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KURZFASSUNG 

 

 

Die Effizienz der erbrachten Callcenter Leistungen, der von der Stadt Wien - Wiener 

Wohnen Kundenservice GmbH beauftragten Arbeitsgemeinschaft ließ Verbesserungs-

potenziale erkennen. 

 

Wie und in welchem Umfang die derzeit ausgelagerten Tätigkeiten auch weiterhin von 

den Töchtergesellschaften der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" wahrge-

nommen und umgesetzt werden, wird lt. Stellungnahme der Muttergesellschaft einge-

henden Analysen und strategischen Überlegungen unterzogen.  
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 
Der Aufgabenbereich der WW-K, welcher für WW zu leisten ist, ist in einer jährlich ab-

geschlossenen Leistungsvereinbarung, die erstmalig am 15. Juli 2002 abgeschlossen 

wurde, festgelegt. Die Vereinbarung für das Jahr 2004 ist die letztgültige Grundsatzver-

einbarung, die für die Einschau relevante Bereiche wie folgt regelt: 

 

"Die Kundenservice GmbH übernimmt für Wiener Wohnen die Beantwortung von tele-

fonischen Anfragen sowie die Weiterleitung von Rückrufwünschen und Mietermitteilun-

gen von Wohnungsmietern oder von Interessenten betreffend die Anmietung und den 

Betrieb von Mietobjekten im Sinne eines multimedialen Kundenservice. Die Servicezeit 

wird auf 7 x 24 Stunden festgelegt, womit auch der Gebrechensdienst außerhalb der 

Betriebszeiten von Wiener Wohnen durch die Kundenservice GmbH übernommen 

wird." 

 

Zur Erfüllung dieser Verpflichtung war es der WW-K freigestellt, entweder diese Leis-

tungen selbst zu erbringen oder sich einer Subunternehmung zu bedienen. Die WW-K 

hat im Jahr 2002 den Weg der Ausschreibung an eine Subunternehmung gewählt und 

die zu erbringende Leistung als nicht prioritäre Dienstleistung ausgeschrieben.  

 

Die Bewertung erfolgte nach den Kriterien Preis zu 20 % und Qualität zu 80 % (davon 

5 % Ablaufphasen, Terminplan und Erfolgsfaktoren, 20 % Managementmethoden, 25 % 

Projektteam, 20 % Referenzen und 10 % Technik).  

 

Den Zuschlag erhielt eine aus drei Firmen bestehende Bietergemeinschaft. 

 

Mit Beschluss vom 8. November 2002 hat die Direktion von WW der Zuschlagserteilung 

an die Bietergemeinschaft zugestimmt. Gleichzeitig wurde festgehalten, dass zum Zeit-

punkt des Vertragsabschlusses die Bietergemeinschaft eine Arbeitsgemeinschaft nach 
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bürgerlichem Recht zu bilden hat und für die Gesellschafter der Arbeitsgemeinschaft die 

Haftung zur ungeteilten Hand gilt.  

 

Von der WW-K wurde am 11. November 2002 ein "Werkvertrag" über die Erbringung 

der Dienstleistung mit der Arbeitsgemeinschaft abgeschlossen, der nach wie vor auf-

recht ist. Wer die Gesellschafterinnen bzw. Gesellschafter der Arbeitsgemeinschaft und 

zu welchen Anteilen die Gesellschafterinnen bzw. Gesellschafter an der Arbeitsgemein-

schaft beteiligt sind, war aus dem als "Werkvertrag" bezeichneten Dienstleistungsver-

trag nicht ersichtlich.  

 

Dem Gesellschaftsvertrag der Arbeitsgemeinschaft, abgeschlossen am 4. November 

2002, war zu entnehmen, dass die Anteile einer im Eigentum einer Privatstiftung befind-

lichen Firma 60 % und jene zweier weiterer Gesellschaften m.b.H. jeweils 20 % betru-

gen. 

 

2. Callvolumen und statistische Daten 
Die nachfolgenden Daten sind dem Geschäftsbericht von WW für das Jahr 2010 bzw. 

den vorliegenden Quartalsberichten 2011 von WW entnommen. 

 

2.1 Im 3. Quartal 2011 wurden 253.900 Anrufe über die Servicenummer des Callcenters 

entgegengenommen. Um den Kundinnen bzw. Kunden von WW eine hohe Qualität an 

Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit der Servicenummer garantieren zu können, sind 

vertraglich vereinbarte Kriterien das sogenannte Service Level Agreement zu erfüllen. 

 

Im 3. Quartal 2011 betrug der Servicelevel bei einem vorgegebenen Sollwert von 80 %, 

d.h. 80 % aller Anrufe innerhalb einer Woche müssen binnen 20 Sekunden entgegen-

genommen worden sein, 82,8 %. Dies bedeutete eine Veränderung gegenüber dem 

Vorquartal von +2,2 %. Im 1. Quartal betrug dieser Wert 79,4 %. 

 

Die Performance mit einem 90%igen Sollwert als Anzahl der angenommen Anrufe in 

Prozent der eingegangenen Anrufe, erreichte einen Wert von 96,2 %. Dies stellt eine 
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Veränderung gegenüber dem Vorquartal von +0,9 % dar. Im 1. Quartal betrug dieser 

Wert 95,3 %. 

 

2.2 Die Anzahl der angenommen Anrufe bzw. der erzielte Servicelevel und die damit 

zusammenhängende Performance der Jahre 2009 und 2010 ist nachfolgender Abbil-

dung zu entnehmen:  

 

Eckdaten Callservice 2010 2009 
Anzahl entgegengenommener Anrufe 944.148 879.854
Service-Level (Anzahl der angenommenen Anrufe innerhalb von 20 Sek.) in % 80,8 80,5
Performance (Anzahl der angenommenen Anrufe in % der eingegangenen An-
rufe) 96,4 96,8

 

Darüber hinaus bearbeitete die WW-K für WW 2010 noch 1.660 E-Mails, die über die E-

Mail-Adresse office@wienerwohnen.at einlangten, sowie auch alle 2.786 Faxe, die an 

die Nummer 05 75 75 99 74660 gesendet wurden. 

 

3. Kontaktaufnahmen mit dem Callcenter 
Für die Mieterinnen bzw. Mieter von WW besteht seit der Schaffung des Callcenters die 

Möglichkeit Wünsche, Beschwerden, Gebrechensmeldungen und sonstige Meldungen 

täglich 24 Stunden über besagtes Center an WW zu übermitteln. Den Mitarbeiterinnen 

bzw. Mitarbeitern des Callcenters steht für die Beantwortung der Mieterinnen- bzw. 

Mieteranfragen eine sogenannte Wissensdatenbank zur Verfügung, die nach Themen-

bereichen gegliedert, die wichtigsten Fakten punktuell darlegt, um eine Erledigung der 

Fragen bereits am Telefon zu ermöglichen. Lediglich für den Fall, dass eine Beantwor-

tung nicht oder nicht zur Zufriedenheit der Anruferin bzw. des Anrufers erfolgt, wird ein 

Rückruf von einer Mitarbeiterin bzw. einem Mitarbeiter von WW zugesagt.  

 

Stellungnahme der Stadt Wien - Wiener Wohnen Kundenservice 

GmbH: 

In der Wissensdatenbank ist genau definiert, welche Anliegen die 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter an der Service-Nummer direkt 

beantworten sollen und welche Anliegen als Ticket (Rückrufticket, 

Gebrechensmeldung oder Beschwerdemeldung) aufgenommen 
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und an WW weitergeleitet werden. Die Aufnahme eines Rückrufes 

(Tickets) ist nicht abhängig von der Zufriedenheit des Anrufers mit 

der Antwort der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters an der Service-

Nummer, sondern hängt von den definierten Prozessvorgaben ab, 

die festlegen, wie weit das Team an der Service-Nummer Aus-

kunft zu einem bestimmten Thema geben soll und ab welchem 

Punkt die Beantwortung an die jeweilige Fachabteilung übergeben 

wird.  

 

3.1 Ausgewählte Beispiele der Arbeitsweise 
Aufgrund von Beschwerden, die im Kontrollamt eingingen, wurden drei Fälle einer nä-

heren Betrachtung unterzogen, um die Arbeitsweise des Callcenters beurteilen zu kön-

nen. 

 
3.1.1 Anfrage wegen Mietzinserhöhung 
3.1.1.1 Am 26. September 2011 wandte sich ein Mieter von WW mit einer Frage bzgl. 

der geplanten Mietzinserhöhung telefonisch an WW. Seitens des Callcenters wurde 

versucht, die Frage zu beantworten, wobei letztlich eine Rückrufanforderung aufgege-

ben wurde. Dieser Rückrufanforderung war zu entnehmen, dass der Mieter um Aufklä-

rung ersuche, wie die geplante 5,1%ige Mietzinserhöhung zustande komme, da er, 

basierend auf Informationen aus dem Internet, lediglich auf eine errechnete Erhöhung 

von 3,4 % komme. 

 

Die Rückrufanforderung wurde am 26. September 2011 um 18:52:54 Uhr erstellt. Am 

27. September 2011 um 9:58:03 Uhr wurde die Rückrufanforderung vom zuständigen 

Mitarbeiter im Kundendienstzentrum in Bearbeitung genommen, im Feld Bemerkungen 

mit "???" versehen und an die Vorgesetzte des Mitarbeiters weitergeleitet. Diese 

schickte um 14:56:07 Uhr die Anfrage an den zuständigen Mitarbeiter mit der Bemer-

kung, welche Infos der Beschwerdeführer aus dem Internet gemeint haben könnte, zu-

rück.  

Am 29. September 2011 um 9:40:12 Uhr wurde, nachdem Kontakt mit dem Mieter auf-

genommen wurde, die Anfrage wieder in Bearbeitung genommen und an die Direktion 
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Recht mit dem Zusatz "Er will von mir eine handfeste Begründung, warum wir auf diese 

Erhöhung kommen. Laut Statistik Austria und sonstige Seiten kommt er nur auf 3,4 %" 

weitergeleitet.  

 

Um 12:38:26 Uhr desselben Tages übermittelte die Direktion Recht eine Antwort, in der 

festgehalten wurde, dass die Beantwortung vom Kundendienstzentrum selbst zu erfol-

gen habe. Ein formulierter Antwortentwurf wurde zur Verfügung gestellt.  

 

Um 13:23:02 Uhr wurde die Anfrage wieder vom zuständigen Mitarbeiter des Kunden-

dienstzentrums in Bearbeitung genommen und um 13:23:16 Uhr, als erledigt mit der 

Bemerkung "Schreiben an Mieter folgt!" gekennzeichnet. 

 

Letztlich wurde die Anfrage des Mieters vom Kundendienstzentrum in schriftlicher Form 

erledigt. Mit Schreiben vom 29. September 2011 wurde dem Mieter folgende Antwort 

übermittelt: 

"Die von Ihnen angeführte Differenz resultiert daraus, dass die 'Statistik Austria' die 

jährliche Inflationsrate publiziert, die Valorisierung der Mietzinse laut Mietrechtsgesetz 

aber nur dann stattfindet, wenn eine Änderung des maßgeblichen VPI (also des VPI, 

aufgrund dessen die letzte Mietzinserhöhung bzw. Festsetzung erfolgte) um mehr als 

5 % eintritt, was eben heuer - gegenüber dem hier maßgeblichen VPI 2008 - der Fall 

war. Es erfolgte auch hierüber eine Kundmachung des Bundesministeriums für Justiz 

gemäß 16 Abs. 6 Mietrechtsgesetz." 

 

3.1.1.2 Die Einschau des Kontrollamtes ergab, dass in der vom Callcenter verwendeten 

und von der WW-K gewarteten Wissensdatenbank unter dem Stichwort Mietzinsände-

rung die Gründe einer Mietzinsänderung dargelegt werden. Auf Ersuchen des Kontroll-

amtes wurde von der WW-K ein Auszug aus der Wissensdatenbank zum Thema Miet-

zinsänderung übermittelt, der nachfolgend abgebildet wie folgt lautet: 
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Weiters brachte das Kontrollamt in Erfahrung, dass WW ein Informationsschreiben über 

die gesetzlich fixierte Indexanpassung erstellte und im Unternehmen entsprechend 

kommunizierte. Diese Information ging auch an die WW-K, jedoch wurde aus nicht  

nachvollziehbaren Gründen den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern des Callcenters 

diese Information entweder nicht zur Verfügung gestellt bzw. nicht ausreichend dafür 

gesorgt, dass die Information entsprechend verarbeitet wurde. Faktum ist, dass der den 

Anruf beantwortende Mitarbeiter des Callcenters über diese Information nicht verfügte 

und letztlich eine Rückrufanforderung veranlasste.  

 

Vom Kontrollamt war festzuhalten, dass der mangelhafte aktuelle Wissensstand zumin-

dest des den Anruf beantwortenden Mitarbeiters in weiterer Folge dazu führte, dass 

zwei Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter von WW über einen Zeitraum von vier Tagen 

mit der Beantwortung der Anfrage befasst waren und die Anfrage letztlich schriftlich er-

ledigt wurde.  

 

3.1.1.3 Am 29. September 2011 wandte sich der Anrufer verärgert an das Kontrollamt, 

da seiner Meinung nach die Mietzinserhöhung zu unrecht erfolgte und er von WW noch 

immer keine Beantwortung seiner Beschwerde erhalten hatte. Die Rechtmäßigkeit der 

Erhöhung wurde dem Mieter vom Kontrollamt umgehend dargelegt.  

 

3.1.2 Gebrechensmeldung Wasserschaden 
3.1.2.1 Am 15. November 2011 um 11:56:00 Uhr meldete eine Mieterin über die WW 

Service-Nummer einen Wasserschaden in ihrer Wohnung. Vom Callcenter wurde 

daraufhin folgende Gebrechensmeldung aufgenommen: 

"Mieterin meldet, dass sie einen Wasserschaden an der Decke hat. Es wurde gestern 

ein Heizungsrohrgebrechen gemeldet, bei der Mieterin oberhalb. Gestern ist das Was-

ser von der Decke getropft. Weiters gibt sie an, dass auch der Verputz von der Decke 

fällt. Schadenstelefon wurde erreicht." 

 

3.1.2.2 Am 21. November 2011 um 13:59:24 Uhr hat die Mieterin erneut die Service-

nummer des Callcenters angerufen und es wurde auf Wunsch der Mieterin eine Rück-

rufanforderung erstellt. In dieser Rückrufanforderung wurde vermerkt, dass Frau K. um 
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einen persönlichen Rückruf vom zuständigen Werkmeister bzgl. des vor einer Woche 

gemeldeten Wasserschadens bittet. In diesem Ticket hat die Mitarbeiterin des Callcen-

ters auch festgehalten, dass im System keine Meldung über einen Anruf der Mieterin 

vom 15. November 2011 vorliege. 

 

Um 16:09:34 Uhr desselben Tages wurde ein Nachtrag zu diesem Rückruf erstellt. 

Darin wurde von einem Mitarbeiter festgehalten, dass die Mieterin erneut angerufen 

habe und bekannt gab, dass der Rückruf bisher nicht erfolgt sei und die Mieterin am 22. 

November erst ab 16.00 Uhr bzw. am 23. November in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 

Uhr erreichbar wäre.  

 

3.1.2.3 Am 22. November 2011 um 5:53:15 Uhr wurde vom zuständigen Werkmeister 

von WW eine Verhaltensbeschreibung der Beschwerdeführerin hinzugefügt. Des 

Weiteren dürfte in dieser Sache nichts unternommen worden sein, da am 23. November 

2011 um 12:37:26 Uhr von einer Mitarbeiterin des Callcenters ein Nachtrag vermerkt 

wurde, dem zu entnehmen war, dass die Mieterin erst wieder am späten Nachmittag 

erreichbar sei. Weiters würde lt. Nachtrag die Mieterin gerne wissen, welche Firma die 

Entfeuchtungsgeräte aufstellen werde und welche Telefonnummer diese Firma habe. 

Die Mieterin betonte noch, dass ihr diese Informationen noch heute übermittelt werden 

sollen.  

 

Um 14:03:19 Uhr wurde vom zuständigen Werkmeister von WW folgender Kommentar 

hinzugefügt: "Laut der zuständigen Firma wird die Mieterin noch heute verständigt, al-

lerdings wurde der Auftrag zur Sanierung noch nicht erteilt." 

 
Um 14:08:55 Uhr wurde die Rückrufanforderung von einem anderen Mitarbeiter von 

WW erstmals in Bearbeitung genommen und um 14:09:22 Uhr mit der Bemerkung 

"wurde von Ing. K. erledigt" als erledigt gekennzeichnet.  

 

3.1.2.4 Die Mieterin wandte sich am 23. November 2011 telefonisch an das Kontrollamt 

und brachte vor, dass sie vom Callcenter von WW immer wieder vertröstet werde, dass 

die Beschwerde weitergeleitet worden sei, sie aber immer noch nicht darüber informiert 

wurde, wann der Wasserschaden durch welche Firma behoben werde.  
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Auf Nachfrage des Kontrollamtes bei der WW-K, warum die Meldung vom 15. Novem-

ber 2011 für die Mitarbeiterin des Callcenters, welche am 21. November den Fall bear-

beitete, nicht einsehbar war, teilte die WW-K Folgendes mit: 

"Der Grund, warum die Mitarbeiterin die Meldung vom 15. November nicht im Datensatz 

von Frau K. gefunden hat, lag daran, dass zu diesem Zeitpunkt zwei Datensätze vorla-

gen (wobei der Name in dem zweiten Datensatz mit 'ß' geschrieben war und die erste 

Meldung auf diesen Datensatz aufgenommen war). Wie es zu den zwei Datensätzen 

mit unterschiedlichen Schreibweisen kam, ist leider nicht mehr im Detail nachvollzieh-

bar." 

 

Bezüglich der Tatsache, dass der Mieterin vom Callcenter nicht mitgeteilt wurde, welche 

Firma mit der Behebung des Schadens beauftragt wurde, teilte die WW-K mit, dass die 

Mitarbeiterin der Servicenummer zu diesem Zeitpunkt keine Einsicht hatte, welche 

Firma von WW den Auftrag erhielt.  

 

3.1.3 Gasgebrechen  
3.1.3.1 Am Samstag den 26. November 2011 um 14:44:31 Uhr wurde von einer Mieter-

beirätin das Callcenter von WW telefonisch kontaktiert, worauf folgende Rückrufan-

forderung an das zuständige Kundendienstzentrum erstellt wurde:  

 

"Sie erwähnte, dass soeben ein Techniker von Wiengas vor Ort ist. Dieser muss zum 

Gaszähler, um dort eine Überprüfung machen zu können. Da aber keiner einen Schlüs-

sel dafür hat, wird dieses Schloss nun aufgebrochen (Feuerwehr). Im System konnte 

nicht gefunden werden, warum dieser Techniker vor Ort ist. Die Mieterbeirätin erwähnte 

etwas von einer undichten Stelle der Gasleitung." 

 

Diese Rückrufanforderung wurde erst am Montag den 28. November um 8:46:03 Uhr, 

also zwei Tage nach dem Vorfall, von einem Werkmeister von WW in Bearbeitung ge-

nommen und mit folgender Bemerkung versehen: "Mit Frau S. telefonieren, nicht mit 

Frau N. (Anruferin)". 
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Um 8:46:10 Uhr wurde ein erfolgloser Kontaktversuch vermerkt. Um 9:38:50 Uhr wurde 

von einer Mitarbeiterin des Callcenters der Nachtrag erfasst, dass die Mieterbeirätin 

erneut um Rückruf bittet. Um 10:54:28 Uhr wurde diese Rückrufanforderung in Bear-

beitung genommen und um 10:54:33 Uhr ein erfolgloser Kontaktversuch vermerkt. Um 

15:37:52 Uhr wurde die Rückrufanforderung erledigt und in den Bemerkungen der 

Vermerk "tel.erl." vermerkt.  

 

3.1.3.2 Ebenfalls wurde am 26. November 2011 um 16:05:17 Uhr die fehlende Gasver-

sorgung durch eine Mieterin der gegenständlichen Wohnhausanlage dem Callcenter 

bekannt gegeben. Die Mieterin gab weiters an, dass aufgrund eines Gasgebrechens in 

der Waschküche die Gasversorgung für die gesamte Stiege unterbrochen wurde und 

sie somit nicht wisse, wie sie ihre Wohnung beheizen soll. Da eines ihrer fünf Kinder 

krank sei, wäre eine umgehende Besserung der Lage wünschenswert. Vom Callcenter 

wurde eine Gebrechensmeldung aufgenommen und an das Kundendienstzentrum wei-

tergeleitet. Um 17:13:07 Uhr meldete sich die Mieterin erneut und bat um Bereitstellung 

von vier elektrischen Heizmöglichkeiten. Dieses Mal wurde der Notdienst verständigt. 

 

3.1.3.3 Um 17:14:20 Uhr rief die Mieterbeirätin an und gab bekannt, dass für die vier 

Wohnungen entsprechende Heizgelegenheiten benötigt werden. Wiederum wurde der 

Notdienst verständigt. 

 

3.1.3.4 Am 28. November 2011 um 11:39:18 Uhr rief eine weitere Mieterin an, um zu 

melden, dass die ganze Stiege kein Gas hat. Diese Meldung wurde ans Kundendienst-

zentrum weitergeleitet. 

 

Ebenfalls am 28. November um 13:40:13 Uhr rief ein Mieterbeirat an und beschwerte 

sich darüber, dass auf der ganzen Stiege das Gas seit Samstag ausgefallen sei und die 

Mieterinnen bzw. Mieter weder heizen, noch duschen könnten. Der Mieterbeirat ur-

gierte, dass der Schaden noch heute behoben werden müsse, da er sonst den Fall an 

die Printmedien weiterleiten würde. Daraufhin wurde vom Callcenter wiederum der Not-

dienst verständigt, um für die betroffenen Mieterinnen bzw. Mieter Heizmöglichkeiten 

bereitzustellen. 
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3.1.3.5 Am 29. November 2011 um 9:23:59 Uhr meldete sich der Mieterbeirat erneut mit 

der Bitte um Information, wann das Gebrechen behoben werde. Der Mieterbeirat bat 

dringend um Rückruf, da er selbst seit Samstag keine Heizung und kein Warmwasser 

habe. Er möchte wissen, wann das Gebrechen behoben werde. Eine entsprechende 

Meldung wurde aufgenommen und an das Kundendienstzentrum weitergeleitet.  

 

Neben den eben dargelegten Anrufen wurden dem Kontrollamt noch sechs weitere 

Rückrufanforderungen übermittelt, die alle das Gasgebrechen zum Thema hatten und 

an das Kundendienstzentrum zur Erledigung weitergeleitet wurden.  

 

3.1.3.6 Vom Kontrollamt war hiezu festzuhalten, dass am 26. November 2011 um 15.45 

Uhr vom Energieversorgungsunternehmen die Gasversorgung wegen eines techni-

schen Gebrechens unterbrochen wurde. Erst gegen ca. 20.00 Uhr wurde eine Fax-Mit-

teilung an das zuständige Kundendienstzentrum vom Energieversorgungsunternehmen 

übermittelt. Da an den Wochenenden die Kundendienstzentren nicht besetzt sind, 

konnte erst am 28. November 2011 das Fax in Bearbeitung genommen werden. Laut 

Aussage der WW-K sei für solche Fälle im festgelegten Bearbeitungsprozess eine zu-

sätzliche Verständigung vom Energieversorgungsunternehmen an das Callcenter vor-

gesehen, welche aber in diesem Fall leider nicht erfolgte. Für das Kontrollamt blieb 

weiters ungeklärt, warum bei der Meldung vom 26. November 2011 um 16:05:17 Uhr, in 

der festgehalten wurde, dass die Mieterin nicht wisse, wie sie die Wohnung heizen 

solle, lediglich eine Gebrechensmeldung an das Kundendienstzentrum übermittelt 

wurde, obwohl den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern des Callcenters bekannt sein 

musste, dass an Samstagen keine Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter von WW Dienst 

versehen.  

 

3.2 Zusammenfassende Würdigung  
Die genannten Beispiele zeigen, dass die Kommunikation zwischen WW und der WW-K 

optimierungsbedürftig ist. Das Kontrollamt empfahl, bei Gebrechen, die mehrere 

Mieteinheiten betreffen oder deren Behebung sich über einen längeren Zeitraum erstre-

cken, die WW-K über den jeweils aktuellen Stand zu informieren. Die Mitarbeiterinnen 
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bzw. Mitarbeiter des Callcenters könnten diesbezügliche Anrufe direkt erledigen und 

müssten keine Rückrufanforderung mehr aufgeben. Dadurch würde der Servicecha-

rakter verstärkt und die Problemlösungskompetenz hervorgehoben werden.  

 

Weiters empfahl das Kontrollamt, die WW-K möge darauf achten, dass Gebrechens-

meldungen, die ein sofortiges Handeln nach sich ziehen sollten, nicht an einem Wo-

chenende an das zuständige Kundendienstzentrum zur weiteren Veranlassung über-

mittelt werden. Diesbezüglich festgelegte Prozessschritte sollten einer Evaluierung un-

terzogen werden und aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse adaptiert werden.  

 

Wie der Fall des Gasgebrechens zeigte, dürfte es mit der im Zuge des Notdienstes tätig 

gewordenen Firma insofern Probleme gegeben haben, da die alternative Heizmöglich-

keit den Mieterinnen bzw. Mietern nicht zur Verfügung gestellt werden konnte. Drei 

Tage nach dem Gasgebrechen langten immer noch Anrufe ein, dass diese Mieterinnen 

bzw. Mietern keine Heizmöglichkeit hätten. Diesbezügliche Informationen waren der 

WW-K allerdings nicht bekannt.  

 

Stellungnahme der Stadt Wien - Wiener Wohnen Kundenservice 

GmbH: 

Die ausgewählten Beispiele des Kontrollamtes zeigen, dass es 

selbstverständlich Prozesse und Inhalte gibt, die noch klarer defi-

niert bzw. immer wieder auch aktualisiert und neuen Gegeben-

heiten angepasst werden müssen. 

 
Die notwendigen Prozessschritte werden seitens WW und der 

WW-K einer Evaluierung unterzogen und aufgrund der gewonne-

nen Erkenntnisse adaptiert. 

 
Dass "drei Tage nach dem Gasgebrechen immer noch Anrufe 

einlangten" kann auch damit zusammenhängen, dass Mieterinnen 

bzw. Mieter, die am Wochenende nicht in ihrer Wohnung waren, 

sich erst nach dem Wochenende bei WW meldeten und eine 

Heizmöglichkeit anforderten.  
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Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Woh-

nen": 

Seit dem 10. November 2011 hat ein neu bestellter Direktor die 

Gesamtverantwortung für den unternehmerischen Teil von WW 

sowie die Eigentümerinteressen im Rahmen der ausgelagerten 

Tochtergesellschaften wahrzunehmen. Für die ordnungsgemäße 

Führung der Tochtergesellschaften sind Geschäftsführer einge-

setzt. 

 

Grundsätzlich ist der nunmehrige Direktor von WW von der Sinn-

haftigkeit einer Auslagerung von Themenbereichen überzeugt. 

Hiebei gibt es vor allem die Vor- und Nachteile der infrage kom-

menden Leistungen abzuwägen, und im Einzelfall eine Entschei-

dung über die bestmögliche (effizient und effektiv) Art der Leis-

tungserbringung zu treffen. 

 

Wie und in welchem Umfang die derzeit ausgelagerten Tätigkeiten 

auch weiterhin von der WW-K wahrgenommen und umgesetzt 

werden, ist Teil der derzeit durchgeführten Analysen hinsichtlich 

eines neuen Aufbaus der Zusammenarbeit zwischen Unterneh-

mung und den Töchtern bzw. die Evaluierung der bestehenden 

Organisationsformen der Töchter. Der vorliegende Umsetzungs-

grad der Betrachtungen lässt allerdings noch keine seriösen An-

gaben zu expliziten Maßnahmen von WW zu, es ist allerdings ein 

entsprechendes Grobkonzept, welches derzeit erstellt wird. 

 

Der vorliegende Bericht ist als eine umfassende Aufgabenkritik, 

für die jeweils untersuchten Leistungssegmente der Tochtergesell-

schaft WW-K anzusehen, was unmittelbar in den Prozess der 

Neuausrichtung der Gesellschaften einfließt. 
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Abschließend darf angemerkt werden, dass der derzeit laufende 

Prozess der Neuausrichtung des Unternehmens mit den erforder-

lichen strukturellen Anpassungen das Arbeitsschwergewicht für 

das Jahr 2012 bildet.  

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Februar 2012 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

VPI................................................ Verbraucherpreisindex 

WW............................................... Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" 

WW-K ........................................... Stadt Wien - Wiener Wohnen Kundenservice GmbH 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

Bedacht genommen, wodurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt sein könnte. 
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