
KA III - 44-1/04 

Das in der Magistratsabteilung 44 - Bäder eingerichtete Beschwerdemanagement ist für 

die zentrale Verarbeitung von schriftlichen Beschwerden, Anfragen und sonstigen Hin-

weisen überwiegend von Besuchern der Bäder verantwortlich. Die daraus gewonnenen 

Informationen werden thematisch in vorgegebenen Kategorien erfasst und zu statisti-

schen Zwecken ausgewertet. Die Einführung des Beschwerdemanagements war grund-

sätzlich als positiv zu beurteilen. 

 

1. Allgemeines 

Im Juli 2002 begann die Magistratsabteilung 44 erstmals, Methoden des Qualitätsmana-

gements und Controllings einzusetzen. Erste Überlegungen im Bereich des Qualitäts-

managements betrafen in Abstimmung mit dem Referat für Controlling u.a. die Einfüh-

rung eines Beschwerdemanagements. 

 

Die Magistratsabteilung 44 begründete die Notwendigkeit eines zentral geführten Be-

schwerdemanagements u.a. damit, dass ein wichtiges Ziel darin gesehen wurde, den 

Kontakt zu den Kunden zu verbessern. Insbesondere bei schriftlichen Kundenkontakten 

soll durch eine raschere Erledigung unter Anwendung einer einheitlichen Vorgangs-

weise eine Steigerung der Kundenzufriedenheit erreicht werden. 

 

Das Beschwerdemanagement soll die verstärkten Anstrengungen der Abteilung auf 

dem Weg zu einem Dienstleister fördern und eine Stärkung des Bewusstseins vor allem 

innerhalb der Belegschaft herbeiführen, die Probleme der Kunden aufzunehmen. Das 

zunächst anzustrebende Ziel war die Erledigung von Beschwerden innerhalb von zehn 

Tagen. Im Qualitätsmanagement war ferner eine Evaluierung auf Grund der Erkennt-

nisse aus den Kontakten vorgesehen. Inwieweit dies tatsächlich erfolgte, konnte an-

hand der vorhandenen Unterlagen jedoch nicht beurteilt werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Das von der Magistratsabteilung 44 zunächst angestrebte Ziel der 

Erledigung von Beschwerden innerhalb von zehn Tagen ist als 

Richtwert zu sehen, da eine Messung der Bearbeitungsdauer von 

Kundenkontakten vor Einführung des Beschwerdemanagements 
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nicht erfolgte und diese Zeitangabe eine interne Leitlinie darstellen 

sollte. Eine vorgesehene Evaluierung auf Grund der Erkenntnisse 

aus den Kontakten mündete darin, eine kompetente individuelle 

Beantwortung einer selbst auferlegten Zeitvorgabe vorzuziehen. 

 

2. Organisatorische Grundlagen 

Die zu erreichende raschere und einheitliche Erledigung war zunächst mit einer organi-

satorischen Änderung verbunden. Waren diese Aufgaben bisher von den einzelnen Be-

triebsleitern erledigt worden, wird das Beschwerdemanagement nunmehr zentral von 

einer Mitarbeiterin im Referat für Qualitätsmanagement wahrgenommen und ist der Ab-

teilungsleitung unmittelbar unterstellt. 

 

Als nächster Schritt wurde damit begonnen, die schriftlichen Kundenkontakte zu erfas-

sen und in Evidenz zu halten. Diese Angaben sollen Erkenntnisse über Art und Umfang 

von Beschwerden, Anregungen und Anfragen bringen. Außerdem sollen Schwachstel-

len innerhalb der Abteilung frühzeitig erkannt und rechtzeitig abgestellt werden. Die 

evident gehaltenen Daten werden händisch aufgezeichnet und dem jeweils zutreffen-

den Bad zugeordnet. Sie enthalten die von der Kanzlei vergebene Aktenzahl, die Art 

der Eingabe (Anfrage, Anregung, Kritik oder Belobigung), eine kurze Beschreibung des 

Betreffs, das Datum des Verfassers, das Datum der Erledigung durch die Magistratsab-

teilung 44 sowie die Form der Eingabe per Post, Telefax, E-Mail oder Kontaktformular. 

Die Dauer der Bearbeitung wird aus der Differenz zwischen Verfassung der Eingabe 

und deren Erledigung errechnet. 

 

In diesem Zusammenhang stellte das Kontrollamt fest, dass die Evidenzführung im 

Qualitätsmanagement mangels entsprechender EDV-Unterstützung einen nicht uner-

heblichen Aufwand darstellt. Die händischen Einträge lassen keine zeitgemäßen und 

entsprechend ökonomischen Kontrollmechanismen zu. Parallel zu diesen Aufzeichnun-

gen werden in der Kanzlei der Magistratsabteilung 44 die gleichen Eingaben im ELAK 

geführt. Dies bedeutete eine - aus der Sicht des Kontrollamtes vermeidbare - Doppel-

gleisigkeit. 
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Ein schriftliches Konzept über die Grundlagen des Beschwerdemanagements mit all-

fälligen Zielvereinbarungen, festgelegten Qualitätsstandards, Kennzahlen oder derglei-

chen konnte dem Kontrollamt nicht vorgelegt werden. Seitens der Magistratsabtei-

lung 44 wurde lediglich ein Ablaufschema für die Bearbeitung der Beschwerden er-

arbeitet.  

 

Das Ablaufschema zeigt alle vorhandenen Kontaktstellen auf, regelt grundsätzlich 

deren Zuständigkeiten sowie den Ablauf eines Kundenkontaktes von der Eingabe bis 

zur Erledigung durch die Magistratsabteilung 44. Eine Mindest- oder Höchstdauer für 

die Erledigung auch zwischen den einzelnen Abläufen ist nicht vorgegeben. 

 

Seitens der Magistratsabteilung 44 wurde die Erstellung des Ab-

laufschemas als ausreichende Grundlage angesehen. Überlegun-

gen hinsichtlich einer ausführlicheren Darstellung werden ange-

stellt werden. 

 

3. Erledigung von Kundenkontakten 

3.1 Die Magistratsabteilung 44 stellte im Detail die Erledigung eines Kundenkontaktes 

wie folgt dar: 

 

Ein Kunde nimmt entweder schriftlich (per E-Mail, Brief, in seltenen Fällen über Telefax) 

oder mündlich (telefonisch bzw. persönlich) Kontakt auf. Dieser erfolgt beispielsweise in 

einem Bad, in der Zentrale der Magistratsabteilung 44 oder über Dritte (Bürgerdienst, 

Medien usw.). 

 

3.2 Bei der Erledigung des Kundenkontaktes in einem Bad sind zwei Möglichkeiten vor-

gesehen. Zunächst ist eine Klärung des Sachverhaltes mit dem Badegast vor Ort durch 

den zuständigen Betriebsbeamten möglich. Diese Vorgangsweise stellt nach Angaben 

der Magistratsabteilung 44 nach wie vor die häufigste Form der Erledigung dar.  

 

Der Kundenkontakt in einem Bad selbst bringt - sofern er vor Ort erledigt wird - aus der 

Sicht des Beschwerdemanagements insofern keine Informationen, als keine Dokumen-
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tation über Inhalt des Kontaktes oder die Erledigung erfolgt und somit auch keine Infor-

mationen für strategische und statistische Zwecke vorliegen. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes entgingen der Magistratsabteilung 44 damit wertvolle 

Erkenntnisse und Hinweise, die in auszuarbeitende Maßnahmen oder Strategien des 

Betriebes einfließen könnten. 

 

Wenn eine Klärung des Sachverhaltes vor Ort nicht erfolgen kann, wird die Angele-

genheit im Wege eines so genannten Kunden-Kontaktformulars dem Beschwerdemana-

gement zur Erledigung übermittelt. 

 

3.3 Erfolgt der Kundenkontakt in der Zentrale der Magistratsabteilung 44 entweder un-

mittelbar oder über Dritte, sind im Wesentlichen fünf Stellen für die Erledigung zu-

ständig, wobei die Zuteilung letztlich durch den Abteilungsleiter erfolgt: 

 

-  die Abteilungsleitung,  

-  das Info-Center für allgemeine Anfragen,  

-  das Kunden-Center für Saisonkarten bzw. Schul- und Vereinsschwimmen,  

-  das Qualitätsmanagement für Wünsche, Anregungen und Beschwerden und 

-  die Öffentlichkeitsarbeit für Medien und Veranstaltungen. 

 

Bei Beschwerden wird jeder Kundenkontakt von der Kanzlei mit einem Eingangs-

stempel und einer Protokollzahl versehen. Danach erfolgt die Zuteilung an das Be-

schwerdemanagement durch den Abteilungsleiter. Die Abklärung des Sachverhaltes 

geschieht unter Einbindung der zuständigen Betriebsbeamten und Betriebsleiter. Nach 

Abschluss der erforderlichen Erhebungen und Einholung der notwendigen Stellungnah-

men der betroffenen Personen wird dem Abteilungsleiter ein Antwortentwurf vorgelegt. 

Nach Genehmigung desselben erfolgt die Reinschrift durch das Beschwerdemanage-

ment und die endgültige Aufbereitung des Antwortschreibens durch die Kanzlei. Letz-

tere ist auch zuständig für das Korrekturlesen, die Versandausfertigung und Verviel-

fältigungen von darüber hinausgehenden Kopien für betroffene Stellen innerhalb der 
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Magistratsabteilung 44 sowie für die Unterfertigung des Antwortschreibens durch den 

Abteilungsleiter und die Archivierung. 

 

Der Versand der Antwort als Brief oder Telefax erfolgt durch die Kanzlei, die Beantwor-

tung einer E-Mail erledigt das Sekretariat des Abteilungsleiters. Bei der Erledigung von 

Anfragen, die über Dritte (Bürgerdienst, Medien) an die Magistratsabteilung 44 he-

rangetragen werden, bleibt der organisatorische Ablauf gleich. 

 

Bei den in einem Bad vorgebrachten "Beschwerden" handelt es 

sich in den meisten Fällen um subjektive Wahrnehmungen oder 

umgehend lösbare Unliebsamkeiten der Badegäste - z.B. ist das 

Wasser zu kalt, die Rasenfläche zu trocken, im WC kein Toiletten-

papier, der Schwimmlehrer unfreundlich ... -, wodurch das Führen 

von Aufzeichnungen einen zusätzlichen administrativen Aufwand 

darstellen und zu keiner rascheren Behebung bzw. Lösung des 

Sachverhaltes beitragen würde.  

 

Im Zuge der intensiven Kontakte der Betriebsmeister mit dem 

Qualitätsmanagement (jeden Donnerstag sowie bei telefonischer 

Rücksprache bei besonderen Vorkommnissen im Bad) erfolgt ein 

reger Informationsaustausch. 

 

Darüber hinaus werden bei den im Info-Center einlangenden tele-

fonischen Anfragen vom Qualitätsmanagement definierte Infor-

mationen in Datensammelblätter eingetragen und vom Controlling 

einer Auswertung unterzogen. 

 

4. Auswertung der Aufzeichnungen 

Die im Beschwerdemanagement evident gehaltenen Aufzeichnungen werden zusam-

men mit allen schriftlichen Kundenkontakten in monatlichen und jährlichen Übersichten 

vom Controlling für die Abteilungsleitung ausgewertet. Die monatlichen Auswertungen 

enthalten die auf die einzelnen Bäder entfallende Anzahl der schriftlichen Kontakte, ge-
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gliedert in die Kategorien Beschwerden, Belobigungen, Anfragen oder Anregungen. Die 

im Qualitätsmanagement innerhalb der Kategorien präzisierenden Angaben im Betreff 

(z.B. Kritik Öffnungszeiten, Anfrage Tarif etc.) werden nicht ausgewertet. Korrespondie-

rend wird auch in der Eingabeform der Kontakte nach dem entsprechenden Medium 

(Post, E-Mail, Telefax oder Kontaktformular) unterschieden. Im Monatsergebnis wird die 

Summe aller in eine Kategorie fallenden Kontakte sowie die Summe der einzelnen Ein-

gabeformen errechnet. Ebenso erfolgt eine Summenbildung der Kontakte für jedes Bad.  

 

Die Bearbeitungsdauer wird als Durchschnitt der Durchschnittswerte aller Bäder monat-

lich ausgewiesen. Die Bearbeitungsdauer pro Bad wird aus der Summe der zutreffen-

den Bearbeitungszeiträume als Durchschnitt dargestellt. Analog erfolgt auch die Dar-

stellung in der Jahresübersicht. Weitere Auswertungen, Analysen oder Trends, Verglei-

che zwischen Bädern oder Monate erfolgen nicht. 

 

4.1 In vier Bädern wurden Stichproben auf Grund der händischen Eintragungen im 

Kalenderjahr 2003 gezogen, die folgendes Ergebnis betreffend die Bearbeitungsdauer 

aufweisen: 

 

Dauer der Bearbei-
tung in Tagen 

Anteil im 
Bad 1 in % 

Anteil im 
Bad 2 in % 

Anteil im 
Bad 3 in % 

Anteil im 
Bad 4 in % 

bis zu 3 Tagen 10,0 - 5,7 12,5
bis zu 5 Tagen 23,3 2,5 11,4 8,3
bis zu 7 Tagen 36,7 17,5 8,6 16,7
bis zu 10 Tagen 16,7 12,5 28,6 54,2
bis zu 14 Tagen 10,0 30,0 17,1 8,3
mehr als 14 Tage 3,3 37,5 28,6 -
Summe 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Zu den Auswertungen war zunächst festzuhalten, dass nicht der Bearbeitungszeitraum 

innerhalb der Magistratsabteilung 44 gemessen wurde, sondern jener Zeitraum, der 

sich aus der Differenz zwischen dem auf dem Kontaktschreiben vermerkten Datum und 

dem Erledigungsdatum ergibt. Die Magistratsabteilung 44 begründete dies damit, eine 

aus der Sicht des Kunden subjektiv messbare Bearbeitungszeit ermitteln zu wollen. 
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Bei der Auswertung der Bearbeitungsdauer auf Grund von durchschnittlichen Werten 

gab es nach der Meinung des Kontrollamtes nur wenig Spielraum für Analysen oder 

Steuerungen. Vor allem jene Fälle, die außerhalb der Zielvorgaben ablaufen, d.h. nicht 

innerhalb der angestrebten Frist von zehn Tagen erledigt werden können, werden nicht 

erkannt. 

 

4.2 Bis zum Ende der Einschau lagen die Auswertungen der schriftlichen Kontakte für 

die Zeiträume Juli bis Dezember 2002 und für Jänner bis Dezember 2003 vor. Für das 

Jahr 2004 konnten lt. den Angaben der Magistratsabteilung 44 aus Kapazitätsgründen 

noch keine Auswertungen vorgelegt werden. 

 

Werden die von der Magistratsabteilung 44 vorgelegten Daten analysiert, ergibt schon 

der Vergleich der Kontaktkategorien in den Jahren 2002 und 2003 zusätzliche Auf-

schlüsse.  

 

Kategorie 2002 
ab Juli 

Anteil 
2002 in % 

2003 Anteil 
2003 in % 

Belobigung 15 8,2 33 9,4
Kritik 62 33,7 192 54,7
Anregung 18 9,8 42 12,0
Anfrage 83 45,1 84 23,9
keine Zuordnung 6 3,2 - -
Summe 184 100,0 351 100,0

 

Die Anzahl der Kontakte ohne Zuordnung im Jahr 2002 ergibt sich aus den anfängli-

chen, mittlerweile gelösten, Problemen bei der Erfassung und Zuordnung der Daten.  

 

Während die prozentuellen Anteile in den Kategorien Belobigungen und Anregungen 

nahezu gleich blieben und bei den Anfragen ein deutlicher Rückgang auf etwa die 

Hälfte eintrat, hat sich der Anteil der Kritik beinhaltenden Kontakte von 33,7 % auf 

54,7 % deutlich erhöht. 

 

4.3 Das Kontrollamt hat auch eine Auswertung der Kontakte nach der Form der Ein-

gabe vorgenommen, die in folgender Tabelle aufscheint: 
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Form 
 

2002 
ab Juli 

Anteil 
2002 in % 

2003 Anteil 
2003 in % 

Post 59 32,0 89 25,4
E-Mail 94 51,1 164 46,7
Fax 2 1,1 - -
Kontaktformular 29 15,8 98 27,9
Summe 184 100,0 351 100,0

 

Aus dieser Übersicht lässt sich ersehen, dass die Kontakte über die Post vom Jahr 

2002 auf 2003 prozentuell leicht abnahmen, während die Eingaben über E-Mail gleich 

blieben und die Telefaxe eine nur geringe Bedeutung hatten. Der Anteil an Kontakt-

formularen stieg von 15,8 % auf nunmehr 27,9 % an. Dem Kontrollamt ist bei weiteren 

Stichproben aufgefallen, dass gerade die Kontaktformulare im Vergleich zu den 

anderen Kontaktformen eine höhere Erledigungsdauer aufwiesen. In einem Bad hat die 

Erledigung von 28 Kontaktformularen in fünf Fällen 14 Tage und in weiteren zehn Fällen 

über 14 Tage gedauert.  

 

Bezüglich der Auswertung der Aufzeichnungen teilt die Magistrats-

abteilung 44 mit, dass diese Form des Beschwerdemanagements 

seit der zweiten Hälfte des Jahres 2002 Umsetzung und Beach-

tung findet und natürlich - auch bezogen auf diverse Auswertun-

gen - Verbesserungspotenzial in sich trägt. 

 

Zu der seitens des Kontrollamtes durchgeführten prozentuellen 

Auswertung der Kontakteingänge in den Vergleichsjahren 2002 

und 2003 hinsichtlich deren Eingangsform mit den Kategorien 

Post, E-Mail, Fax, Kontaktformular ist anzumerken, dass auch die 

Badegäste nach einer gewissen Gewöhnungsphase an neue Ge-

gebenheiten (Bekanntgabe sämtlicher Kontaktadressen auf der 

Homepage der Magistratsabteilung 44, Auflegen neuer Kontaktfor-

mulare etc.) entsprechend reagieren. Weiters ist dazu anzumer-

ken, dass - je mehr Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme einem 

Kunden zur Verfügung stehen - er diese natürlich gerne nützen 

wird. 
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In diesem Zusammenhang wird auch eine gezielte Kundenbefra-

gung in Form eines Fragebogens - eventuell als Beilage in einer 

Bäderzeitung - überlegt. 


