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Einfache Anfrage Philipp Schönbächler: Hat die Stadt ein Problem mit Vorgesetzten 

bei den Informatikdiensten (IDS)?; Beantwortung 

 

 

Am 29. Januar 2020 reichte Philipp Schönbächler die beiliegende Einfache Anfrage betreffend «Hat 

die Stadt ein Problem mit Vorgesetzten bei den Informatikdiensten (IDS)?» ein. 

 

Der Stadtrat beantwortet die Einfache Anfrage wie folgt: 

 

1 Ausgangslage 

 

kununu ist eine Online-Arbeitgeber-Bewertungsplattform (Aktueller Stand: rund 4 Millionen Bewertun-

gen zu circa 900’000 Unternehmen). Das Unternehmen wurde 2007 in Wien gegründet und ist seit 

2013 ein Tochterunternehmen von XING, einem sozialen Netzwerk für berufliche Kontakte. 

 

Die Online-Bewertungsplattform, welche die Publizierenden weder hinsichtlich ihrer tatsächlichen Un-

ternehmenszugehörigkeit noch ihrer Glaubwürdigkeit konkret überprüft, richtet sich an aktuelle oder 

ehemalige Arbeitnehmende, welche anonym Arbeitgeber bewerten und sich u.a. zu Betriebsklima, 

Aufstiegschancen und Vorgesetztenverhalten äussern können. Es ist jeder Person mit Internetzugang 

und eMail-Adresse möglich, eine Bewertung zu jedem beliebigen Unternehmen zu verfassen.  

Unternehmungen ihrerseits können sich auf der Online-Plattform präsentieren und damit die Möglich-

keit erlangen, positive wie negative Bewertungen zu kommentieren. Die Stadtverwaltung bewirtschaf-

tet zur Zeit keinen Auftritt auf kununu. 

 

Anonyme Mitarbeitenden-Kommentare stellen für die Unternehmen in der Regel kein wertvolles Feed-

back dar, auch wenn kununu dies oft beteuert. In der Summe sind die auf kununu aufgeführten Stel-

lungnahmen wohl in ihrem Bewertungsmassstab zu uneinheitlich, als dass sie für eine Firmenführung 

als wertvolles Feedback dienen könnten. 
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2 Beantwortung der Fragen 

1. Wie steht der Stadtrat zu den schlechten Bewertungen grundsätzlich und im speziellen zum 

IDS? 

2. Wie erklärt sich der Stadtrat die Anhäufung der Kritik beim IDS in Relation zur übrigen Verwal-

tung? 

Die Einfache Anfrage bezieht sich auf negative Äusserungen auf der genannten Online-Plattform be-

züglich der Stadtverwaltung und auf die Informatikdienste (IDS) im Besonderen. Der Stadtrat sowie 

die Personaldienste äussern sich grundsätzlich nicht zu anonym geäusserter Kritik, zumal es auf der 

Plattform kununu jeder stadtinternen wie auch fremden Person beliebig und mehrfach möglich ist, 

anonyme Bewertungen zu verfassen. In diesem Sinn sieht der Stadtrat auch von einer Wertung dieser 

Äusserungen ab. Vielmehr ist darauf hinzuweisen, dass in der Stadtverwaltung genügend interne Ge-

fässe (Vorgesetzte, Personaldienst, Ombudsperson) bestehen, über die vertraulich und wenn ge-

wünscht auch ohne Namensnennung kommuniziert werden kann. Mitarbeitende können dort Prob-

leme mit Vorgesetzten, deren Verhalten oder mit einem schlechten Arbeitsklima usw. anbringen. Allen 

diesen so vorgebrachten Themen wird in Kenntnis der Kritik über die Linie konsequent nachgegan-

gen. 

3. Wie interpretiert der Stadtrat die Kritik, der Stadtrat und das Personalwesen «schaue nicht hin», 

und man nehme die Führungsverantwortung nicht wahr? 

Der Stadtrat, seine einzelnen Mitglieder und die Personaldienste stehen in intensivem Austausch mit 

allen Dienststellen, führen über formulierte Ziele (z.B. Zielvereinbarungen und Mitarbeitendengesprä-

che), analysieren Austrittsgespräche und veranstalten regelmässige Kadermeetings. Im Weiteren be-

stehen, wie unter Frage 3 ausgeführt Gefässe, die vertrauliche Gespräche ausserhalb der Führungsli-

nie ermöglichen. Wenn in einer Dienststelle Probleme auftreten, werden diese umgehend aktiv und in 

direkter Zusammenarbeit mit den zuständigen Vorgesetzten sowie den jeweiligen Mitarbeitenden be-

sprochen und Lösungen ausgearbeitet. Anspruchsvolle Führungssituationen, wie sie in jeder Organi-

sation vorkommen, werden umgehend angegangen und bewusst - in Zusammenarbeit mit den Perso-

naldiensten - bearbeitet. 

4. Sieht der Stadtrat Handlungsbedarf bzw. Optimierungspotential bei der Führung der Dienststel-

len grundsätzlich, im speziellen aber in Bezug auf das IDS? 

Optimierung ist ein steter Prozess und gehört zum Alltag einer Führungsperson. Zur Umsetzung ste-

hen den Dienststellen der Stadt verschiedene Instrumente wie Weiterbildung, Coaching oder Umfra-

gen zur Verfügung. Diese Aufgabe der steten Verbesserung gilt für alle Dienststellen. 

5.        Wie stellt der Stadtrat sicher, dass Mitarbeitende über alle Stufen Kritik ohne Angst vor Repres-

salien äussern können, dass Verbesserungsvorschläge angenommen und umgesetzt werden und 

nicht an Animositäten von Vorgesetzten scheitern? 

Der Stadtrat vertritt die Meinung, dass mit dem direkten Kontakt innerhalb der bestehenden Strukturen 

(z.B. in der Linie), im Bedarfsfall unter stufengerechtem Miteinbezug von unabhängigen Fachpersonen 

aus der Dienststelle Personaldienste, die zuständigen Vorgesetzten selbst sowie auch mit der allen 

Mitarbeitenden zur Verfügung stehenden vertraulichen Ombudsstelle bewährte und professionelle 

Werkzeuge bestehen, um konstruktive Kritik an- und Verbesserungsvorschläge einzubringen. 

6. Hat der Stadtrat Kenntnis darüber, dass beim IDS die Abgabe positiver Bewertungen auf 

«kununu.com» aktiv von Mitarbeitenden eingefordert wurde? 
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Nein. 

7. Wie gedenkt der Stadtrat das im IDS mehrfach deutlich geäusserte, offenbar unzureichende 

Vorgesetztenverhalten zu verbessern? 

Es ist schwierig, auf anonyme Kritik zu reagieren. Generell nimmt der Stadtrat die von Mitarbeitenden, 

Vorgesetzten oder der Ombudsstelle an ihn oder den Personaldienst herangetragene Hinweise immer 

ernst. Für Analysen und Problemlösungen werden je nach Situation durch die Personaldienste beglei-

tete Mitarbeitendenbefragungen oder Coachings eingesetzt. Wenn sich daraus Verbesserungspotenti-

ale zeigen, werden entsprechende Massnahmen ausgearbeitet, umgesetzt und kontrolliert. 

8. Wie hoch ist die Fluktuationsrate im IDS in den letzten 5 Jahren?  

Der Mittelwert der Fluktuationsrate über die letzten fünf Jahre in den IDS beträgt 6.46 %. Er liegt damit 

unter dem gesamtstädtischen Mittelwert und weit unter den bekannten Branchenwerten, welche teil-

weise zwischen 10 und 15 % liegen. 

 

Jahr Fluktuation IDS in %* 

(Anzahl Personen pro 

Jahr) 

%-Fluktuation Stadt 

2015 5.1 (2 Personen)  6.9 

2016 2.6 (1 Person)    7.5 

2017 5.1 (2 Personen) 10.3 

2018 10.3 (4 Personen) 7.1 

2019 9.5 (4 Personen) 7.6 

Mittelwert 6.46 (2.6 Personen) 7.88 

*Auf Details wird aus Datenschutzgründen nicht eingegangen. Die Gründe sind vielfältig (bspw. Karri-

ereschritte, Branchenwechsel, Reorganisation, Wegzug, neues Technologieumfeld, Todesfall). 

 

Der allgegenwärtig bekannte grosse Fachkräftemangel in der ICT-Branche ist eine der grössten Her-

ausforderungen der Branche, vor allem in der Ostschweiz (vgl. u.a. IT St.Gallen rockt – jederzeit zwi-

schen 80-105 offene Stellen). Junge, hochspezialisierte ICT-Fachkräften werden u.a. durch monetäre 

Anreize fremder Unternehmen wie auch durch Head-Hunter angefragt und abgeworben.  

9. Um welche Abteilung handelt es sich, die gemäss einer Bewertung aufgelöst wurde? Was wa-

ren die Gründe für die Auflösung und wie viele Mitarbeitende waren betroffen? 

Die angesprochene Reorganisation betraf die damalige kleine Abteilung «Consulting + Solutions 

(C+S) ». Die IDS haben sich in der Vergangenheit immer wieder neuen Gegebenheiten in der rasch 

wandelnden ICT-Branche angepasst. Die letzte grössere Neustrukturierung ist rund zehn Jahre her. 

Seither wurden fünf erforderliche organisatorische Anpassungen in den IDS vorgenommen. Die Auf-

bau- und Ablauforganisation der Informatikdienste werden regelmässig auf deren Effektivität und Effi-

zienz analysiert und u.a. mit Benchmarks überprüft. Die zuständigen Kaderpersonen (Abteilungslei-

tungen) begründen ihre konkreten Optimierungsvorschläge z.Hd. der IDS-Geschäftsleitung oder die 

Geschäftsleitung beauftragt die betroffenen Abteilungsleitungen aufgrund des erkannten Verände-

rungs- oder Optimierungsbedarfs, Bestehendes zu analysieren. 
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Bei der hier thematisierten Neustrukturierung wurden per Mitte 2018 verschiedene Varianten durch 

den zuständigen Abteilungsleiter erarbeitet, anschliessend in der Linie bewertet und der Strategieent-

scheid in der Geschäftsleitung, unter Miteinbezug der Personaldienste und Information an den Stadt-

präsidenten, getroffen. Die wichtigsten Gründe für die notwendigen Umstellungen waren zukunftsori-

entierte Aufgabenverschiebungen: 

▪ Zusammenfassung aller Techniker in der technischen Abteilung. 

▪ Projektende «Digitale Akten und Prozesse – DAP». 

▪ Strukturgebung für den Aufbau des Kompetenzzentrums für das neue ERP (Enterprise Resource 

Planning) - System für Finanzen und Personal. 

▪ Neue, zusätzliche Themen wie Open Government Data, Nutzung von Synergien und Ausnivellie-

rung der Personalressourcen des technischen Fachpersonals im Bereich Datenbanken, Stellver-

tretungsaufbau und Betreuung von Fachapplikationen.  

▪ Regelungen und Festlegung fehlender Stellvertreterfunktionen unter Berücksichtigung räumlicher 

Optimierungen. 

▪ Verschiebungen der Bereiche Partner Management und Vertragswesen der technischen Systeme. 

▪ Leitung technischer Projekte durch die Technikabteilung. 

In der Abteilung C+S waren damals drei Projektleiter und drei technische Fachspezialisten (Applikati-

onsentwickler) sowie die Abteilungsleitung angestellt. Die Schwester- und Leadabteilung «Technik» 

bestand damals bereits aus 18 Mitarbeitenden.  

Die Projektleiter wurden in die Abteilung «Management Office + Projekte» eingegliedert, die Techniker 

der Abteilung «Infrastructure + Applications» zugeordnet. Die Abteilungsleitungsstelle C+S wurde ab 

08/2018 in der geänderten Funktion als Teamleitung bis zum eigeninitiativen, stadtinternen Stellen-

wechsel des Teamleiters per 01/2019 beibehalten. Anschliessend wurden die bisherige Leitungsstelle 

in eine Informatiktechniker-Lehrabgänger-Stelle umgewandelt und die Leitungsaufgaben der beste-

henden Abteilungsleitung übertragen. 

An einer umfassenden, transparenten und offenen Mitarbeitenden-Informationsveranstaltung zeigte 

der Dienststellenleiter persönlich auf, weshalb eine Anpassung per 01.08.2018 unumgänglich war. An-

schliessend wurde aufgrund der abgeleiteten Massnahmen die Transformation zur Zielorganisation 

methodisch intern begleitet. 
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Der Stadtpräsident: 

Thomas Scheitlin 

 

 

Der Stadtschreiber: 

Manfred Linke 

 

 

Beilage: 

▪ Einfache Anfrage vom 29. Januar 2020 
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