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Wien/Madrid. Wer bei ei-
nem großen Internet-Me-
dienversandhaus ein Buch
oder eine CD bestellt, be-
kommt vor der Bestellung
die Lieferzeit bis auf den
Tag genau mitgeteilt. In den
allermeisten Fällen kann
die versprochene Lieferzeit
auch eingehalten werden.

Wer hingegen in der Ver-
waltung eine Genehmigung
oder eine Leistung bean-
tragt, muss sich auf unbe-
stimmte Bearbeitungszeiten
einstellen. Manchmal wird
dem Verwaltungskunden
eine eher pessimistische
Einschätzung der Dauer des
Verwaltungsverfahrens mit-
geteilt. So werden zwar lee-
re Versprechungen und Be-
schwerden vermieden. Kun-
denzufriedenheit wird so
nicht erreicht. Dies muss
aber nicht so sein, wie eini-
ge fortschrittliche Verwal-
tungen zeigen.

In Spanien bekommen
Bahngäste bei mehr als 90
Minuten Verspätung den
vollen Fahrpreis erstattet
Bei bestimmten Hochge-
schwindigkeitszügen gibt
es sogar nach nur 5 Minu-
ten Verspätung den vollen
Fahrpreis zurück.

Wenngleich eine mate-
rielle Kompensation im Fal-
le einer Nichterfüllung öf-
fentlich postulierter Quali-
tätsstandards gewisserma-
ßen das i-Tüpfelchen sol-
cher freiwilligen Erfüllungs-
garantien ist, geht es auch
ohne.

Entscheidend aus Kun-

Keine leeren Versprechungen mehr
Garantiert kundenorientiert: Leistungsversprechen in der öffentlichen Verwaltung für die Kundenzufriedenheit
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densicht ist, dass sich der
Service verbessert und die
Dienstleistung an Kunden-
bedürfnissen ausgerichtet
ist. Falls es doch einmal
schiefgeht, ist wichtig, dass
die Verwaltung den Mangel
(an-)erkennt und nach einer
für beide Seiten zufrieden-
stellenden Lösung sucht.

Anforderungen an
Leistungsversprechen
Nun existieren in vielen
deutschen und österrei-
chischen Verwaltungen be-
reits Qualitätsstandards. Es
liegt nahe, diese einfach in
Form eines Leistungsbe-
richts zu veröffentlichen,
wie dies auch vereinzelt ge-
schieht. Britische Erfahrun-
gen zeigen allerdings, dass
derartige Berichte in der
Bürgerschaft nur geringe
Beachtung finden.

In der Tat sind die meis-
ten Bürger – ähnlich wie
Politiker – nicht bereit
mehr als zwei Seiten zu le-
sen. Aber auch der Inhalt
muss für den jeweiligen
Adressatenkreis von Leis-
tungsversprechen relevant
sein. Unsere Erfahrung ist,
dass der Erfolg um so grö-
ßer ist, je klarer die Inhalte
verwaltungsintern mit den
betroffenen Mitarbeitern,
aber auch mit den entspre-
chenden Nutzern der
Dienstleistung abgestimmt
werden.

Kernstück von Leistungs-
versprechen (Service Char-
ters) sind ausdrücklich defi-
nierte Qualitätsstandards.
Diese sollten auf das We-
sentliche konzentriert und
für den jeweiligen Adressa-
tenkreis relevant sein,
gleichzeitig aber auch die
Verwaltung nicht überfor-
dern. Ebenso wichtig wie
keine Luftschlösser zu bau-
en ist es aber auch, dass die
Messlatte nicht zu tief ge-
hängt wird.

Wir haben schon oft er-
lebt, dass eine hundertpro-
zentige Erfüllung der Quali-
tätsstandards angestrebt
wird, um eine Frustration

der Mitarbeiter zu vermei-
den. Wenn aber alle Stan-
dards zu hundert Prozent
erfüllt werden können, fehlt
der Leistungsanreiz. Es
kommt es in der Verwal-
tung zu keinen Verbesse-
rungen, während die Erwar-
tungen der Kunden ständig
steigen.

Leistungsversprechen
ist ungleich Zielsetzung
Leistungsversprechen kön-
nen aus Leitbildern abgelei-
tetet werden, dürfen aber
nicht mit den dort in der
Regel eher strategisch for-
mulierten Zielsetzungen
verwechselt werden. Um
sich die Anforderungen an
kennzahlenbasierte Quali-
tätsstandards von Leis-
tungsversprechen besser
merken zu können, gibt es
eine „MERK“-Regel, mit der
man sich gute Kennzahlen
merken kann:

Messbar - mit Zeitbezug
Erreichbar – realistisch
Relevant – von Bedeutung
Kontrollierbar – faktisch

überprüfbar.
Beispielsweise wird oft

die Zahl der Beschwerden
als Qualitätsstandard ge-
wählt. Sicher ist dieser Qua-
litätsstandard gut messbar,
aber nicht eindeutig inter-
pretierbar.

So kann man allein von
einem niedrigen Beschwer-
destand nicht unbedingt auf
zufriedene Kunden schlie-
ßen, da sich laut internatio-
naler Marketingforschung
in der Regel nur drei bis
vier Prozent aller Kunden
zu einer Beschwerde durch-
ringen. Also ist ein niedri-
ger Beschwerdestand nur
dann relevant, wenn die
Qualitätsvermutung von an-
deren Kennzahlen gestützt
wird.

Beispiel: Wer wie die
Stadt Arnsberg in Deutsch-
land (mit 81.000 Einwoh-

ner) aktives Beschwerdema-
nagement betreibt, wird bei
ähnlicher Größenordnung
und einem vergleichbaren
Leistungsspektrum jährlich
rund 2000 Beschwerden be-
kommen, was aber nicht
unbedingt ein Indikator für
eine hohe Kundenunzufrie-
denheit ist. In Arnsberg
wissen die Verwaltungs-
kunden, dass die Verwal-
tung für ihre Beschwerden
und Anregungen ein offe-
nes Ohr hat. Wir raten, den
Mut zu haben, vor allem in
der Anfangsphase Stan-
dards wieder zu streichen,
wenn sich ein Qualitäts-
standard als unbrauchbar
erweist. Ein Kennzahlen-
system muss in Bewegung
bleiben, auch wenn da-
durch der ein oder andere
Zeitreihenvergleich entfällt.

Freiwillig über den
Mindeststandard hinaus
Freiwillig vereinbarte Quali-
tätsstandards bieten die
Möglichkeit, über gesetzlich
garantierte Mindeststan-
dards hinauszugehen um
auf diese Weise Prioritäten
zu setzen. Was der Bürger-
schaft besonders wichtig
ist, muss besser sein als an-
dernorts. Ob die Verwal-
tung in diesen Bereichen
aber wirklich Verbesserun-
gen erzielt, muss regelmä-
ßig gemessen und kommu-
niziert werden.

Allerdings darf man
nicht erwarten, dass sich
die große Mehrheit der Bür-
gerschaft für Leistungsver-
sprechen und ihre Umset-
zung interessieren wird. So
zeigen Bürgerbefragungen
in Großbritannien, dass die
Mehrzahl der Bürger von
den meisten Leistungsver-
sprechen mit Ausnahme
der Leistungsversprechen
der Bahnbetriebe noch nie
gehört hat. Das heißt aber
noch lange nicht, dass diese
Art von Transparenz nicht

in der konkreten Situation
gewünscht wird. Welche El-
tern wollen nicht wissen,
wie gut die Schule ist, die
ihr Kind besucht und woran
sie das festmachen können?
Bei großen Baumaßnahmen
etwa im Autobahnbau legt
sich die Straßenbauverwal-
tung auf den Bauschildern
auf einen Endtermin fest.
Warum kann das nicht
auch bei kleineren Projek-
ten, Reparaturen, War-
tungsarbeiten selbstver-
ständlich sein?

Beispielsweise so wie im
niederländischen Lelystad.
Dort verspricht die Verwal-
tung seit Februar 2006 ih-
ren Kunden eine maximale
Wartezeit im Bürgerbüro
von 20 Minuten. Sollte es
doch einmal länger dauern,
bekommt der wartende
Kunde als kleines Trost-
pflaster einen Geschenkgut-
schein im Wert von 10 Eu-
ro.

Leistungsversprechen
können von der Verwaltung
als ein Qualitätssicherungs-
instrument genutzt werden.
Dies kann aber nur gelin-
gen, wenn Leistungsver-
sprechen mit anderen An-
sätzen wie beispielsweise
Selbstbewertungen nach
dem CAF (www. caf-netz-
werk.de) bzw. EFQM-Modell
(www.efqm.org) oder inter-
nen Berichtswesen und
Punkte-Systemen verknüpft
werden. In unserer Bera-
tungspraxis helfen wir da-
her Verwaltungen gleich in
der Anfangsphase eine Ziel-
hierarchie zu erstellen, in
der Leistungsversprechen
klar verankert werden, so
dass die Bezüge zu bereits
bestehenden Qualitätsma-
nagementprojekten deut-
lich wird.

Nach unserem Verständ-
nis sind behördlichen Leis-
tungsversprechen ein opti-
males Mittel, fehlende

Marktimpulse bei öffentli-
chen Dienstleistungen zu
ersetzen. In Wettbewerbssi-
tuation können sie helfen,
Schwächen aufzuarbeiten
und Stärken zur Geltung zu
bringen. Leistungsverspre-
chen leisten demnach wert-
volle Arbeit, um

• nach außen verlässlich
zu kommunizieren, was die
Bürgerschaft von der Ver-
waltung erwarten kann,
aber auch welche Pflichten
sie hat.

• Leistungsprozesse aus
Kundensicht und damit un-
ter dem Aspekt der Ergeb-
nisse und Wirkungen zu
analysieren, was dazu ge-
nutzt werden kann um eine
ISO 9001:2000 Zertifizie-
rung vorzubereiten.

• bei den CAF-Selbstbe-
wertungsprozessen klar de-
finierte Kennzahlen zu ge-
ben, die wiederum die oft-
mals als schwierig empfun-
dene Messung von Verwal-
tungsergebnissen erleich-
tern.

• über Kundenbefra-
gungen hinauszugehen und
gemeinsam mit der Bürger-
schaft und Interessensver-
tretern nach neuen Lösun-
gen zur Verbesserung der
Dienstleistungsqualität zu
suchen.

Das Instrument des Leis-
tungsversprechens verlangt
von den Beteiligten ein offe-
nes Verständnis von konti-
nuierlichen Verbesserungs-
prozessen. Es kann dazu
beitragen Qualität und Effi-
zienz in der öffentlichen
Verwaltung nachhaltig zu
verbessern, vorausgesetzt
wichtige Partner vor Ort
werden aktiv in die Ent-
wicklung des Leistungsver-
sprechens einbezogen. ■

Wie dieser Entwicklungsprozess in
der Praxis funktionieren kann, ist
ausführlich in einem Handbuch
(http://www.govint.org/english/
ffaq.html) dargestellt.

Für Zugverspätungen bekommt man in den mitteleuropäischen Breitengraden kein Geld retour – anders als in Ma-
drid. Hierzulande muss der Bürger heißt es warten, während sich das Bahnpersonal über die Lautsprecher voll-
mundig für das „Verständnis bedankt“ – das aber wohl nur von wenigen Betroffenen aufgebracht wird. Foto: epa
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