die/ der Neue einge-

führt werden kann 
 
Sachthemen und Fachspezifisches 

• Fachbücher, Literatur, Benutzerhandbücher etc. 
• Arbeitsplatzbezogene Informationen und Unterlagen (spezielle Suchmaschinen, Leit-

fäden etc.) 
• Linkliste vorhanden?  
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• Welche „Experten" des Hauses stehen für alle Bediensteten zur Verfügung? 
Tricks und Kniffe 

• Informations- und Kommunikationskultur 
• Spielregeln, Flurfunk, Kaffeerunden, Fettnäpfe 
• Besprechungsbewirtung 
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Anlage 2 zum Begleitkonzept Wissensmanagement 
 
 

Muster-Checkliste Paten- Modell 
 

• Kenntnis vom Lager, Büromaterial  
• Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zu Servicebereichen (Technik, Perso-

nalabteilungen, Sekretariate) 
• Hausinterne Regelungen: Telefonabrechnung, Verfahren bei Dienstreisen (Buchung, 

Abrechnung), Arbeitszeitkorrekturen, Abwesenheitskalender 
• Fortbildungen, Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch, Personalentwicklungsmaßnah-

men, Audit berufundfamilie, Gesundheitsmanagement 
• Ressourcennutzung: Besprechungsräume, Beamer, Notebooks  
• Multifunktionsgeräte 
• Informationsmanagement, aktuelle Informationen für das Haus (Intranet, Job-Börse, 

Stellenausschreibungen) 
• Gibt es ein Qualitätsmanagement? 
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Anlage 3 zum Begleitkonzept Wissensmanagement 
 

Muster Jour Fixe (Baustein-Prinzip) 
 
Baustein 1 
Teil 1: Organisation und Verwaltungsstruktur 
In diesem Bausteinteil wird ein Überblick über die Organisation und Struktur und die Aufga-
ben des jeweiligen Ministeriums vermittelt. Zudem werden wichtige Grundlagen für die tägli-
che Arbeit und das Allgemeinverständnis vermittelt. Folgende Themen werden behandelt: 

 
• Verwaltungsstruktur in Niedersachsen 
• Gemeinsame Geschäftsordnung der Landesregierung und der Ministerien in 

Niedersachsen (GGO) vom 30. März 2004 
• Ministerin/Minister und Staatssekretär/Staatssekretärin 
• Organisationsplan des Ministeriums  
• Schriftgutverwaltung nach der niedersächsischen Aktenordnung 
• Personalentwicklung im Ministerium.  
 

Teil 2: Internes Verwaltungshandeln 
Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Verwaltungsausbildung oder Verwaltungsstudium. 
Es werden Besonderheiten und Unterschiede des internen Schriftverkehrs anhand von Bei-
spielen erörtert. Um das innere Verwaltungshandeln transparenter zu machen, werden fol-
gende Aspekte besprochen: 
 

• Vermerke und Schreiben: Unterschiede und Vorlagen 
• Verfügungspunkte 
• Eingangs- und Absendeinformationen 
• inhaltliche Gestaltung 
• Datenschutz und Vertraulichkeit 
• Tipps, die das Leben in und mit der Verwaltung erleichtern können 

 
Baustein 2  
Ministerbüro: Arbeitsabläufe und Inhalte  
(Landespolitische Koordinierung, Parlament, Kabinett, Büro der Ministerin/des Minis-
ters) 
 
Zum besseren Verständnis der Arbeit der Landesregierung, der Arbeitsabläufe innerhalb 
des Ministeriums mit Bezug auf das Ministerbüro sowie der Zusammenarbeit mit anderen 
Ressorts und der Staatskanzlei bietet das Ministerbüro neuen Kolleginnen und Kollegen 
einen Überblick über entsprechende Verfahrensabläufe und Inhalte. Unter anderem werden 
folgende Themen angesprochen:  
 

• die Landesregierung: Rechtsgrundlagen, Zusammensetzung, Aufgaben, 
Arbeitsweise  

• der Landtag (auch die für das Ministerium wichtigen Ausschüsse, insbesondere 
Arbeitsschritte zur Vorbereitung der Landtags- und Ausschusssitzungen)  

• das Gesetzgebungsverfahren 
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• Große Anfragen, Kleine Anfragen, Mündliche Anfragen, Entschließungsanträge 
• Petitionen 
• Zulieferungen: Voten, Hintergrundvermerke, Sprechzettel, Reden, 

Terminvorbereitungen für den Minister bzw. die Ministerin 
 

Baustein 3  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Zahlreiche Fördermaßnahmen, Projekte, Gesetzgebungsvorhaben und Kabinettsvorlagen, 
an denen das Ministerium beteiligt ist sowie Veranstaltungen, die die Ministerin oder der 
Minister wahrnimmt, werden durch zielgerichtete Presse- und Öffentlichkeitsarbeit begleitet. 
Regelmäßig finden Pressekonferenzen und -gespräche sowie Interviews zu bestimmten 
Themen statt. Zudem erreichen tägliche Anfragen von Journalistinnen und Journalisten die 
Pressestelle des Ministeriums. Die Pressearbeit ist ohne eine angemessen aufbereitete Zu-
lieferung von Informationen aus den Fachreferaten nicht möglich. Die Pressestelle informie-
ren in diesem Baustein, wie Medien arbeiten: 
 

Grundlagen der Pressearbeit 
• Arbeitsweise von Medien sowie Journalistinnen und Journalisten, insbesondere im 

Hinblick auf die tagesaktuelle Berichterstattung 
• Anforderungen und Aufgaben einer Pressestelle einer obersten Landesbehörde 
• Rechtsgrundlagen und Auskunftspflichten 
Formen der Pressearbeit (optionale Bausteine) 

• Vorbereitung einer Pressemitteilung  
• Vorbereitung einer Pressekonferenz 
• Informationsaufbereitung bei Anfragen von Medien und für Interviews 
Formen der Öffentlichkeitsarbeit (optionale Bausteine) 

• Aufbereitung von Texten für das Internet/Intranet 
• Erstellen von Broschüren/Flyern 
• Vorbereitung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen 

 
Baustein 4 
Bundes- und europapolitische Koordinierung: Arbeitsabläufe und Inhalte  
Eine zentrale Aufgabe ist die Verknüpfung des Ministeriums mit den überregionalen Akteu-
ren der jeweiligen das Ressort betreffenden Politik. Einerseits wird dabei die Mitwirkung des 
Landes an der Gesetzgebung des Bundes über den Bundesrat und seine Gremien gesi-
chert. Andererseits werden Gremien betreut, die insbesondere der Koordinierung der das 
Ressort betreffenden Politik zwischen den Ländern und zwischen dem Bund und den Län-
dern dienen. In dieser Informationsveranstaltung wird das Verständnis für die Bedeutung 
und die Arbeit der überregionalen Gremien verbessert. Zugleich wird verdeutlicht, welche 
Aufgaben sich aus der Mitwirkung auf überregionaler Ebene für das Ministerium ergeben: 
 

• Die Gesetzgebung des Bundes (Bundestag, Bundesrat, insb. Mitwirkung der Länder) 
• Funktion und Arbeitsweise der überregionalen Gremien 
 

Baustein 5 
Haushaltsreferat: Arbeitsabläufe und Inhalte  
(mittelfristige Planung, Haushaltsmanagement) 
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Das Haushaltsreferat ist im Wesentlichen für die Aufstellung, Durchführung und Rechnungs-
legung des Haushaltes und der Mittelfristigen Finanzplanung zuständig. In der Veranstaltung 
wird über die grundsätzlichen Abläufe der Haushaltsaufstellung sowie der parlamentari-
schen Haushaltsberatungen informiert. Ziel ist es, einen Einblick in die einzelnen Verfah-
rensschritte, die handelnden Personen sowie erfolgversprechende Strategien beispielsweise 
bei der Begründung von Haushaltsanmeldungen zu geben. 
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Begleitkonzept 
Gesundheit am Arbeitsplatz 
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I. Grundkonzeption 
 
1. Einleitung 
Für jeden einzelnen Menschen ist es von unschätzbarem 
Wert, gesund zu sein. Der Definition der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) folgend, umfasst Gesundheit körperliches, 
seelisches und soziales Wohlbefinden und ist somit viel mehr 
als nur die Abwesenheit von Krankheit. Gesund ist, wer sich in 
seinem Körper rundum wohlfühlt. Die vorherrschenden Ar-
beitsbedingungen nehmen Einfluss auf das Wohlbefinden.  
Für den öffentlichen Dienst sind leistungsfähige und gesunde 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr denn je eine wichtige 
Voraussetzung für effizientes Arbeiten. Gesundheit muss da-
her zum Thema werden, bevor sie abhandenkommt. Denn ein 
Ungleichgewicht des Wohlbefindens bedeutet nicht nur eine 
Einschränkung der Lebensqualität jedes Einzelnen, sondern 
kann mit erheblichen Kosten für den Arbeitgeber verbunden 
sein.  
Darüber hinaus leidet die Produktivität, wenn Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aufgrund bestehender Belastungen am Ar-
beitsplatz nicht ihre ganze Leistung entfalten. Investitionen in 
die Gesundheit zahlen sich aus: Die arbeitsbedingten Ursa-
chen von Krankheit und Leistungshemmnissen zu erkennen 
und zu beseitigen, ist daher für Verwaltungen immer häufiger 
Bestandteil der Unternehmenspolitik.  
Gesundheitsförderung ist gleichermaßen als ethische und so-
ziale wie auch als ökonomische Notwendigkeit zu betrachten. 
Das Land Niedersachsen kommt dieser Verpflichtung seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber bereits seit über 
zehn Jahren nach und unterstützt die Dienststellen dabei, ein 
systematisches und umfassendes Gesundheitsmanagement 
einzuführen.  
 
2. Ziele von Gesundheitsmangement 
Gesundheitsmanagement fördert die Gesundheit der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, indem arbeitsbedingte gesundheitli-
che Belastungen reduziert sowie gesundheitsförderliche Ar-
beitsbedingungen und Verhaltensweisen geschaffen bzw. un-
terstützt werden.  
Gesundheitsmanagement ist die systematische Vorgehens-
weise einer Organisation - einer Dienststelle oder eines Be-
triebes - zur Förderung der Gesundheit aller Beschäftigten. Es 
bedeutet in der Organisation gesundheitsschädigende und –
förderliche Strukturen aus Sicht der Beschäftigten zu identifi-
zieren und bearbeitbar zu machen. Gesundheitsmanagement 
setzt präventiv an, um Erkrankungen zu vermeiden und lang-

� Rahmenkonzept,  
Ziffer II.7 
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fristig die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten 
zu erhalten. 
Nachhaltige Erfolge sind nur dann zu erreichen, wenn Ge-
sundheitsmanagement gemeinsam von allen Beschäftigten-
gruppen getragen wird: Der Dienststellenleitung und der Per-
sonalvertretung, den Interessenvertretungen, der Gleichstel-
lungsbeauftragten, den Führungskräften sowie den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Die Führungskräfte haben aufgrund 
ihrer Vorbildfunktion für die nachhaltige Erreichung der Ziele 
des Gesundheitsmanagements eine herausragende Bedeu-
tung. 
Gesundheitsmanagement zielt darauf ab,  

• Arbeitsbedingungen zu verbessern und Arbeitsbelas-
tungen abzubauen; z.B. durch Schaffung abwechs-
lungsreicher Aufgaben, stimmiger Arbeitsprozesse, 
wertschätzendes Führungsverhalten, flexible, bedarfs-
gerechte Arbeitzeiten; 

• gesundheitsförderliche Verhaltenweisen zu unterstüt-
zen und gesundheitsriskante Verhaltensweisen zu ver-
ringern, z.B. durch die Stärkung der Fähigkeiten zur 
Stressbewältigung, zur Förderung der Bewältigung der 
ständig sich verändernden Arbeitsanforderungen. 

Gesundheitsmanagement bezieht die Gesundheit der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter als strategischer Faktor in die Kultur 
sowie in die Strukturen und Prozesse der Organisation ein. Es 
integriert den Schutz des Menschen bei der Arbeit und die 
gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
sowie der Organisation und beinhaltet dabei die aktive Beteili-
gung der Beschäftigten. Die Bereiche Arbeitsschutz, Gesund-
heitsförderung, Suchtprävention und Sozialberatung können 
im Rahmen des Gesundheitsmanagements institutionalisiert, 
ausgestaltet und weiterentwickelt werden. Gesundheitsmana-
gement gestaltet die Schnittstellen und die Kooperation ver-
schiedener dienststelleninterner Fachstellen wie beispielweise 
Arbeitssicherheit, betriebsärztliche und soziale Dienste, Per-
sonal-, Organisations- und Qualitätsmanagement sowie die 
Zusammenarbeit der Interessenvertretungen. Es trägt zu einer 
zielgerichteten Maßnahmenentwicklung und zur Überprüfung 
der Wirksamkeit gesundheitsbezogener Aktivitäten bei. 
 
3. Gesundheitsmanagement im Prozess 
Das systematische Vorgehen eines Gesundheitsmanagement-
Projekts lässt sich in sieben Phasen untergliedern. In dem Pro-
jektleitfaden „Gesundheitsmanagement in niedersächsischen 
Dienststellen – Eine praktische Hilfe für die Dienststellen bei 
der Einführung und Umsetzung von Gesundheitsmanagement 
in Form eines Projekts“ (Stand November 2011) sind die ein-

���� Projektleitfaden,  
abrufbar unter: 
www.gesundheitsmanageme
nt.niedersachsen.de  
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zelnen Phasen umfassend beschrieben. Zur Veranschauli-
chung der einzelnen Phasen ist in der nachfolgenden Abbil-
dung der Prozesskreislauf dargestellt: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Prozesskreislauf ist ein immer wieder durchlaufender 
Kreislauf mit langfristig angelegten gesundheitlichen Leitzielen. 
Die systematische Verbesserung der Arbeitsbedingungen und 
die Stärkung personaler Gesundheitsressourcen sind langfris-
tige Aufgaben, die nicht nach einer begrenzten Projektlaufzeit 
abgeschlossen sind. Rahmenbedingungen ändern sich, Per-
sonen wechseln und inhaltliche Schwerpunkte verlagern sich. 
Ein optimaler Zustand ist schwer zu halten. In der Realität 
handelt es sich daher vielmehr um eine kontinuierliche Aufga-
be. Gesundheitsmanagement sollte ein integraler Bestandteil 
der Personal- und Organisationsentwicklung sein. 
Gesundheit wird zur Managementaufgabe, bei der alles, was 
Einzelne selbst für seine Gesundheit leisten, mit dem verbun-
den wird, was der Arbeitgeber für seine Beschäftigten tun 
kann. Ein erfolgreiches Gesundheitsmanagement trägt dazu 
bei, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Krankheiten am 
Arbeitsplatz – einschließlich Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten 
und psychische Belastungen – vorbeugen. Zudem stärkt es die 
gesunderhaltenden dienststelleninternen Strukturen und die 
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Kräfte jedes und jeder Einzelnen. Das senkt krankheitsbeding-
te Fehlzeiten und frühzeitige Pensionierungen, stärkt gleichzei-
tig die Arbeitszufriedenheit und Motivation und somit letztlich 
die Produktivität.  
Diese Ziele sind nicht von heute auf morgen zu erreichen. Ge-
sundheitsmanagement in den Dienststellen muss langfristig 
und flexibel angelegt sein. Nur so kann es dem dynamischen 
Charakter der Gesundheit der Beschäftigten einerseits und 
den sich wandelnden Arbeitsbedingungen andererseits Rech-
nung tragen. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen, 
die von manchen auch als Belastungen empfunden werden 
können:  
• neue Aufgaben,  
• ein größeres Arbeitspensum,  
• hoher Zeitdruck,  
• eine alternde Belegschaft 
• eine sich ständig weiterentwickelnde Information- und 

Kommunikationstechnik,  
• sich ändernde Strukturen und  
• neue Führungsinstrumente.  
 

Vorteile eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements 
 
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
• weniger Arbeitsbelastungen bzw. besserer Umgang mit Be-
lastungen 
• Verbesserung des Gesundheitszustandes 
• Steigerung des Wohlbefindens 
• Verbesserung der Beziehung zu Kolleginnen, Kollegen und 
Vorgesetzten 
• Verbesserung der dienststelleninternen Kommunikation und 
Kooperation 
• mehr Arbeitsfreude und -zufriedenheit 
• Erlernen von gesundem Verhalten am Arbeitsplatz und in der 
Freizeit 
 
Für die Dienststelle: 
• Erhöhung der Gesundheitsquote/langfristige Senkung des 
Krankenstandes 
• Rückgang der Fluktuation 
• erhöhte Arbeitsmotivation, -zufriedenheit und -produktivität 
• Verbesserung der dienststelleninternen Kommunikation und 
Kooperation 
• Verbesserung der Produkt- bzw. Dienstleistungsqualität 
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4. Prinzipien des Gesundheitsmanagements 
Dauerhaft geringere Krankenstände und eine größere Produk-
tivität werden sich nur einstellen, wenn bei der Institutionalisie-
rung des Gesundheitsmanagements bestimmte Prinzipien be-
rücksichtigt werden. An diesen Handlungsgrundsätzen orien-
tiert sich das Land Niedersachsen bei dem Ziel, die Gesund-
heit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten und zu 
fördern.  
 
• Ganzheitlichkeit 
Gesundheitsmanagement berücksichtigt Verhalten und Ver-
hältnisse. Ganzheitliches Gesundheitsmanagement setzt so-
wohl bei den Personen als auch bei den Arbeitsbedingungen 
an und ist somit ein wichtiger Bestandteil der Organisations- 
und der Personalentwicklung. Folgende Handlungsfelder für 
den Einsatz gesundheitsfördernder Maßnahmen sind zu be-
rücksichtigen: 
• Abbau von belastenden Arbeitsbedingungen und Stress-

faktoren wie Zeitdruck, Lärm, schlechte Arbeitsräume und 
schlechte Arbeitsplatzgestaltung, ungeeignete und unprak-
tische Arbeitsmittel 

• Schaffung von gesundheitsförderlichen Arbeitsbedingun-
gen, in denen sich die Beschäftigten entwickeln können, 
z.B. durch Handlungsspielräume, gesundheitsorientiertes 
Führungsverhalten, unterstützende soziale Beziehungen 
und Kommunikationsformen  

• Verringerung belastenden, gesundheitsriskanten Verhal-
tens, z. B. durch das Angebot einer Rückenschule, eines 
Suchtberaters, aber auch durch vollwertiges Essen in der 
Kantine 

• Entwicklung individueller Gesundheitspotenziale, also von 
Fähigkeiten zur Bewältigung von Belastungen, z. B. durch 
Zeit- und Stressmanagement, durch angemessene Qualifi-
zierung für Arbeitsanforderungen (Fort- und Weiterbil-
dung), durch gesundheitsförderliches Verhalten (etwa 
durch Lauftreffs)  

Wird nur auf einem dieser Felder agiert, ist Gesundheitsförde-
rung von begrenzter Wirksamkeit. Das gilt insbesondere für 
rein verhaltensorientierte Einzelmaßnahmen. Zum Beispiel 
können die häufig angebotenen Rückenschulen durchaus ein 
geeignetes Instrument sein, um vorhandene Schmerzen zu 
lindern. Eine dauerhaft wirksame Vorbeugung von Rückener-
krankungen ist jedoch nur möglich, wenn das ganze Arbeits-
system berücksichtigt wird. Der ganzheitliche Ansatz des Ge-
sundheitsmanagements stellt sicher, dass der Mensch mit sei-
nen individuellen Beanspruchungen, Fähigkeiten und Bedürf-
nissen im Mittelpunkt steht. 
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• Partizipation 
Gesundheitsmanagement erfordert die Beteiligung und Mitar-
beit aller. In einer Dienststelle gibt es in Bezug auf Arbeit und 
Arbeitsbedingungen unterschiedliche Interessen. Ein ganzheit-
liches Gesundheitsmanagement berücksichtigt diese, indem 
es die Betroffenen zu Beteiligten macht und sie als Entschei-
dungsträger und aktive Gestalter der eigenen Arbeitsbedin-
gungen einbezieht. Da viele gesundheitsbeeinträchtigende 
Faktoren weder von „oben“ noch von „außen“ erkannt und ge-
ändert werden können, wissen die Beschäftigten als Experten 
in eigener Sache am besten, was sich negativ auf sie auswirkt 
und was ihnen gut tut. Für die Analyse gesundheitlicher Belas-
tungen und die Entwicklung geeigneter Maßnahmen sind ihre 
Erfahrungen daher unverzichtbar. Nach allen bisherigen Er-
kenntnissen kommen von den Beschäftigten in der Regel sehr 
praxisnahe Lösungsvorschläge, die meist sogar ohne großen 
finanziellen Aufwand verwirklicht werden können.  
Ein weiterer Vorteil der Partizipation ist, dass Maßnahmen 
eher akzeptiert werden, wenn sie gemeinschaftlich entwickelt, 
beschlossen und aktiv mitgetragen werden. Das bedeutet, 
dass auch die Interessenvertretungen von vorne herein mit 
einbezogen werden und über Mitgestaltungsmöglichkeiten 
verfügen. Eine erfolgreiche Beteiligung setzt Transparenz vor-
aus. Nur wenn über die Ziele und Inhalte des Gesundheitsma-
nagements ausführlich informiert wird und offen über Probleme 
diskutiert werden kann, können die Beteiligten zur Mitwirkung 
und Unterstützung motiviert werden.  
Eine besondere Bedeutung kommt hier sicherlich den Füh-
rungskräften zu. Denn in welchem Maß ein Arbeitsplatz die 
Gesundheit der Beschäftigten beeinträchtigt, hängt nicht allein 
von technischen und infrastrukturellen, sondern ebenso von 
organisatorischen und personellen Faktoren ab. Das Betriebs-
klima misst sich eben nicht allein in Temperatur und Luftfeuch-
tigkeit, sondern auch im zwischenmenschlichen Umgang. Bei 
einem gesundheitsförderlichen Führungsverhalten werden die 
Ziele gemeinsam mit den Beschäftigten gesetzt und die Mittel 
zur Erlangung der Ziele bereitgestellt. 
 
• Integration 
Dem Prinzip der Ganzheitlichkeit folgend ist Gesundheitsma-
nagement nur wirksam, wenn die vorherrschenden strukturel-
len, organisatorischen und persönlichen Bedingungen zusam-
menhängend betrachtet werden. Um dies zu erreichen, muss 
Gesundheitsförderung bei allen wichtigen Entscheidungen und 
in allen Bereichen der Dienststelle berücksichtigt werden. Ver-
antwortlich für die Einbindung von Gesundheitsmanagement in 
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den Arbeitsalltag sind die Dienststellenleitung und die Füh-
rungskräfte in Zusammenarbeit mit den Personalvertretungen.  
Damit die Ziele und Grundsätze des Gesundheitsmanage-
ments als verbindliche Vorgabe für alle sichtbar werden, sind 
sie in die Leitbilder der Behörden und ggf. in die Geschäfts-
ordnungen aufzunehmen. Als Daueraufgabe ist Gesundheits-
management in den vorhandenen Organisationsstrukturen und 
-abläufen, in den Konzepten und Programmen zur Personal-
entwicklung sowie in den Anforderungsprofilen der Führungs-
kräfte zu verankern. 
 
• Projektmanagement 
Alle Maßnahmen und Programme zur Gesundheitsförderung 
müssen systematisch durchgeführt und auf die spezifischen 
Bedürfnisse der Dienststelle zugeschnitten werden. Erfolgrei-
ches Gesundheitsmanagement gleicht einem Lernzyklus und 
umfasst eine Bedarfsanalyse und Zieldefinition, die Planung 
und Ausführung geeigneter Maßnahmen sowie die kontinuier-
liche Kontrolle und Bewertung der Ergebnisse (Evaluation). 
Die fundierte Analyse der Ist- Situation ist die Basis des Ge-
sundheitsmanagements. Nur eine genaue Diagnose kann den 
Projektverantwortlichen zeigen, wo und wie eingegriffen wer-
den muss, um die definierten Ziele zu erreichen. Die notwen-
digen Informationen können Mitarbeiterbefragungen, Gesund-
heitszirkel, Diagnose-Workshops oder Krankenstandsstatisti-
ken liefern. 
Die Analyse gibt auch Aufschluss darüber, welche Maßnah-
men zu Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz in der 
Dienststelle bereits existieren. Denn bestehende Aktivitäten 
sollten in das ganzheitliche System integriert werden und nicht 
in Konkurrenz zu den Aktionen des Gesundheitsmanagements 
stehen. Die gewonnenen Daten und Erkenntnisse sind Grund-
lage der Planung. Aus den Bausteinen des Gesundheitsmana-
gements werden die geeigneten gesundheitsfördernden Maß-
nahmen herausgegriffen und umgesetzt. Nach einiger Zeit 
muss die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen in Hinblick 
auf die gesetzten Ziele mittels einer erneuten Ist-Analyse 
überprüft und bewertet werden. Auch Auswirkungen durch 
zwischenzeitlich eingetretene Veränderungen zum Beispiel in 
der Arbeitsorganisation oder bei der Zusammensetzung des 
Personals werden durch die erneute Bestandsaufnahme sofort 
erkennbar.  
 
• Gender Mainstreaming 
Nach wie vor ist die Erwerbsarbeit für Frauen und Männer an 
unterschiedliche Bedingungen geknüpft. Auch wenn heutzuta-
ge viele Frauen berufstätig sind, leisten sie immer noch den 
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größten Anteil der Haus- und Familienarbeit. Ein Spagat mit 
Folgen. Denn die Regeln und die Organisation von Arbeit ori-
entieren sich fast ausschließlich an Strukturen, die hauptsäch-
lich von Männern geprägt wurden. So wird zum Beispiel von 
jemandem, der Karriere machen möchte, nach wie vor zeitli-
che Verfügbarkeit erwartet. Ganz gleich, ob Familienmitglieder 
zu versorgen sind.  
Gesundheitsmanagement muss darüber hinaus spezifische 
Belastungen von Männern und Frauen identifizieren und Pro-
zesse unterstützen, die darauf abzielen, die geschlechtliche 
Arbeitsteilung aufzuheben.  
Mitarbeiterinnen genauso wie Mitarbeiter sollten in allen Ar-
beitsbereichen des Landes ihrer Qualifikation gemäß einge-
setzt werden und Zugang zu Aufstiegsmöglichkeiten erhalten. 
Grundsätzlich ist beim Gender Mainstreaming darauf zu ach-
ten, die besonderen Arbeitsbedingungen aller Beschäftigten-
gruppen zu berücksichtigen, gleich ob bei Männern oder Frau-
en. 
 

Erfolgreiches Gesundheitsmanagement 
• ist strukturell eingebunden 
• fußt auf einer Bedarfsanalyse und definiert Ziele 
• zeichnet sich durch interdisziplinäre und interhierarchi-

sche Zusammenarbeit aus 
• ist auf Kontinuität angelegt 
• bedarf der Offenheit und Kommunikation 
• erfordert die Beteiligung aller 
• ist ganzheitlich angelegt 
• ist zielgruppenorientiert und berücksichtigt die unter-

schiedlichen Bedürfnisse von Männern und Frauen 
• richtet sich an Personen (Verhalten) und die Organisa-

tion (Verhältnisse) 
• beinhaltet die Kontrolle und Bewertung aller Prozesse 
• zeichnet sich durch Transparenz in den Entscheidungs- 

und Umsetzungsprozessen aus 

 
4. Strukturen des Gesundheitsmanagement in der Lan-
desverwaltung 
Die Grundlage für ein Gesundheitsmanagement in der nieder-
sächsischen Landesverwaltung wurde im November 2002 mit 
dem Beschluss der Landesregierung und der Vereinbarung mit 
den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften (§ 81 
NPersVG) geschaffen. Die Fortführung und Weiterentwicklung 
des Gesundheitsmanagements wurde seitdem kontinuierlich 
durch das Kabinett beschlossen. 
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Die landesweite Steuerungsgr uppe
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4.1 Landesweite Steuerungsgruppe Gesundheitsmanag-
ment 
Ressortübergreifend ist seit 2003 die landesweite Steuerungs-
gruppe Gesundheitsmanagement aktiv. Die landesweite Steu-
erungsgruppe plant und begleitet den gezielten Ausbau des 
Gesundheitsmanagements in den Dienststellen der Landes-
verwaltung. Sie wirkt bei der Entwicklung von Instrumenten 
zum Gesundheitsmanagement mit und sichert die Qualität, 
indem auf die Einhaltung der Prinzipien des Gesundheitsma-
nagements geachtet wird. Die Mitglieder der Steuerungsgrup-
pe sind die treibenden Kräfte und die zentralen Ansprechper-
sonen des Gesundheitsmanagements. Die landesweite Steue-
rungsgruppe fördert, steuert und koordiniert den schrittweisen 
Ausbau des Gesundheitsmanagements in den Ressorts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Zentrale Steuerung durch MI  
MI – Ressortübergreifende Personalentwicklung – koordiniert 
das Gesundheitsmanagement in der niedersächsischen Lan-
desverwaltung. MI steuert und begleitet aktiv den Prozess, 
leitet die landesweite Steuerungsgruppe, stellt den Beratungs-
service Gesundheitsmanagement zur Verfügung, stimmt mit 
dem Beratungsservice die Aufgabenschwerpunkte und Einsät-
ze ab, organisiert Fachveranstaltungen, unterstützt die Vernet-
zung und den Austausch von Akteurinnen und Akteuren, bietet 
zusammen mit dem SiN Qualifizierungen für die unterschiedli-
chen Zielgruppen an und betreibt Öffentlichkeitsarbeit. 
 
4.3 Beratungsservice Gesundheitsmanagement 
Den Dienststellen steht seit 2003 ein fachlich kompetenter und 
neutraler Beratungsservice von Mitarbeiterinnen der Landes-
vereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin 
Niedersachsen e.V. zur Seite.  Der Beratungsservice Gesund-
heitsmanagement unterstützt die Dienststellen kostenlos Ge-
sundheitsmanagement zu initiieren und geeignete Strukturen 
aufzubauen bzw. weiter zu entwickeln (u. a. durch eine Ein-
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stiegsberatung, Workshops und Informationsveranstaltungen, 
begleitende Beratung für Akteurinnen und Akteure, Betreuung 
der Dienststellen in Netzwerken, Reflexion). Zudem fördert er 
in Zusammenarbeit mit den dienststelleninternen Steuerungs-
gruppen die nachhaltige Entwicklung von Gesundheitsmana-
gement. Der Beratungsservice wird zentral durch das MI, Res-
sortübergreifende Personalentwicklung, finanziert. 
 
4.4 Steuerung auf Ressortebene 
Um das Gesundheitsmanagement weiterhin nachhaltig und 
gezielt in der Landesverwaltung auszubauen, müssen ent-
sprechende Strukturen geschaffen werden. Dazu sind fundier-
te Erkenntnisse über den Stand des Gesundheitsmanage-
ments in den einzelnen Ressorts notwendig. Hierfür ist ein 
kontinuierlicher Austausch zwischen den Dienststellen in den 
jeweiligen Geschäftsbereichen und den obersten Landesbe-
hörden erforderlich. Ziel sollte es sein, dass in jeder Dienststel-
le in der Landesverwaltung die Zuständigkeit für das Gesund-
heitsmanagement geregelt ist und sich dies aus dem Organi-
gramm oder dem Geschäftsverteilungsplan entnehmen lässt.  
Die obersten Landesbehörden übernehmen die Steuerung des 
Gesundheitsmanagements für ihr Ressort. Jedes Ressort ist in 
der landesweiten Steuerungsgruppe vertreten. Die landesweite 
Steuerungsgruppe kann mit den so gewonnenen Informatio-
nen den weiteren Ausbau gezielt steuern und koordinieren. 
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Eine Steuerung auf Ressortebene hat sich bereits bei zwei 
Ressorts (Justizministerium, Finanzministerium) seit über zehn 
Jahren bewährt und als erfolgreich dargestellt. 
 
4.5 Gesundheitsmanangement auf Dienststellenebene 
In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Einrichtung einer zent-
ralen Steuerungsgruppe in der Dienststelle sinnvoll ist, um das 
Thema Gesundheit systematisch und dauerhaft in den dienst-
stelleninternen Alltag, das heißt in die normalen Aktivitäten der 
Führungskräfte und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein-
zubetten. Denn gesundheitsförderliche Veränderungen gelin-
gen umso eher, je besser alle Stellen zusammenarbeiten, die 
über Entscheidungs-, Mitbestimmungs- und Fachkompetenz in 
gesundheitsrelevanten Fragen verfügen.  
Die Zusammensetzung und Aufgaben einer Steuerungsgruppe 
können dem Projektleitfaden „Gesundheitsmanagement in 
niedersächsischen Dienststellen – Eine praktische Hilfe für die 
Dienststellen bei der Einführung und Umsetzung von Gesund-
heitsmanagement in Form eines Projekts“ (Stand: November 
2011) entnommen werden. Hier findet sich auch eine Über-
sicht über Organisationseinheiten bzw. Personen, die sich mit 
gesundheitsrelevanten Fragestellungen befassen. 
Gesundheitsmanagement ist eine Handlungsoption für alle 
Dienststellen der Landesverwaltung, die zur Erhaltung der Ar-
beitsfähigkeit ihrer Beschäftigten beitragen kann. Kosten, die 
ggf. im Rahmen des Gesundheitsmanagements entstehen, 
werden von den Dienststellen aus eigenen Haushaltsmitteln 
finanziert. Die haushaltsmäßigen Auswirkungen in den Res-
sorts sind abhängig von deren Strategie und den geplanten 
Maßnahmen. 
Möglichkeiten von Kooperationen z.B. mit Krankenkassen oder 
Unfallversicherungsträgern können genutzt werden. Die Kran-
kenkassen können nach § 20 des SGB V ergänzende Maß-
nahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung durchführen 
und finanziell unterstützen. Die Spitzenverbände der Kranken-
kassen haben bestimmte Qualitätskriterien als Grundlage für 
die Förderung von Projekten vereinbart. 
Der Beratungsservice Gesundheitsmanagement steht den 
Dienststellen hilfreich zur Seite. 
Als Anbieter der Beratungsdienstleistungen kommen ggf. in-
terne Beraterinnen und Berater, Prozessbegleiterinnen und –
begleiter im Gesundheitsmanagement, das Beratungsteam 
Niedersachsen, die Fortbildungsinstitutionen des Landes, die 
Universitäten, die Gewerbeaufsicht und die Landesunfallkasse 
in Betracht. Das Beratungsteam Niedersachsen und die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Qualifizierungsreihe „Pro-
zessbegleitung im Gesundheitsmanagement“ sind befähigt, 

���� Projektleitfaden,  
abrufbar unter: 
www.gesundheitsmanageme
nt.niedersachsen.de  
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Projekte und Prozesse im Gesundheitsmanagement professi-
onell zu begleiten und die Dienststellen zu unterstützen.  
Des Weiteren können bei Bedarf externe Beratungsleistungen 
ggf. von den Krankenkassen, den Technologieberatungsstel-
len oder von privaten Anbietern in Anspruch genommen wer-
den. Die Hinzuziehung externer Beraterinnen und Berater ist 
i.d.R. mit zusätzlichen Kosten verbunden. Für arbeitsmedizini-
sche oder andere inhaltliche Fachfragen des Arbeitsschutzes 
kann der Sachverstand der Betriebsärztinnen und Betriebsärz-
te, der Gewerbeaufsicht oder der gesetzlichen Unfallversiche-
rung kostenlos genutzt werden. 
 
4.6 Projekt C.A.R.E - Demografieorientierte Gesundheits-

förderung der Landesbediensteten 
Zusätzlich zu den bewährten und bereits bestehenden Maß-
nahmen des Gesundheitsmanagements wird die Landesregie-
rung das ressortübergreifende Projekt „Chance, Arbeitsbedin-
gungen richtungweisend zu entwickeln (C.A.R.E.)" ins Leben 
rufen. Anhand einer systematischen Auswertung bereits be-
stehender Maßnahmen, verbunden mit der Erhebung von typi-
schen Krankheitsbildern und Gründen für Dienstunfähigkeit, 
sollen ressortübergreifende Handlungsmöglichkeiten und Best-
Practice-Modelle entwickelt werden. So soll ein weiterer Bei-
trag dazu geleistet werden, die Gesundheit der Bediensteten 
des Landes nachhaltig zu stärken und damit auch deren Ar-
beitsfähigkeit zu erhalten. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, 
Erkrankungen systematisch zu erfassen, um Heilungsprozesse 
optimieren zu können. Damit können zudem Ausgaben für 
Beihilfe und Heilfürsorge im Krankheitsfall vermieden werden. 
Im Rahmen dieses Projekts wird Niedersachsen mit den lan-
deseigenen Staatsbädern, deren Kenntnisse und Erfahrungen 
in das Projekt einbezogen werden sollen, und der Deutschen 
Rentenversicherung zusammenarbeiten. Im Rahmen dieses 
Projekts werden zudem innovative Vorschläge durch rechtliche 
und organisatorische Änderungen bei der Beihilfe und Heilfür-
sorge geprüft. 
 
II. Handlungsempfehlungen 
Belastungen sind immer im Zusammenhang mit Ressourcen 
zu betrachten. Darunter sind die Merkmale der Arbeitssituation 
und der arbeitenden Person zu verstehen, die die Wirkungen 
belastender Faktoren verringern bzw. abpuffern können und 
Anforderungen besser bewältigbar machen. Zu den wichtigs-
ten Ressourcen gehören eigene Handlungsspielräume und 
soziale Unterstützung. 
Im Prozess des dienststelleninternen Gesundheitsmanage-
ments müssen deshalb die vorhandenen Belastungen und 
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Ressourcen zunächst genau erhoben und anschließend ana-
lysiert werden. Danach erfolgt die konkrete Maßnahmenpla-
nung und -umsetzung. Die Maßnahmen können auf der Ebene 
der Dienststelle oder bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ansetzen und darauf abzielen, Belastungen abzubauen 
und/oder Ressourcen zu stärken. Man bezeichnet diese unter-
schiedlichen Herangehensweisen auch als verhältnis- oder 
verhaltensorientierte Ansätze.  
Dabei ergeben sich Handlungsfelder des Gesundheitsmana-
gements zunächst aus gesetzlichen Vorgaben. Hierzu zählen:  

• Arbeitsschutz 
• Gefährdungsbeurteilung  
• Arbeitsschutzausschuss 
• Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 

Ergänzend hierzu hat die Landesregierung am 12.10.2010 
beschlossen, das Gesundheitsmanagement fortzuführen und 
an den folgenden vier Eckpunkten ausrichten: 

• Erhalt der Arbeits- und Leistungsfähigkeit  
• Umgang mit einem veränderten Krankheitsspektrum 
• Entwicklung von Standards für erfolgreiches Gesund-

heitsmanagement 
• Einbindung der Führungskräfte 

Neben diesen vier Eckpunkten sind die folgenden Handlungs-
felder für ein erfolgreiches und nachhaltiges Gesundheitsma-
nagement von Bedeutung. 

• Information und Beratung 
• Erfahrungsaustausch 
• Qualifizierung 

Hieraus lassen sich verschiedene Handlungsempfehlungen 
ableiten. Der Katalog der nachfolgenden Beispiele hierfür ist 
nicht abschließend zu verstehen. Es geht vielmehr darum, die 
Vielfalt und das breite Spektrum möglicher Maßnahmen mit 
ihren unterschiedlichen Dimensionen und Zielrichtungen vor 
Augen zu führen.  
Welche Maßnahmen davon oder auch über diese Aufzählung 
hinaus in einer Dienststelle sinnvollerweise eingesetzt oder 
bearbeitet werden, muss vor Ort anhand der konzeptionellen 
Überlegungen zur Einführung des Gesundheitsmanagements 
entschieden werden. Die Zielsetzung der Verringerung von 
Belastungen und Stärkung von Ressource kann sowohl auf 
der Organisationsebene als auch der Beschäftigtenebene er-
folgen wie die folgenden Beispiele zeigen.  
 
1. Organisationsbezogene Verringerung von Belastungen  
• Ergonomische Gestaltung der Arbeitsumgebung und der 

Arbeitsplätze: 
Die Gestaltung der Arbeitsräume ist von entscheidender 
Bedeutung für die gesundheitsförderliche Gestaltung der 
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Arbeitsumgebung und -plätze. Dabei geht es u.a. um Luft, 
Licht, Farbe sowie die ergonomische Arbeitsplatzgestal-
tung, insbesondere bei Bildschirmarbeit.  

• Einsatz geeigneter Arbeitsmittel und Arbeitshilfen: 
Ungeeignete oder unpraktische Arbeitsmittel können Quel-
le erheblicher Belastungen sein und nachteilige gesund-
heitliche Auswirkungen nach sich ziehen. Gesundheitsför-
derliche Beschaffungskriterien sind an der Funktionalität 
und der Handhabbarkeit zu orientieren. Dies bedeutet zu-
gleich die Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an der Auswahl der Arbeitsmittel und die ggf. notwendige 
Anpassung der Arbeitsmittel an die individuellen Anforde-
rungen der Beschäftigten. 

• Ständige Verbesserung der Arbeitsmethoden: 
Unangemessene Arbeitsmethoden sind nicht nur wenig ef-
fektiv und erzeugen Reibungsverluste, sondern sie sind 
auch belastend und verursachen unnötigen Stress. Die 
ständige Überprüfung und Verbesserung der Arbeitsme-
thoden ist Aufgabe von Qualitäts- und Gesundheitszirkeln, 
ggf. unter Einbeziehung von Experten. 

• Beratungsangebote zu Mobbing, Sucht: 
Beratungsangebote können einen Beitrag zu Verringerung 
der Belastungen bei Mobbing und Suchtproblemen leisten. 
 

2. Organisationsbezogene Entwicklung von Ressourcen  
• Gesundheitsförderliche Arbeitsorganisation: 

Arbeitstätigkeiten, die die Fähigkeiten der Beschäftigten 
erhalten und weiterentwickeln, sind gesundheitsförderlich 
und setzen Potenziale der Beschäftigten frei. Insbesondere 
größere Handlungs- und Entscheidungsspielräume können 
Motivation und Arbeitszufriedenheit steigern. Maßnahmen 
der qualitativen Aufgabenanreicherung, in denen den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern mehr relevante Entschei-
dungsspielräume und Verantwortungsbereiche übertragen 
werden, sind auch Maßnahmen des Gesundheitsmanage-
ments. Sie fördern die Zufriedenheit der Beschäftigten und 
befähigen sie dazu, ihre Ressourcen zu entwickeln. Auch 
die Mitarbeit in Projektgruppen kann die Motivation und die 
Leistungspotenziale von Beschäftigten fördern. Gerade in 
Strukturen mit wenigen Aufstiegsmöglichkeiten ermöglicht 
die Leitung von Projekt- oder Arbeitsgruppen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern die Übernahme von Leitungsverant-
wortung in Teilbereichen. Dies kann auch in dienstlichen 
Beurteilungen seinen Niederschlag finden. 
 
 
 



 

Seite 144 

• Personalmanagement: 
Rahmenbedingungen in der Dienststelle, die die interne 
Mobilität der Beschäftigten fördern und Aufstiegsmöglich-
keiten eröffnen, setzen Potenziale der Beschäftigten frei 
und sind damit gesundheitsförderlich. Dies gilt auch für die 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Beurteilungs- 
und Beförderungsentscheidungen. Insgesamt gibt es einen 
engen Zusammenhang zwischen Maßnahmen der Perso-
nalentwicklung und des Gesundheitsmanagements. 
Die Flexibilität der Arbeitszeitregelungen ist im Blick auf die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu nutzen. Die Be-
schäftigten haben die Möglichkeit, ihre Tätigkeiten der ei-
genen Leistungskurve anzupassen und durch eine ent-
sprechende Gestaltung der Pausen ihre Gesundheit zu 
fördern. 

• Führungskräfteverantwortung: 
In einem Leitbild der Dienststelle können Grundsätzen zur 
Zusammenarbeit und Führung sowie die Verantwortung 
der Führungskräfte für die Entwicklung ihrer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter verankert werden. Die Transparenz 
der Entscheidungen und die Offenheit des Informations-
austausches spielen in diesem Zusammenhang ebenso 
eine Rolle wie die Vermeidung widersprüchlicher Arbeits-
ziele bzw. die Vereinbarung eindeutiger und angemesse-
ner Ziele.  

• Fehlerkultur und Anerkennungskultur: 
Für die Entwicklung der Potenziale der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist die Fehlerkultur und Anerkennungskultur 
in der Dienststelle von Bedeutung. Eng kontrollierende, al-
lein auf formale Richtigkeit hin orientierte Führung schöpft 
die Fähigkeiten der Beschäftigten nicht aus. Fehler sind 
Ansatzpunkte für nachhaltige Lernprozesse. Zielvereinba-
rungen eröffnen Freiräume, ohne dass die Qualität der Ar-
beit darunter leidet. Die Anerkennung guter Arbeit durch 
die Vorgesetzten, Belobigungen in der Öffentlichkeit der 
Dienststelle, die Hervorhebung herausragender Leistungen 
trägt auch zur Gesundheitsförderung der Beschäftigten bei. 

• Förderung der Kommunikation: 
Positive Rahmenbedingungen für informelle Informations- 
und Kommunikationsprozesse erleichtern die Arbeitsabläu-
fe, unterstützen die soziale Kommunikation und erhöhen 
die Zufriedenheit der Beschäftigten. Pausenräume sind 
deshalb so zu gestalten, dass sie für die Kommunikation 
gerne genutzt werden. Dienststelleninterne Foren, Informa-
tionsveranstaltungen oder übergreifende Workshops oder 
Seminare zu allgemein interessierenden Themen fördern 
die Kommunikation der Beschäftigten. 
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• Schaffung sonstiger gesundheitsförderlicher Rahmenbe-
dingungen: 
z.B. Angebote zur entspannungsfördernden und kreativen 
Pausengestaltung. 
 

3. Mitarbeiterbezogene Verringerung von Belastungen 
• Gebrauch persönlicher Schutzausrüstung: 

Persönliche Schutzausrüstungen sind nicht immer durch 
andere Maßnahmen zu vermeiden. Neben ihrer Verfügbar-
keit sind ihr selbstverständlicher Gebrauch Grundvoraus-
setzung für einen gesundheitsförderlichen Arbeitsalltag. 

• Rückenschule: 
Sowohl das längerfristige Sitzen als auch schweres Heben 
und/oder Tragen sind aus arbeitsmedizinischer Sicht für 
den Rücken problematisch. Regelmäßig wiederkehrende 
und arbeitsplatzbezogene Schulungen für alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter z.B. zum, dynamischen Sitzen, kur-
zen Bewegungspausen, rückengerechten Heben und Tra-
gen, die Wirbelsäulenmuskulatur kräftigende Übungen sind 
hilfreich. 

• Sehschule: 
Regelmäßiges längerfristiges Arbeiten an Bildschirmar-
beitsplätzen stellt eine Anstrengung für die Augen dar. 
Durch Ausgleichsübungen können Symptomen der Über-
anstrengung, Kopfschmerzen und Konzentrationsstörun-
gen vorgebeugt werden. 

• Abbau gesundheitsriskanten Verhaltens: 
Die Dienststelle kann Projekte zum Abbau gesundheitsris-
kanten Verhaltens initiieren oder unterstützen, u.a. mit In-
formationsveranstaltungen über gesunde Ernährung, zu 
riskantem Trinkverhalten, Bewegungsmangel und Stress-
bewältigungsstrategien. 
 

4. Mitarbeiterbezogene Entwicklung von Ressourcen 
• Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 

Die anforderungsgerechte Qualifizierung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter verringert Belastungen und setzt Leis-
tungspotenziale der Beschäftigten frei. 
Die Teilnahme an Seminaren zur Stressbewältigung und 
zum Selbst- und Zeitmanagement sowie zum Kompetenz-
training kann den Beschäftigten helfen, ihre Ressourcen 
besser zu nutzen.  
Aufgabe der Führungskräfte ist es insbesondere, durch Be-
ratung, Unterstützung oder Fortbildung die Bedingungen 
dafür zu schaffen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ih-
re Potenziale entwickeln können.  
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• Qualifizierung der Führungskräfte: 
In Hinblick auf die besondere Personalverantwortung der 
Führungskräfte ist die Personalführungskompetenz der 
Vorgesetzten eine der wichtigsten Quellen für eine ge-
sundheitsförderliche Gestaltung der Arbeitsbeziehungen. 
Beim Thema gesundheitsförderliches Führungsverhalten 
geht es um Fragen der Beratungs- und Sozialkompetenz 
der Vorgesetzten und um ihre Fähigkeit, Feedback zu ge-
ben und zu nehmen. Im Rahmen von Kontraktmanage-
ment sind Zielvereinbarungen so zu treffen, dass sie den 
einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihrem 
Leistungsvermögen gerecht werden. Des Weiteren kann 
der kompetente, für alle entlastend wirkende Umgang mit 
Konflikten durch eine entsprechende Qualifizierung unter-
stützt werden. 
 

III. Controlling 
Ein wesentliches Ziel des Gesundheitsmanagements ist es, 
durch präventive  Maßnahmen Erkrankungen am Arbeitsplatz 
– einschließlich Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und psychi-
schen Belastungen vorzubeugen. Um Überbelastungen der 
Beschäftigten zu erkennen, zur Identifikation von Belastungs-
schwerpunkten und für die Entwicklung präventiver Maßnah-
men wird empfohlen in den Dienststellen in regelmäßigen Ab-
ständen einen Gesundheitsbericht zu erstellen. Mit Hilfe des 
Gesundheitsberichts ist es möglich, die getroffenen Maßnah-
men fachgerecht zu bewerten und das Gesundheitsmanage-
ment weiterzuentwickeln. Die Bestandsaufnahme arbeitsbe-
dingter Gesundheitsbeeinträchtigungen und die Analyse ge-
sundheitsrelevanter Daten ist eine unerlässliche Vorausset-
zung für die Planung und Durchführung gesundheitsförderli-
cher Maßnahmen. Dies kann im Rahmen einer jährlichen „Ge-
sundheitsberichterstattung“ erfolgen. Die Adressaten des Ge-
sundheitsberichts sind in erster Linie die Dienststellenleitung, 
die Führungskräfte, die Personalvertretung, die Schwerbehin-
dertenvertretung, die Gleichstellungsbeauftragte sowie weitere 
Akteurinnen und Akteure im Gesundheitsmanagement. Die 
Ergebnisse sind in geeigneter Form allen Beschäftigten im 
Rahmen der dienststellenbezogenen Öffentlichkeitsarbeit zur 
Kenntnis zu geben. 
Der Inhalt und der Umfang des dienststelleninternen Gesund-
heitsberichts orientiert sich an den Rahmenbedingungen und 
Anforderungen der jeweiligen Dienststelle.  
Die Wirksamkeit und damit der Erfolg von Gesundheitsmana-
gement kann auch durch eine Vorher-/ Nachher-Bewertung 
überprüft werden. 
Weitere Messgrößen zur Beurteilung von Maßnahmen sind: 
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• Umsetzungsrate von Verbesserungsmaßnahmen 
• Grad der Arbeitszufriedenheit (mit der Arbeit im Allge-

meinen oder mit der Maßnahmenumsetzung im Spe-
ziellen) 

• Daten zur Arbeitsqualität 
• Unfallzahlen 

 
Weitere umfangreiche Informationen sowie die angesproche-
nen Leitfäden finden Sie unter:  
 

www.gesundheitsmanagement.niedersachsen.de 
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Anhang: Projektorganisation 
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I

 
 
 

Gesamtprojektleitung   
Prof. Jürgen Sucka (MI) 

Projektkoordination und Ge-
schäftsführung  

Dr. Mareike Telkamp (MI)  
Benjamin Goltsche (MI) 

 Dominik Jung (MI) 

Rahmenkonzeption 
Prof. Jürgen Sucka (MI), Günther Henkenberens (MW),  

Dr. Georg Teyssen (StK), Dr. Mareike Telkamp (MI),  
Norbert Schnipkoweit (MS), Martina v. Campe (MWK) 

Personalvertretungen, Gleichstellungsbeauftragte, Ver-
trauenspersonen für behinderte Menschen 

TP  
Personalstrukturanalyse 

Axel Vöhringer (MI) 
TP PE-Controlling  
Herr Visbeck (MK) 

TP Gesundheit 
am Arbeitsplatz 
Astrid Otto (MI) 

TP Schlüssel- 
qualifikationen 

Götz Heilmann (MF) 

TP FK-Qualifizierung, Fortbildung 
Christiane Wallnig (SiN) 

TP Wissens- 
management 

Dr. Mareike Telkamp 
(MI) 

TP Vereinbarkeit 
Beruf u. Familie 
Michael Kix (ML) 

TP Nachwuchsgewin-
nung / Internetauftritt 
Anke Breusing (MI) 

• Gewerkschaften 
• Freie Wirtschaft (UVN) 
• Andere Bundesländer 
• Bund 


