
KA III - 54-1/04 

Die Magistratsabteilung 54 - Zentraler Einkauf verfügt über eine Tischlerei, eine Schlos-

serei und eine Spritzlackiererei. In den Werkstätten, die hinsichtlich ihres Einsatzes eine 

Einheit darstellen, werden vor allem Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. 

 

Die Kalkulation der von den Werkstätten für ihre Leistungen  in Rechnung gestellten 

Preise erschien sowohl hinsichtlich ihrer Transparenz und Nachvollziehbarkeit als auch 

in Bezug auf ihre Vollständigkeit verbesserungswürdig. Auch die für eine fundierte Beur-

teilung der Auslastung der Werkstätten maßgebenden statistischen Aufzeichnungen 

entsprachen nicht den diesbezüglichen Erfordernissen. Die Magistratsabteilung 54 wird 

im Rahmen der bereits abteilungsintern geplanten generellen Einführung einer Kosten-

rechnung sowie eines Qualitätsmanagements und Controllings die angeführten Mängel 

beheben und eine EDV-mäßige Abwicklung der Werkstättengebarung anstreben. 

 

 

1. Werkstätten und Personalstand 

1.1 Entsprechend der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien obliegt der 

Magistratsabteilung 54 die Führung der abteilungseigenen Werkstätten. Diese befinden 

sich auf dem Gelände des Zentrallagers der Dienststelle in Wien 21, Oswald Redlich 

Straße 9, und umfassen auf einer Gesamtfläche von insgesamt 787 m2 drei Arbeitsbe-

reiche, u.zw. eine Tischlerei, eine Spritzlackiererei sowie eine Schlosserei.  

 

1.2 Die angeführten Werkstätten, die sowohl hinsichtlich ihres Einsatzes als auch in Be-

zug auf die Verrechnung ihrer Leistungen und Aufwände eine Einheit darstellen, befan-

den sich anlässlich einer Begehung durch das Kontrollamt optisch in einem ordnungs-

gemäßen Zustand. Sie sind mit den erforderlichen Werkzeugen, Geräten und Maschi-

nen (z.B. Säge-, Hobel-, Schleifmaschinen etc.) ausgestattet und verfügen darüber hin-

aus auch über ein Materiallager geringeren Umfanges.  

 

Die überwiegende Anzahl der von den Werkstätten ausgeführten Aufträge entfällt auf 

Instandsetzungsarbeiten im Magistratsbereich sowie in sonstigen Dienststellen und Un-

ternehmungen bzw. Beteiligungen der Stadt Wien (z.B. Stadt Wien - Wiener Wohnen, 

Wiener Krankenanstaltenverbund, WIENER LINIEN Ges.m.b.H. & Co KG). In geringe-
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rem Maße erfolgen auch Neuherstellungen. Hiebei handelt es sich vor allem um Leis-

tungen, die von anderen Betrieben nicht oder nur zu höheren Preisen übernommen 

würden, da sie außerhalb der üblichen Produktionsnormen liegen. Die Arbeiten werden 

sowohl in den Werkstätten selbst als auch vor Ort durchgeführt (z.B. Montagearbeiten).  

 

1.3 Die Werkstätten werden von einem Werkstättenleiter und dessen Stellvertreter ge-

führt. Die beiden Bediensteten sind neben der technischen Leitung des Werkstättenbe-

triebes und der Dienstaufsicht über das Werkstättenpersonal u.a. auch für die Kalkula-

tion und die Ausarbeitung von Angeboten hinsichtlich der durchzuführenden Arbeitsauf-

träge einschließlich der damit verbundenen Arbeitsvorbereitung (Entwürfe, Konstruktio-

nen und Produktentwicklungen) sowie für die Endkontrolle und Abrechnung verantwort-

lich.  

 

Darüber hinaus obliegt ihnen die Durchführung von Materialeinkäufen und die Führung 

der Lagerbuchhaltung. Ferner haben sie im Rahmen des Mietrechtsgesetzes über 

Veranlassung der Magistratsabteilung 16 - Wiener Schlichtungsstelle in Wohnrechtsan-

gelegenheiten Gutachten hinsichtlich des Ablösewertes von Wohnungseinrichtungen zu 

erstellen. 

 

Der gesamte Werkstättenbetrieb untersteht personell unmittelbar dem Leiter des Zen-

trallagers. Die Anzahl der im Prüfungszeitraum 2000 bis 2002 in den Werkstätten be-

schäftigten Bediensteten ist der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

 

 Personalstand 

Qualifikation 2000 2001 2002 

 lt. Dienst-
postenplan 

tatsächlich lt. Dienst-
postenplan

tatsächlich lt. Dienst-
postenplan 

tatsächlich

Werkstättenleiter 1 1 1 1 1 1
Stellvertreter 1 1 1 1 1 1
Tischler-Facharbeiter  13 10 12 11 12 12
Tischler-Hilfsarbeiter 1 1 1 1 1 1 
Lackierer-Facharbeiter 2 2 1 1 1 1
Schlosser-Facharbeiter 1 1 1 1 1 1
Personalstand  19 16 17 16 17 17
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Wie die Aufstellung zeigt, lag der Personalstand in den Jahren 2000 und 2001 unter 

dem jeweils genehmigten Dienstpostenplan. Im Jahr 2001 wurde Letzterer aus 

Rationalisierungsgründen um einen Tischler-Facharbeiter und einen Lackierer-Fach-

arbeiter reduziert. Im Jahr 2002 entsprach der tatsächliche Personalstand dem Dienst-

postenplan. 

 

2. Geleistete Arbeitsstunden 

Von den Bediensteten der Werkstätten werden - wie bereits erwähnt - Instandsetzun-

gen und Neuanfertigungen von Möbeln sowie allenfalls erforderliche Montagearbeiten 

vor Ort durchgeführt.  

 

Den von der Magistratsabteilung 54 vorgelegten statistischen Aufzeichnungen war zu 

entnehmen, dass im Prüfungszeitraum für die von den Werkstätten erbrachten Leistun-

gen inklusive der unproduktiven Tätigkeiten (z.B. Reinigungsarbeiten etc.) folgende Ar-

beitsstunden aufgewendet wurden: 

 

Jahr Facharbeiter Hilfsarbeiter insgesamt 

 Normal-
stunden 

Über-
stunden 

Summe Normal-
stunden 

Über-
stunden 

Summe Normal-
stunden 

Über-
stunden 

Summe 

2000 19.232 830 20.062 1.520 5 1.525 20.752 835 21.587

2001 21.183 567 21.750 1.545 - 1.545 22.728 567 23.295

2002 22.133 210 22.343 1.470 - 1.470 23.603 210 23.813

 

Die in Relation zum gesamten jährlichen Stundenaufwand der Werkstätten lediglich in 

geringem Maße geleisteten Überstunden (2000:  4 %, 2001:  2 %, 2002:  0,9 % der Ge-

samtstunden) entfielen überwiegend auf Erhaltungsarbeiten im Auftrag der WIENER 

LINIEN, die nur außerhalb der Betriebszeiten der öffentlichen Verkehrsmittel durchge-

führt werden konnten (z.B. Instandsetzung von Deckenplatten in U-Bahnstationen).  

 

Eine seitens des Kontrollamtes anhand der statistischen Aufzeichnungen der Magis-

tratsabteilung 54 vorgenommene Gegenüberstellung der produktiven und der unproduk-

tiven Arbeitsstunden ergab, dass deren Anteil im Prüfungszeitraum äußerst gering war. 

Die diesbezüglichen Ergebnisse sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 
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Jahr Produktive 
Stunden 

Anteil in % Unproduktive 
Stunden 

Anteil in % Gesamtstunden 

2000 20.856 96,6 731 3,4 21.587

2001 22.359 96,0 936 4,0 23.295

2002 22.889 96,1 924 3,9 23.813

 

3. Ablauforganisation 

3.1 Vor der Auftragserteilung durch die bestellenden städtischen Dienststellen bzw. Un-

ternehmungen legt die Werkstättenleitung grundsätzlich ein Angebot hinsichtlich der 

auszuführenden Leistungen, das vom Leiter des Zentrallagers bzw. von dessen Stell-

vertreter geprüft und unterfertigt wird. Die Stundensätze, auf deren Basis im Prüfungs-

zeitraum die Kalkulation der Offerte erfolgte, sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:  

 

Jahr Facharbeiterstunde in EUR Hilfsarbeiterstunde in EUR 

2000 27,62 21,80

2001 31,98 25,44

2002 32,00 26,00

 

Die angeführten Stundensätze beruhen lt. Auskunft der Magistratsabteilung 54 auf lang-

jährigen Erfahrungswerten, über deren Berechnung keine detaillierten Aufzeichnungen 

vorliegen.  

 

Die für die Erstellung der Angebote maßgebenden Materialpreise entsprechen den je-

weiligen Einstandspreisen.  

 

Das Kontrollamt empfahl, die Kalkulation der Stundensätze künftig aus Gründen der 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit schriftlich zu dokumentieren.  

 

Hinsichtlich der Materialpreise wurde angeregt, nicht wie bisher lediglich Einstands-

preise zu verrechnen, sondern darüber hinaus künftig die Hinzurechnung eines ange-

messenen Zuschlages für die Abgeltung der Manipulations- und Lagerkosten zu 

überlegen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Die Stundensatzkalkulation wird künftig schriftlich dokumentiert 

werden. 

 

Die Empfehlung des Kontrollamtes hinsichtlich der Abgeltung der 

Lager- und Manipulationskosten wird von der Magistratsabtei-

lung 54 unter Berücksichtigung der Auswirkung auf die Wettbe-

werbsfähigkeit des Werkstättenbetriebes geprüft werden. 

 

3.2 Wenn auf Grund eines von der Werkstättenleitung erstellten Angebotes die Ertei-

lung eines Auftrages durch eine Dienststelle oder Unternehmung der Stadt Wien erfolgt, 

fertigt die jeweils zuständige Warengruppe der Magistratsabteilung 54 einen schriftli-

chen Arbeitsauftrag (AD 1139) aus, der an das Zentrallager übermittelt wird.  

 

Die einlangenden Arbeitsaufträge werden von der Leitung des Zentrallagers unter Hin-

weis auf den Auftraggeber und die Art der durchzuführenden Arbeiten in einer nach lau-

fenden Nummern geordneten EDV-unterstützt geführten Liste protokolliert. In weiterer 

Folge wird unter Bezugnahme auf die bestellende Dienststelle und auf die in Auftrag ge-

gebenen Leistungen sowie auf das Datum des diesbezüglichen Angebotes und die 

Nummer des Arbeitsauftrages eine mit der jeweiligen Protokollnummer versehene so 

genannte "Laufkarte" angelegt und an die Werkstättenleitung übergeben. Die "Lauf-

karte" dient zur auftragsbezogenen Dokumentation der geleisteten Arbeitsstunden und 

des Materialverbrauches. 

 

In den Werkstätten erfolgt unter der bereits von der Leitung des Zentrallagers vergebe-

nen Protokollnummer eine zusätzliche Erfassung der eingehenden Aufträge in einem 

händisch geführten Protokollbuch. In diesem wird neben dem Auftraggeber, einer kur-

zen Beschreibung der durchzuführenden Arbeiten und dem Eingangsdatum auch die 

Nummer des jeweiligen Arbeitsauftrages vermerkt. In periodischen Abständen werden 

die beiden von der Leitung des Zentrallagers und von der Werkstättenleitung geführten 

Protokolle im Hinblick auf die Vollständigkeit der Eintragungen verglichen.  
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3.3 Die Zuteilung der Arbeiten an das Werkstättenpersonal erfolgt durch die Werkstät-

tenleitung. Jeder Werkstättenarbeiter hat Arbeitsbeginn und -ende sowie die von ihm 

geleisteten Arbeitsstunden unter Angabe der Art der Arbeiten und der Protokollnummer 

des jeweiligen Auftrages in einem täglich auszufertigenden Beleg einzutragen. Auf der 

Basis dieser Aufzeichnungen werden der tägliche Beginn und die Beendigung der Ar-

beiten sowie die Namen der mit deren Ausführung betrauten Bediensteten von der 

Werkstättenleitung in den mit den zugehörigen Protokollnummern versehenen "Laufkar-

ten" handschriftlich vermerkt. In diesen erfolgt weiters die kontinuierliche mengen- und 

preismäßige Erfassung der verbrauchten Materialien.  

 

Nach Fertigstellung der Arbeiten in den Werkstätten werden die in Stand gesetzten 

bzw. neu hergestellten Produkte in der Regel an ihren Verwendungsort geliefert und - 

wenn dies Gegenstand des Auftrages war - an Ort und Stelle montiert. Da die Aus-

lieferung aus wirtschaftlichen Erwägungen üblicherweise im Zuge der allgemeinen 

Liefertouren des Zentrallagers der Magistratsabteilung 54 erfolgt, wurden hiefür bislang 

keine Transportkosten in Rechnung gestellt. Das Kontrollamt empfahl daher, künftig die 

anteiligen Transportkosten zu verrechnen. 

 

Die Magistratsabteilung 54 wird einen Transportkostenschlüssel 

erarbeiten, der prozentuell dem jeweiligen Werkstättenauftrag zu-

gerechnet werden wird. 

 

Die Erfassung der Arbeitstunden außerhalb der Werkstätten erfolgt grundsätzlich in Re-

giescheinen, wobei die leistungsempfangenden Dienststellen Beginn und Ende der Ar-

beiten zu bestätigen haben. Auch die Regieleistungen werden von der Werkstättenlei-

tung in der dem jeweiligen Auftrag zugeordneten "Laufkarte" dokumentiert. 

 

3.4 Nach dem endgültigen Abschluss der Arbeiten wird die Übernahme der ordnungs-

gemäß durchgeführten Leistungen vom Auftraggeber auf einem so genannten "Emp-

fangsschein" bestätigt. Im Anschluss daran werden die Kosten des Auftrages von der 

Werkstättenleitung auf der Basis der Eintragungen in der "Laufkarte" berechnet und in 

dieser detailliert ausgewiesen. Abschließend wird die Erledigung des Auftrages unter 
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Angabe des jeweiligen Kalendermonats sowie unter detaillierter Anführung der aufge-

wendeten Arbeitsstunden, der diesbezüglichen Kosten, der Materialkosten und der Ge-

samtkosten im Werkstättenprotokoll vermerkt. In weiterer Folge wird die abgeschlos-

sene "Laufkarte" an die Leitung des Zentrallagers übergeben, von welcher zum einen 

die Auftragserledigung im dortigen Protokoll dokumentiert und zum anderen die Ver-

rechnung der Leistungen im Wege der hiefür zuständigen Buchhaltungsabteilung 12 der 

Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt veranlasst wird.  

 

4. Verrechnung geleisteter Arbeitsstunden 

4.1 Von der Leitung des Zentrallagers werden statistische Aufzeichnungen geführt, wel-

chen die geleisteten Arbeitsstunden - es sind dies die jährlich möglichen Arbeitsstunden 

abzüglich der Urlaube, Krankenstände und unproduktiven Stunden zuzüglich der Über-

stunden - den auftragsbezogen verrechneten Arbeitsstunden gegenübergestellt werden. 

Im Prüfungszeitraum ergibt sich hiebei folgendes Bild: 

 

Jahr geleistete Arbeitsstunden verrechnete Arbeitsstunden Differenz  

2000 20.856 17.426 -3.430

2001 22.359 22.852 +457

2002 22.889 23.956 +1.067

 

Die in der Tabelle ausgewiesenen positiven und negativen Abweichungen zwischen 

den geleisteten und den verrechneten Arbeitsstunden sind insofern erklärbar, als all-

jährlich in vielen Fällen gegen Jahresende erteilte Aufträge nicht mehr im laufenden Ka-

lenderjahr, sondern erst im Folgejahr abgeschlossen und verrechnet werden. Inwieweit 

die geleisteten Arbeitsstunden auch tatsächlich verrechnet wurden, ist anhand der sta-

tistischen Aufzeichnungen nicht nachvollziehbar. 

 

4.2 Anlässlich der stichprobenweisen Einschau des Kontrollamtes in die Dokumentation 

der von den Werkstätten erbrachten Leistungen fiel weiters mehrfach auf, dass - obwohl 

die Ausführung der Aufträge zu Pauschalpreisen ohne jegliche nähere Aufgliederung 

vereinbart worden war - in den "Laufkarten" nicht nur detaillierte mengen- und kos-

tenmäßige Angaben über die verbrauchten Materialien, sondern auch über die aufge-
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wendeten Arbeitsstunden ausgewiesen waren, deren Summe jeweils mit den angebote-

nen Pauschalpreisen übereinstimmte.  

 
Wenngleich das Kontrollamt nicht verkannte, dass der auf einzelne Aufträge entfallende 

Materialverbrauch durchaus vor deren Erledigung absehbar sein kann, war doch festzu-

stellen, dass der Aufwand an Arbeitsstunden - insbesondere dann, wenn auch Monta-

gearbeiten vor Ort durchzuführen sind - nur in den wenigsten Fällen genau vorherzuse-

hen ist. Der dargestellte Sachverhalt gab daher insofern, als die Summe der in den 

"Laufkarten" ausgewiesenen und auf die geleisteten Arbeitsstunden entfallenden Detail-

kosten mehrfach deckungsgleich mit den angebotenen Pauschalpreisen übereinstimm-

te, Anlass zu der Vermutung, dass fallweise lediglich eine buchhalterische Zuordnung 

von Arbeitsstunden - insbesondere auch von unproduktiven - zu einzelnen Arbeitsauf-

trägen erfolgte. Diese Vermutung wurde u.a. auch durch den bereits erwähnten äußerst 

geringen Anteil der unproduktiven Arbeitsstunden am gesamten Leistungsumfang der 

Werkstätten im Prüfungszeitraum erhärtet. Auf Basis der statistischen Aufzeichnungen 

war somit eine fundierte Beurteilung der Auslastung der Werkstätten mit vertretbarem 

Aufwand nicht durchführbar. 

 

Grundsätzlich war festzustellen, dass bei der Kalkulation von Pauschalpreisen in der 

überwiegenden Zahl der Fälle der tatsächliche Stundenaufwand zumindest geringfügig 

vom ursprünglich kalkulierten abweicht. Wenngleich die diesbezüglichen Differenzen 

auf die Abrechnung der Leistungen, die auf Grund der vereinbarten Pauschalpreise er-

folgt, keinen Einfluss haben, war doch darauf hinzuweisen, dass eine Zuordnung von 

unproduktiven Arbeitsstunden zu Arbeitsaufträgen eine nicht exakte Darstellung jener 

statistischen Auswertungen zur Folge hat, die zum einen ein Instrument zur Beurteilung 

der Wirtschaftlichkeit und Auslastung der Werkstätten und zum anderen auch die Basis 

für die Kalkulation der Stundensätze darstellen sollten.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, künftig in den statistischen Aufzeichnungen - begin-

nend bei den von den Werkstättenarbeitern auszufertigenden Belegen - der Trennung 

von produktiven und unproduktiven Arbeitsstunden erhöhtes Augenmerk zuzuwenden 
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und Letztere nicht - wie dies offenbar in der Vergangenheit fallweise gehandhabt wurde 

- einzelnen Aufträgen zuzuordnen.  

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes hinsichtlich der Trennung zwi-

schen produktiven und unproduktiven Arbeitsstunden wird von der 

Magistratsabteilung 54 nachgekommen werden. 

 

4.3 Darüber hinaus wurde angeregt zu überdenken, ob und inwieweit nicht künftig nach 

Maßgabe der zur Verfügung stehenden Budgetmittel eine EDV-mäßige Abwicklung der 

Werkstättengebarung - beginnend von der Protokollierung bis zur Abrechnung der Auf-

träge inklusive der damit verbundenen Materialwirtschaft  und der Erstellung der für die 

Beurteilung der Auslastung und Wirtschaftlichkeit der Werkstätten relevanten statisti-

schen Auswertungen - sinnvoll wäre. Dadurch würde sich u.a. auch die derzeit gehand-

habte parallele bzw. doppelte Führung der "Auftragsprotokolle" in der Werkstättenlei-

tung und im Zentrallager erübrigen. Insgesamt sollte ein Ergebnis angestrebt werden, 

das u.a. auch hinsichtlich der Sicherung der Kostenwahrheit ein umfassendes Instru-

ment der Information und Disposition darstellen sollte. 

 

Eine EDV-mäßige Abwicklung der Werkstättengebarung wird auch 

von der Magistratsabteilung 54 angestrebt. Die Umsetzung dieser 

Maßnahmen soll mit der Einführung eines abteilungseinheitlichen 

EDV-Systems erfolgen oder zumindest abgeglichen werden. 

 

5. Umsatz 

5.1 Obwohl auf die Auslastung der Werkstätten keine Rückschlüsse getroffen werden 

konnten, war festzustellen, dass im Prüfungszeitraum eine Umsatzsteigerung von 

737.150,28 EUR im Jahr 2000 um 231.721,40 EUR oder 31,4 % auf 968.871,68 EUR 

im Jahr 2002 zu verzeichnen war. Demgegenüber erhöhte sich die Anzahl der Arbeits-

stunden von 21.587 im Jahr 2000 lediglich um 2.226 oder 10,3 % auf 23.813 im Jahr 

2002. 

 

5.2 Wenngleich die Entwicklung des Umsatzes auch unter Berücksichtigung der im Prü- 
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fungszeitraum eingetretenen Preiserhöhungen durchaus positiv zu bewerten war, emp-

fahl das Kontrollamt dennoch, künftig alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um eine Ver-

schlechterung der Auftragslage hintanzuhalten. In diesem Zusammenhang könnte auch 

überlegt werden, die Produktpalette bzw. die von den Werkstätten angebotenen Leis-

tungen im Intranet der Stadt Wien noch bekannter zu machen. 

 

Eine Intranetlösung ist in einer ersten Stufe bereits gegeben. Eine 

Erweiterung wird in absehbarer Zeit erfolgen. 

 

6. Lagergebarung 

6.1 Wie bereits eingangs erwähnt, befindet sich in den Werkstätten auch ein Lager, in 

dem die erforderlichen Werkstoffe, Rohstoffe und Hilfsmittel (wie Holz, Spanplatten, Ei-

senwaren, Schrauben, Beschläge, Lacke etc.) vorrätig gehalten werden. Im Untersu-

chungszeitraum belief sich der Wert der Lagervorräte - jeweils per Jahresende - auf 

57.744,18 EUR (2000), 65.659,33 EUR (2001) und 66.002,92 EUR (2002).  

 
Die Materialien werden von der Werkstättenleitung bestellt. Die diesbezüglichen Anfor-

derungsscheine (MA 54 - SD 29) werden von der Leitung des Zentrallagers unterfertigt 

und an die jeweils für die Beschaffung zuständigen Warengruppen 3 bzw. 7 der Magis-

tratsabteilung 54 übermittelt. Die qualitative und quantitative Prüfung der angelieferten 

Materialien erfolgt durch die Werkstättenleitung. 

 

Die Lagerbewegungen und -bestände werden in einer alphabetisch geordneten hän-

disch geführten Lagerkartei dokumentiert. Die Eintragung von Wareneingängen erfolgt 

unter Bezugnahme auf das Lieferdatum und auf die Nummer des jeweiligen Eingangs-

beleges (Lieferschein). Warenausgänge werden von der Werkstättenleitung unter Hin-

weis auf das Datum und auf die Protokollnummer des jeweiligen Auftrages in der Lager-

kartei und darüber hinaus auch - wie bereits eingangs erwähnt - in den "Laufkarten" der 

jeweiligen Aufträge detailliert vermerkt.  

 

6.2 Bei den Warenausgängen fiel auf, dass keine belegmäßige Bestätigung der Materi-

alübernahmen durch die ausfassenden Arbeiter vorgesehen war.  
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Da diese Vorgangsweise einerseits dem Grundsatz "keine Buchung ohne Beleg" und 

andererseits auch der Gebarungssicherheit widersprach, wurde angeregt, die Material-

übernahmen künftig von den Arbeitern in geeigneter Form bestätigen zu lassen. 

 

Ein Ausfolgebeleg für Materialübergaben an die Mitarbeiter des 

Werkstättenbetriebes ist in Ausarbeitung. 

 

6.3 Ferner war festzustellen, dass die Vollständigkeit der Lagerkartei in Ermangelung 

von Leitkarten oder gleichwertigen Aufzeichnungen nicht nachvollziehbar war. 

 

Es wurde daher empfohlen, im Rahmen einer künftigen EDV-mäßigen Abwicklung der 

Lagerbuchhaltung auch die Nachvollziehbarkeit der Vollständigkeit der Lagerkartei mit 

geeigneten Mitteln sicherzustellen.  

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird im Rahmen der von der 

Magistratsabteilung 54 angestrebten EDV-mäßigen Abwicklung 

der Werkstättengebarung entsprochen werden.  

 

Für die gesamte Magistratsabteilung 54 ist die Einführung einer 

Kostenrechnung sowie eines Qualitätsmanagements und Control-

lings mit Unterstützung einer geeigneten betriebswirtschaftlichen 

Software vorgesehen. Weiters soll die komplette Auftrags- und Ab-

rufabwicklung mit elektronischem Workflow abgewickelt werden. In 

diese Lösungen wird auch die Werkstätte der Magistratsabtei-

lung 54 integriert, wodurch ein weiterer Schritt in Richtung Trans-

parenz und Kostenwahrheit erfolgt und ein Großteil der geforder-

ten Maßnahmen umgesetzt werden wird. 


