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Zusammenfassung
Behörden setzen vermehrt auf den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien, um den öffentlichen Sektor für die Bevölkerung transparenter und effizienter zu gestalten. Durch Online-Partizipationsplattformen
wie Schadensmeldeplattformen können Bürger der öffentlichen Verwaltung
zum Beispiel Schäden an der Infrastruktur melden. Diese Arbeit fokussiert
sich auf die Frage, welchen Mehrwert sich für die Betreiber von Schadensmeldeplattformen in den Bereichen Zusammenarbeit, Ressourcen und Technologie ergeben kann. Die Ergebnisse basieren auf acht qualitativen Interviews mit verantwortlichen Fachpersonen von drei verschiedenen Schadensmeldeplattformen. Anschliessend werden Handlungsempfehlungen zur
Gestaltung von Schadensmeldeprozessen erarbeitet.

Summary
Governments are increasingly relying on the use of information and communication technologies in order to make the public sector more transparent and
efficient for the population. Through online participation platforms such as
damage reporting platforms, citizens can, for example, report damages on
infrastructure to public administrations. This paper focuses on the added value that can arise for operators of damage reporting platforms in the areas of
cooperation, resources and technology. The results are based on eight qualitative interviews with the responsible employees of three different damage
reporting platforms. Recommendations for action are derived for the design
of damage reporting processes.
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1 Einleitung
Gemäss einer Schätzung der United Nations werden im Jahr 2050 ungefähr
68% der Weltbevölkerung in urbaner/städtischer Umgebung leben (United
Nations, 2018). Die Urbanisierung bringt jedoch Herausforderungen mit sich,
unter anderem die zu befriedigenden Bedürfnisse einer wachsenden Bevölkerung wie Wohnraum, Verkehr und eine sichere Umgebung (Habenstein,
D’Onofrio, Portmann, Stürmer, & Myrach, 2016, S. 47ff.; United Nations,
2018). Behörden setzen auf Informations- und Kommunikationstechnologien
(IKT) um den öffentlichen Sektor zu digitalisieren und dadurch transparenter
und effizienter zu gestalten gegenüber der Bevölkerung (Wang & Liao, 2008,
S. 718). Zudem ist es wichtig für die Behörden, die Bürger mittels IKT aktiv
zu involvieren in politische und öffentliche Verwaltungsangelegenheiten (de
Reuver, Stein, & Hampe, 2013, S. 57). Die Vernetzung durch IKT ermöglicht
es der Bevölkerung an kollektiven Entscheidungsfindungen teilzunehmen,
und die Behörden integrieren den Input der Bevölkerung in die Dienstleistungsgestaltung (Nam, 2012, S. 12).
Durch Online-Partizipationsplattformen können Bürger mithilfe von IKT effizient relevantes Wissen mit Behörden teilen. Diese eignen sich besonders
für das Rapportieren von Meldungen unter anderem von Infrastrukturproblemen (de Reuver et al., 2013, S. 57). Bürger, welche freiwillig Informationen
und Lösungen zur Verfügung stellen, sind wertvoll für die Behörden. Denn
dadurch können sie ihre Dienste verbessern, welche letztendlich sowieso auf
die Bürger ausgerichtet sind (Bryson, Crosby, & Bloomberg, 2014, S. 445)
Das Beispiel einer Online-Bürgerpartizipationsplattformen ist die Plattform
„Züri wie neu“ der Stadt Zürich. Auf dieser Plattform können Bürger Schäden
an der Infrastruktur in der Stadt Zürich melden. Diese Meldungen werden auf
der Plattform „Züri wie neu“ veröffentlicht und anschliessend von der Stadt
Zürich bearbeitet (Stadt Zürich, 2019).
Laut einer Umfrage über die Qualität, den Nutzen und die Motivation bei den
Benutzern von „Züri wie neu“ im Jahr 2016 mit 738 Teilnehmern war ein hoher Zustimmungswert bei Zeitgewinn, Komfort und Kommunikation, bei der
Bildung von Vertrauen in die Verwaltung und das Gefühl an wichtigen Ent-
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scheidungen zu partizipieren. Anhand der empirischen Resultate der Umfrage konnte bestätigt werden, dass die Online-Partizipation von der Bevölkerung im öffentlichen Sektor als wertvoll empfunden wird (Abu-Tayeh, Portmann, & Stürmer, 2017). Werden jedoch Online-Partizipationsplattformen
auch von den Betreibern selbst als wertvoll empfunden?

1.1 Problemstellung
Das Ziel von Open Government ist, dass ein Mehrwert sowohl für die Öffentlichkeit als auch für die öffentliche Verwaltung entsteht (Baumann, Detlefsen,
Iversen, & Vogelsang, 2004). Bei den Online-Partizipationsplattformen mit
dem Fokus auf Infrastrukturmängel könnte argumentiert werden, dass der
Zustand der Infrastruktur der Stadt Zürich bereits sehr gut ist. Ob jetzt die
Bevölkerung Mängel an der Infrastruktur effizienter und bequemer melden
kann oder nicht, könnte der Stadt Zürich grundsätzlich gleichgültig sein (AbuTayeh, Portmann, & Stürmer, 2017). Zurückhaltung und Hemmungen seitens
der Betreiber können durch das Vermeiden von Mehraufwand oder die Angst
vor der Einmischung der Öffentlichkeit gestärkt werden (Baumann, Detlefsen,
Iversen, & Vogelsang, 2004, S. 22). Denn die Aufbereitung und Pflege von
digitalen Dateninfrastrukturen ist ein Kostenfaktor und mit Personalaufwand
verbunden (Cole, 2012; Habenstein, D’Onofrio, Portmann, Stürmer, & Myrach, 2016, S. 14). Auch die Veröffentlichung von Daten durch die Betreiber
bringt neue Herausforderungen mit sich, wie zum Beispiel technische Barrieren oder das Fehlen rechtlicher Grundlagen (Janssen, Charalabidis, &
Zuiderwijk, 2012). Die Betreiber müssen für sich selbst bestimmen, wo die
Möglichkeit der Partizipation genutzt werden soll und wo bei der Mitwirkung
der Öffentlichkeit Grenzen gesetzt werden (Stürmer & Ritz, 2014; 131).
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1.2 Zielsetzung
Das Ziel dieser Masterarbeit ist herauszufinden, was der eigentliche Mehrwert einer Schadensmeldeplattform für die Betreiber ist. Aus der Problemstellung im Kapitel 1.1 kann die folgende Hauptforschungsfrage abgeleitet
werden: Welcher Mehrwert lässt sich aus der Perspektive der Betreiber mit
einer Schadensmeldeplattform realisieren? Daraus können folgende Teilforschungsfragen abgeleitet werden:
1. Welches sind die Beweggründe der Betreiber für die Einführung einer
Schadensmeldeplattform?
2. Wie werden Schadensmeldeprozesse aus der Perspektive der Betreiber gestaltet?
3. Welche Handlungsempfehlungen hinsichtlich der Umsetzung einer
Schadensmeldeplattform können abgeleitet werden?

1.3 Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen
Um eine erfolgreiche Beantwortung der Forschungsfragen zu erreichen, wird
in einem ersten Schritt eine Literaturübersicht über das allgemeine Themengebiet erfasst. Dabei werden die wichtigsten Begrifflichkeiten definiert, welche das Verständnis für die folgende Arbeit unterstützen und die Grundlage
bieten für die qualitativen Interviews im empirischen Teil der Arbeit. Die literarischen Stossrichtungen der Arbeit beinhalten Smart City, Open Government
und Citizen Sourcing. Um den Rahmen der Arbeit einzuhalten, wurde der
Fokus auf die Perspektive der Betreiber von Online-Partizipationsplattformen
und die Analyse deren Schadensmeldeprozesse gelegt. Für den empirischen
Teil wurden qualitative Interviews mit total acht Experten der Städte Zürich,
St. Gallen und der SBB durchgeführt, welche alle Betreiber von Schadensmeldeplattformen sind. Die genannten Interviewpartner qualifizierten sich
dadurch, dass sie bereits praktische Erfahrung sammeln konnten, da die
Schadensmelder seit mindestens einem Jahr bereits in Betrieb sind. Um verschiedene Perspektiven zu gewinnen, war ein weiteres Kriterium die unterschiedlichen Charakteristiken der Schadensmeldeplattformen. Die Interviews
wurden anhand eines semi-strukturieren Interviewleitfadens vor Ort durchgeführt. Das Ziel der Interviews war, Einblicke auf der Seite der Betreiber zu
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erlangen und anschliessend die unterschiedlichen Charakteristiken der
Schadensmeldeplattformen und die Prozesselemente zu analysieren. Daraus
werden praktische Handlungsempfehlungen abgeleitet und der Mehrwert
aufgezeigt, welcher für die Betreiber durch Schadensmeldeplattformen entstehen kann. In der Schlussfolgerung werden die wichtigsten Erkenntnisse
zusammengefasst und auf zukünftige und offene Forschungsfragen hingewiesen.1

1

In der folgenden Arbeit wurde aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit für Personenbe-

zeichnungen auf die geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Im Sinne der
Gleichbehandlung gelten entsprechende Begriffe grundsätzlich für beide Geschlechter.
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2 Interviewpartner
Die genannten Interviewpartner qualifizieren sich dadurch, dass sie bereits
praktische Erfahrung sammeln konnten, da die Schadensmelder seit mindestens einem Jahr in Betrieb sind. Die Interviewpersonen werden in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Personen

Christian Gees

Schadens-

Züri

wie

meldeplattform

(ZWN)

neu

Tobias

Carmela

Brunner

Allevato

Züri

wie

neu

(ZWN)

Züri

Dirk Otzen

wie

neu

(ZWN)

Defect App und
Melden & Reparieren

Organisation

Leiter des GIS

Mitarbeiter

und Rolle

Zentrum -

GIS Zentrum -

Assistenzbüros

Business Engi-

Geomatik

und

im Geschäftsbe-

neering im

Vermessung der

Vermessung der

reich Werterhal-

Qualitäts-

Stadt Zürich

Stadt Zürich

tung beim Tief-

management

bauamt

bei der SBB

Geomatik

und

des

Leiterin

des

der

Projektleiter

im

Stadt Zürich
Art des

persönlich

persönlich

persönlich

persönlich

01:09:04

57:01

01:01:09

52:53

Interviews
Dauer h/m/s

Tabelle 1: Interviewpersonen Zürich und SBB
Personen

Sabine

Sabrina

Hosennen

Manser

Stadtmelder

Stadtmelder

Stadtmelder

Stadtmelder

Organisation

Leiter

Fachspezialistin

Praktikantin bei

Leiter

und Rolle

Kommunikation

bei der

der Kommunika-

und

Recycling

der

Kommunikation

tion

und

mitverant-

der

St. Gallen

Schadens-

Andreas Nagel

Armin Huser

meldeplattform

Stadt

Gallen

St.

Stadt

St.

der

Gallen

Stadt

Logistik

wortlich für die
Abfallbewirtschaftung der
Stadt St. Gallen

Art des

persönlich

persönlich

persönlich

persönlich

55:41

49:44

55:41

35:30

Interviews
Dauer

Tabelle 2: Interviewpersonen St. Gallen
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3 Die Beziehung zwischen der öffentlichen
Verwaltung und der Bevölkerung
Mobile Geräte sind ein fester Bestandteil des täglichen Lebens geworden
(Townsend, 2013, S. 3). Seit mobile Geräte wie Mobiltelefone, Tablets und
Laptops auf dem Markt sind, wird es zunehmend einfacher unterwegs Informationen aus dem Internet abzurufen. Gemäss einer Studie des Bundesamtes für Statistik benutzten 73% der Personen im Alter von 16 bis 74 Jahren in
einem Beobachtungszeitraum von drei Monaten das Mobiltelefon für die Internetnutzung in der Schweiz. Dabei wir die Entwicklung zu einer noch grösseren Mobilität deutlich (Bundesamt für Statistik, 2017). Die Internetplattformen und -portale dienen als Ausgangspunkt für die Partizipation und fördern
den Dialog, um Wissen auszutauschen (Hilgers, 2012, S. 640).

3.1 Open Government
In den letzten Jahrzehnten hat die Benutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) durch die Behörden zugenommen (Torres,
Pina & Acerete, 2005, S. 218). Es wird diskutiert, ob der vermehrte Gebrauch
von Informations- und Kommunikationstechnologien die Beziehung zwischen
der öffentlichen Verwaltung und der Bevölkerung stärkt, unter anderem durch
häufigere und vereinfachte Interaktionen. Die Behördenplattformen dienen
nicht mehr nur der reinen Informationsgewinnung und Serviceabfrage. Verschiedene Anspruchsgruppen nutzen die Plattformen als Mittel für den Austausch von Wissen und um sich bei wichtigen kollektiven Entscheidungsfindungen einzubringen. Durch das Web 2.0 und durch die Verwendung von
neuen Plattformen wie soziale Medien oder von mobilen Geräten, werden die
Möglichkeiten um zu interagieren, kollaborieren und partizipieren zwischen
den Behörden und der Bevölkerung gesteigert (Linders, 2012, S. 446;
Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2012, S. 72). Durch E-Government wurde
einen neue Form der öffentlichen Organisation begonnen, welche die Interaktionen mit Interessengruppen durch Web-Technologien unterstützt und
neu definiert, um so die Prozesse und die Leistung der öffentlichen Verwaltung zu verbessern (Chun, Shulman, Sandoval Almazan, & Hovy, 2010, S.
1). Die Entwicklung von E-Government wurde in verschiedenen Phasen un-
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tersucht. Die erste Phase bezieht sich auf die digitale Präsenz durch das
passive Bereitstellen von Informationen. Die zweite Stufe bietet webbasierte
Interaktionen zwischen der öffentlichen Verwaltung, den Bürger und den Unternehmen an, unter anderem mittels interaktiver Formulare. Die dritte Stufe
umfasst online Transaktionsdienste. Diese ersten drei Stufen stellen die Digitalisierung des öffentlichen Sektors dar. Die letzte Phase ist noch nicht vollkommen erreicht, die Transformation benötigt einen sinnvollen Dialog zwischen dem öffentlichen Sektor und den Bürgern wie auch unter den Bürgern
selbst. Dieser Dialog wiederum soll den kollaborativen Entscheidungsprozess fördern, dadurch dass die Öffentlichkeit bei der Einführung neuer Regierungspolitiken involviert wird (Chun u. a., 2010, S. 2).
Umweltperspektiven werden zunehmend komplexer und erfordern daher eine
intensivere Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen der
öffentlichen Verwaltung und mit externen Akteuren. Dies führt dazu, dass
sich administrativ öffentliche Aufgabenfelder im Laufe der Zeit verselbständigen und vermehrt auf den Markt ausrichten (Dunleavy & Hood, 1994). Durch
diesen Wandel hat sich das klassische Bürokratiemodell, welches geprägt ist
durch Hierarchie und Dienstwege, hin zum New Public Management entwickelt. Die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Bürokratiemodell und
dem New Public Management sind, dass sich das New Public Management
von der hierarchischen Organisationsstruktur abwendet und sich den Prozessen und Ergebnissen zuwendet (Hilgers, 2012, S. 638). Verwaltungen im
öffentlichen Sektor oder Behörden setzen den Fokus auf Transparenz, Effizienz, Verantwortung und Kundenorientierung. Die Bevölkerung wird im New
Public Management daher eher als Kunde von öffentlichen Leistungen angesehen und die internen Organisationsabläufe werden auf Kundenerwartungen ausgerichtet (Denhardt & Denhardt, 2000, S. 550).
Mit den sozialen Medien entstanden neue Möglichkeiten, wie die Öffentlichkeit in die Arbeit der Verwaltung mit einbezogen werden konnte. Dies änderte
somit auch die Erwartungen an die Art und Weise, wie die öffentliche Verwaltung ihre Arbeit erledigt (Chun, Shulman, Sandoval Almazan, & Hovy, 2010,
S. 4). In den vergangenen Jahren hat Open Government vermehrt auf politischer Ebene an Bedeutung gewonnen (Attard, Orlandi, Scerri, & Auer, 2015).
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Impulsgeber für diesen Kulturwandel in der öffentlichen Verwaltung ist Barack Obama, der bereits bei den Wahlen von Plattformen wie YouTube und
Twitter Gebrauch machte. Dadurch wurde sein Vorsatz bestärkt, die Verwaltung gegenüber der Bevölkerung und der Wirtschaft zu öffnen. Er definierte
Open Government mit den Begriffen Transparenz, Partizipation und Kollaboration (Denhardt & Denhardt, 2000; Hilgers, 2012, S. 640; Obama, 2009)
Die Kombination vom Web 2.0 mit den sozialen Medien wie Twitter und allgegenwärtiger mobiler Konnektivität bieten nicht nur Kanäle für die Verbreitung von Informationen an eine grosse Masse, sondern auch für Kollaboration und Partizipation (Benkler, 2006, S. 5).
3.1.1 Transparenz
In der Internet- und Informationsgesellschaft bekommt ein transparentes Regierungshandeln eine neue Bedeutung. Um die Transparenz zu gewährleisten, sollte eine Behörde neue Systeme integrieren, um die Informationen der
Öffentlichkeit transparent und digitalisiert zur Verfügung zu stellen. Eng damit
verknüpft ist die Open-Data-Philosophie, bei welcher es sich um alle nicht
geheimen und nicht personenbezogenen öffentlichen Daten handelt, zum
Beispiel öffentlich finanzierte Forschungsergebnisse aber auch Softwarequellcodes, welche teilweise durch Steuergelder finanziert wurden. Das Ziel
ist, diese Daten kostenlos abrufbar zu machen damit die Daten im Interesse
der Allgemeinheit frei weiterverwendet werden können (Hilgers, 2012, S.
640f.; Habenstein, D’Onofrio, Portmann, Stürmer, & Myrach, 2016, S. 6). Es
besteht die Hoffnung, dass durch die Veröffentlichung von Daten neue Ideen
für Geschäftsmodelle und Projekte entstehen (Müller-Seitz & Reger, 2010).
Die Herausgabe von öffentlichen Daten und Transparenz bilden die Grundvoraussetzung für die Partizipation und Kollaboration (Hilgers, 2012, S.
640f.).
3.1.2 Kollaboration
Die Kollaboration ist ein weiterer Bestandteil von Open Government und umschreibt, wie Bürger mit der Verwaltung und der Regierung mittels digitaler
Technologie interagieren. Die sozialen Medien und Plattformen, welche Online-Kollaboration fördern, bieten Vorteile hinsichtlich der Vernetzung von Mit-
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gliedern mit gemeinsamen Interessen und des einfacheren Austausches von
Informationen. Zudem können Entscheidungen in einem grösseren Umfang
getroffen und Lösungen entwickelt werden. Weiter wird unter anderem die
Zeit- und Raumbeschränkung gelockert (Amichai-Hamburger, 2008, S. 551;
Stürmer & Ritz, 2014, S. 128). Bei Kollaboration steht die Komplexität der
Aufgabenstellung im Mittelpunkt, wie die Erarbeitung eines bestimmten Resultates und kann so von der Partizipation abgegrenzt werden. Ein gutes
Beispiel für eine Kollaborationsanwendung zwischen der Behörde und der
Bevölkerung ist zum Beispiel die gemeinsame Entwicklung einer Open
Source Software (Lee & Kwak, 2012, S. 498; Stürmer & Ritz, 2014. S. 128).
3.1.3 Partizipation
Partizipation bezieht sich auf Bürgerbeteiligung in Form einer einfachen interaktiven Kommunikation um Personen zu vernetzen und deren Ideen zu
teilen (Lee & Kwak, 2012, S. 498). Durch die schnelle Verbreitung von Informations- und Kommunikationstechnologien stehen neue Wege für die Beteiligung an politischen Prozessen zur Verfügung, welche mittels elektronischer
Beteiligung (E-Partizipation) erfasst werden können (Wehn & Evers, 2014, S.
2). Partizipation beinhaltet den Anspruch des Bürgers, sich aktiv an Entscheidungsfindungsprozessen der öffentlichen Verwaltung zu beteiligen.
Durch die Integration von Technologien und Plattformen, welche die Bürgerbeteiligung ermöglichen, können neue Ideen wie auch Verbesserungsvorschläge und Probleme auf den entsprechenden Plattformen diskutiert werden. Daraus können neue Konzepte entstehen, was indirekt auch zu neuen
politischen Programmen führen kann (Hilgers, 2012, S. 642). Die eigentliche
Problemlösung wird jedoch nach wie vor durch die Behörde umgesetzt und
nicht gemeinsam. Daher wird bei Schadensmeldeplattformen, bei der die
Bevölkerung Mängel an der Infrastruktur melden kann, eher von einer Partizipationsanwendung gesprochen und nicht von einer Kollaborationsanwendung (Lee & Kwak, 2012, S. 498; Stürmer & Ritz, 2014, S. 130). Bei der Partizipation bleibt die Entscheidungsmacht auf der Seite der Behörde (Linders
& Wilson, 2011, S. 268).
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3.1.4 Koproduktion
De Reuver, Stein, & Hampe (2013) vertreten eine ganzheitliche Auffassung
der mobilen Partizipation. Die E-Partizipation wie auch die Koproduktion beziehen sich auf die Beteiligung der Bevölkerung an den alltäglichen Prozessen der Behörde, wie die Meldung von Problemen und Mängeln an einer
Strasse (de Reuver, Stein, & Hampe, 2013, S. 59f). De Reuver, Stein, &
Hampe (2013) vermuten hinsichtlich mobiler E-Partizipation, dass vor allem
letztere Beteiligung an alltäglichen Prozessen an Relevanz gewinnt, da mobile Geräte fest in den Alltag integriert sind. Denn die heutigen mobilen Geräte
tragen, durch die verschiedenen Netzwerkschnittstellen wie auch GPSEmpfang und ständig wachsender Prozessor- und Speicherkapazitäten, das
dazu notwendige Potential in sich. Solche Funktionen bieten nicht nur die
Grundlage für den Internetzugang zur Kommunikation und Informationssuche, sondern auch für Dienste mit Georeferenzierung und die Bilderfassung.
Das Ziel der Behörden ist zusammen mit der Bevölkerung mittels Koproduktion Wissen zu generieren (de Reuver, Stein, & Hampe, 2013, S. 59f).
Bei der Evolution der Beziehung zwischen den Behörden und der Bevölkerung ist der Fokus auf das Konzept der Bürger-Koproduktion, im englischen
„Citizen Co-Production“ gerichtet, welches immer relevanter wie auch realisierbarer wird durch den technologischen Fortschritt (Johnston & Hansen,
2011, S. 197ff.).
Bei der Perspektive auf den Bürger differenziert sich die Koproduktion vom
New Public Management. Beim New Public Management wird der Bürger
oder die Öffentlichkeit als Kunde angesehen, bei der Koproduktion jedoch als
Partner, und erweitert die Rolle des steuerzahlenden Bürgers von einer passiven Nutzung öffentlicher Dienstleistungen weiter zu einer aktiven Beteiligung, wo gemeinsam Probleme bewältigt werden (Bryson, Crosby, &
Bloomberg, 2014, S. 446; Mattson, 1986, S. 52).
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3.2 Citizen Sourcing & Reporting
Linders (2012) teilt Citizen Co-Production in drei verschiedene Kategorien
ein. Gemäss Linders (2012) hat sich die Verteilung der Macht und Verantwortung zwischen der Behörde und der Bevölkerung zugunsten der Bevölkerung verschoben. Bei den Kategorien lässt Linders (2012) die Kategorie
„Government-to-Government bewusst weg, welche üblicherweise in der EGovernment Literatur zu finden ist. Bei Citizen Co-Production muss jedoch
per Definition die Beteiligung der Bürger einbezogen werden (Linders, 2012,
S. 447). Diese drei Kategorien lauten:
Government-as-a-platform (Government-to-Citizen) besagt, dass die Verbreitung von Daten und computergestützten Dienstleistungen nahezu kostenlos
sind. Dies ermöglicht es den Behörden, das Wissen und die IT-Infrastruktur
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, welche wiederum für die Entwicklung dieser bezahlt hat. Auf diese Weise kann die Behörde den Bürgern helfen, deren Entscheidungsfindung und Wohlbefinden zu verbessern. Für die
daraus resultierenden Aktivitäten ist die Behörde nicht verantwortlich, sie
kann jedoch ihre Plattformen und deren Einfluss nutzen, um einen grösseren
öffentlichen Wert zu schaffen (Linders, 2012, S. 447).
Bei Do-It-Yourself-Government (Citizen-to-Citizen) können sich Bürger untereinander vernetzen und effektiv selber organisieren. Das wiederum schafft
neue Möglichkeiten für die Koproduktion zwischen den Bürgern und bietet
einen Ersatz für traditionelle Behördenaufgaben. Bei dieser informellen Vereinbarung übernimmt die Behörde keine aktive Rolle, bietet jedoch einen
Rahmen dazu (Linders, 2012, S. 447).
Bei Citizen Sourcing (Citizen-to-Government) trägt die Behörde die Hauptverantwortung, aber der Bürger kann die Richtung der Ergebnisse beeinflussen und das Situationsbewusstsein der Behörde verbessern. Auch bei Behördendienstleistungen im Alltag kann der Bürger helfen, solche auszuführen
(Linders, 2012, S. 447).
Linders (2012) schlüsselt die verschiedenen Formen von Koproduktion weiter
anhand der Phasen des Lebenszyklus der Leistungserbringung auf. Das bedeutet, dass ein Service zuerst entworfen wird. Anschliessend wird der Ser-
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Schwachstellen der erbrachten Leistung zu identifizieren (Linders, 2012, S.
448). Beispiele zu den jeweiligen Gruppierungen werden in traditionelle und
IKT-unterstützte Kanäle unterteilt. Unter traditioneller Kommunikation werden
Partizipationskanäle wie ein Treffen von betroffenen Anspruchsgruppen vor
Ort oder das Kontaktieren der Verwaltung per Telefon verstanden. Über IKTunterstützte Kanäle wie Plattformen oder Applikationen können Ideen, Anregungen oder Meinungen mit den Behörden ausgetauscht werden (Linders,
2012, S. 449; Schmidthuber, Hilgers, Gegenhuber, & Etzelstorfer, 2017, S.
458). Die daraus resultierenden Gruppierungen mit dem Fokus auf Citizen
Sourcing (Citizen-to-Government) lauten gemäss Linders (2012) wie folgt:
•

Service-Design: Beratung und Ideenfindung

In der Design-Phase werden Bürger von den Behörden nach ihrer Meinung
und ihren Ideen gefragt, zum Beispiel bei politischen und dienstleistungsbedingten Entscheidungen (Linders, 2012, S. 449).
•

Service Delivery and Execution: Crowdsourcing

Bei der Execution-Phase übergibt die Behörde ein Problem oder eine Aktivität zur Lösung oder Mitausführung an die Bürger. Die Bürger stellen anschliessend ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und ihre Erfahrung zur Verfügung
(Linders, 2012, S. 449).
•

Service Monitoring: Citizen Reporting

Monitoring umfasst zum Beispiel das Identifizieren von möglichen Schwachstellen oder das Aufdecken von Verbesserungsmöglichkeiten bei Behördendienstleistungen. Durch das Internet wurde ein Kanal erschaffen, wodurch
Bürger effizient und bequem ihr Wissen mit der Regierung teilen und die Zusammenarbeit intensivieren können. Solche Kanäle werden oft auf lokaler
Ebene unter anderem mittels Online-Berichterstattungsplattformen eingesetzt. Diese Systeme sind oft an staatliche Informationsdienste wie die NichtNotfallnummer 311 gekoppelt. Dem Bürger wird es durch solche Plattformen
ermöglicht via Handy eine Meldung über Schäden an der Infrastruktur zu erstellen, welche dann an die zuständige Behörde gesendet wird und diese
zum Handeln auffordert (Linders, 2012, S. 448-449). Schadensmeldeapplikationen wie FixMyStreet, welche im Kapitel 3.3 erklärt werden, sind gemäss
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Linders (2012) unter Citizen Reporting als IKT-unterstützter Kanal klassifiziert. Ein traditioneller Kanal wäre hier zum Beispiel die Rufnummern
311/911 (Linders, 2012, S. 449). In dieser Arbeit wird der Fokus auf Citizen
Reporting gelegt.
Warum solche Partizipationsplattformen in Betrieb genommen werden kann
verschiedene Hintergründe haben. Die Beziehung zwischen der Bevölkerung
und dem öffentlichen Sektor soll durch die Öffnung der Dienstleistungsgestaltung verbessert werden (Herian, Hamm, Tomkins, & Pytlik Zillig, 2012. S.
815). Auch die Wahrnehmung der Behörden als moderne Institution durch
die Bevölkerung soll mit neuen Technologien gestärkt werden (Nam, 2012,
S. 14). Durch das Einbeziehen von Citizen Sourcing wird erwartet, dass die
Qualität der öffentlichen Dienstleistungen verbessert wird, da die Bürger bei
Problemlösungen und der Gestaltung von Dienstleistungen mithelfen (Nam,
2012, S. 13).
Mit dem Web 2.0 wird ein Informationsaustausch geschaffen, welcher die
effiziente und effektive Sammlung von geographisch zerstreutem Wissen
unterstützt. Zudem wird die zeitliche und räumliche Hürde überwunden um
sich als Bürger aktiv zu beteiligen (Nam, 2012, S. 13). Gemäss Nam (2012)
wird durch die Partizipation in Citizen Sourcing-Projekten bei den Bürgern
das wesentliche Wissen über Probleme vertieft und das Verständnis für die
Rolle der Behörde erweitert. Durch das Einbeziehen der Bürger in politische
Entscheidungsprozesse mittels Citizen Sourcing entwickeln die Bürger eher
eine positive Wahrnehmung der Behörden. Dadurch wird auch die Beziehung
zwischen den Bürgern und den Behörden gestärkt. Konflikte können allenfalls vermindert werden und das Endergebnis von partizipativen Prozessen
wird eher als demokratisch empfunden (Nam, 2012, S. 13). Nam (2012) definiert den Zweck von Citizen Sourcing als Image bilden, Informationen kreieren, Service Ko-Produktion, Probleme lösen und Politikgestaltung (Nam,
2012, S. 14).
Studien haben gezeigt, auch wenn das Endergebnis von partizipativen Prozessen nicht den individuellen Präferenzen entspricht, wird das Endergebnis
trotzdem eher als positiv wahrgenommen, weil die Meinung der Bürger von
den Entscheidungsträgern beim Prozess berücksichtigt wurde (Shkabatur,
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2011, S. 1424). Die Behörden sollten als Partner wahrgenommen werden
(Nam, 2012, S. 13).
3.2.1 Das Konzept Smart City
Das Konzept Smart City ist ein breiter Begriff (Chourabi et al., 2012, S.
2290). Mit dem Konzept Smart City kann die Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologien verstanden werden, um Städte und deren Lebensraum nachhaltig zu entwickeln (Habenstein et al., 2016, S. 1; Portmann
& Finger, 2015, S. 474; Manville et al., 2014, S. 9). Die Dimensionen einer
Smart City können unter anderem Technologien, Gemeinschaften und institutionelle Vereinbarungen sein (Nam & Pardo, 2012). Weitere Dimensionen
können auch das effiziente Sammeln und Verarbeiten stadtbezogener Daten
sein und das Koordinieren dieser Daten mittels internet- und webbasierten
Services (Portmann & Finger, 2015 ;Habenstein et al., 2016, S. 1 ;Manville et
al., 2014, S. 9). Technologie ist ein zentraler Knotenpunkt für die Definition
von Smart Cities. Jedoch reicht die Technologie allein nicht aus, um eine
Smart City aufzubauen. Die Technologie dient als Mittel um sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Fortschritt zu ermöglichen (Nam & Pardo, 2012).
Die Wissensorientierung und Kompetenz der Bevölkerung, welche von diesen Technologien Gebrauch macht und so Zugang zu Wissen und Bildung
erlangt, spielt eine relevante Rolle für Smart Cities. Dies kann zu städtischer
Innovation führen (Ito et al., 2013, S. 87;Portmann & Finger, 2015, 478).
Eine Komponente vom Smart City ist das Smart Government. Die Behörden
oder die öffentliche Verwaltung spielen eine zentrale Rolle bei der Initiierung
und Koordination von Smart City Handlungen. Wie zum Beispiel Initiativen
oder Projekte, welche eine Stadt unter anderem effizienter, effektiver, transparenter oder nachhaltiger machen, oder zusammengefasst gesagt, „smarter“ (Nam & Pardo, 2012). Die öffentliche Verwaltung braucht verschiedene
Datenquellen, um ihre Dienstleistungen auf eine intelligente oder smarte
Weise zu verbessern. Dabei spielen Bürger eine wichtige Rolle, indem sie
freiwillig Informationen zur Verfügung stellen. Denn gerade diese Daten sind
im Zusammenhang mit der Schaffung von öffentlichem Wert wichtig, da die
meisten öffentlichen Dienste für die Bürger kreiert werden (Bryson et al.,
2014).
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Nicht nur die öffentliche Verwaltung ist fachlich kompetent und in der Lage
Schäden an der Infrastruktur zu entdeckten, sondern auch die interessierten
Bürger einer Stadt. Bei Citizen Reporting, wie zum Beispiel OnlineBerichterstattungsplattformen für Schäden, erfolgt die Meldung durch den
Bürger, die Verantwortung der Schadensbehebung liegt jedoch nach wie vor
auf der Behördenseite. Aus diesem Grund wird von einer Partizipationsanwendung gesprochen und nicht von einer Kollaborationsanwendung (Lee &
Kwak, 2012, S. 498; Stürmer & Ritz, 2014, S. 130).
Die Behörden müssen versuchen zu bestimmen, in welchen Bereichen sich
Partizipations- oder Kollaborationsanwendungen eignen und wo die möglichen Grenzen der Mitwirkung der Öffentlichkeit sind (Stürmer & Ritz, 2014,
S. 131). Thom und Ritz (2008) haben Kriterien erarbeitet, welche helfen das
Partizipationsausmass zu definieren. Ein Kriterium ist die Relevanz für die
Betroffenen, da manche staatlichen Entscheidungen oder Aufgaben gar nicht
von zentraler Bedeutung für die Betroffenen sind. Ein anderes Kriterium ist
die Kompetenz der Betroffenen. Aus der Perspektive der Effektivität und der
Effizienz lohnt sich eine Beteiligung der Zielgruppen in der Öffentlichkeit nur,
sofern sie über die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse für eine Partizipation verfügen. Andernfalls droht Enttäuschung, wenn die Betroffenen zur
Mitwirkung aufgefordert werden, jedoch aus mangelnder Kompetenz die Mitwirkung nicht wertgeschätzt wird (Stürmer & Ritz, 2014, S. 133; Thom & Ritz,
2017, S. 100).
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf den Mehrwert, den die Bürgerpartizipation den Betreibern von Online-Partizipationsplattformen bringt. Um
die Schadensmelder der Interviewpartner zu analysieren wird die Fallstudie
von Nam und Pardo (2012) herangezogen, welche die Entwicklung, Umsetzung und Zukunft des Schadensmelders Philly311 der Stadt Philadelphia in
den USA aufzeigt (Nam & Pardo, 2012). Bei dieser Fallstudie wurden 16 Interviews mit Behördenangestellten des 311-Service-Centers geführt. Um die
Notfallnummer 911 zu entlasten wurde von den Behörden im Jahr 2008 Philly311, ein Kontaktcenter für Nicht-Notfall-Meldungen und Informationen, umgesetzt. Die Idee war, der Bevölkerung eine konkrete Anlaufstelle zu bieten,
wie die Stadtverwaltung kontaktiert werden kann: per Telefon, persönlich, per
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E-Mail, per SMS und über soziale Medien. Ein Angestellter von Philly311
sagte, dass die Stadt Philadelphia hunderte von Anlaufstellen hatte, aber die
meisten waren blockiert und hatten nicht funktioniert. Mit 311 wurde eine
konkrete Anlaufstelle definiert. Ein weiterer Kommentar eines Angestellten
war, dass die Leute jetzt sehen konnten, was auf der Seite der Behörde passierte und das schaffte mehr Transparenz. Vorher war der interne Prozess
ein Mysterium, welches nicht verstanden wurde. Mit Philly311 fördert die
Stadt Philadelphia auch ein Nachbarschaftsprogramm, mit welchem sie besonders engagierte Bürger für die Belangen ihrer Quartiere motiviert und
einbezieht (Nam & Pardo, 2012). In der vorliegenden Arbeit wird jedoch der
Fokus gezielt nur auf online Kanäle gelegt, welche auf Schäden an der Infrastruktur spezialisiert sind. Im Speziellen wird die Perspektive der Betreiber
untersucht. Schadensmeldeplattformen, wie zum Beispiel gemäss Linders
(2012) die Schadensmeldeplattform FixMyStreet, werden im folgenden Kapitel genauer erklärt (Linders, 2012, S. 449).
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3.3 Schadensmeldeplattformen der Stadt Zürich und
St. Gallen
Entweder kann der Schaden über eine Mobile-App oder über die Webanwendung gemeldet werden. Bei der Meldung wird unter anderem der Ort des
Schadens erfasst. Dieser Standort kann mit dem Smartphone ermittelt, auf
einer Karte eingezeichnet, oder als Adresse manuell eingeben werden. Teilweise wird darauf aufmerksam gemacht, dass nur ein Schaden pro Meldung
gemeldet werden soll (Stadt Zürich, 2019). Weiter soll eine kurze Beschreibung des Schadens gemacht werden, um zusätzliche Angaben zu machen.
Zusätzlich kann die Meldung mit Fotos des Schadens ergänzt werden. Die
Meldung wird einer Auswahl von vordefinierten Kategorien zugeteilt, wie zum
Beispiel Strasse / Trottoir. Der Bürger wird teilweise darauf sensibilisiert,
nicht persönliche Informationen preis zu geben, wie zum Beispiel ein KfzKennzeichen (Stadt Zürich, 2019). Als letzter Schritt kann eine Kontaktangabe gemacht werden, falls der Bürger eine persönliche Rückmeldung erhalten
will. Die eingegangenen Meldungen und die Antworten der Verwaltung werden auf einer Plattform mit dem entsprechenden Bearbeitungsstatus
und/oder auf einer Karte eingetragen und somit öffentlich zugänglich gemacht. Der Bürger wird darüber Informiert, was mit seiner Meldung passiert
und bis wann der Schaden behoben wird (Stadt Zürich, 2019). Nutzern des
Stadtmelders St. Gallen steht zusätzlich die Möglichkeit offen, die publizierten Antworten der öffentlichen Verwaltung zu kommentieren (St. Gallen,
2019).
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Abbildung 2: Printscreen Bearbeitungsstatus Stadtmelder (St. Gallen, 2019)
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3.3.1 SBB-Schadensmelder
Auf der Mobile-App der SBB können nicht nur Mängel an fixer Infrastruktur
gemeldet werden, sondern auch am Rollmaterial. Der Schaden wird einer
Kategorie zugeteilt, zum Beispiel „Verschmutzungen“. Im nächsten Schritt
muss der Schaden beschrieben werden und wo genau der Schaden anzutreffen ist, zum Beispiel durch die Angabe der Sitzplatznummer. Die Beschreibung ist mit Fotos des Schadens zu ergänzen. Um den Wagen zu
identifizieren, wird die Wagennummer bei der Einstiegszone des entsprechenden Wagens angegeben, manuell oder durch Bilderkennung (SBB,
2018).
3.3.2 Anbieter von Schadensmeldeplattformen
3.3.2.1 „FixMyStreet“ von MySociety
Fixmystreet ist ein Open Source Software von MySociety. MySociety hilft
Interessierten eine Webseite aufzubauen, auf der zum Beispiel Strassenschäden der zuständigen Behörde gemeldet werden können. Fixmystreet ist
im vereinigten Königreich seit 2007 erfolgreich im Einsatz. Der Open Source
Code von Fixmystreet wurde weltweit bereits mehrfach heruntergeladen und
kann auf den jeweiligen Betreiber angepasst werden (MySociety, 2019b). My
Society ist eine Non-Profit-Organisation, welche online Technologien entwickelt und diese dann frei zur Verfügung stellt (MySociety, 2019a).
FixMyStreet basiert auf dem Standard Open311, einer standardisierten Methode für Computersysteme, um Probleme (wie zum Beispiel ein Schlagloch
auf einer Strasse) der betroffenen Stelle (zum Beispiel eine Stadtverwaltung)
zu melden, welche dann die Schlaglöcher repariert. Da sich Kommunikationskanäle immer mehr diversifizieren, ist es wichtig, dass die Systeme Berichte aus unterschiedlichen Quellen akzeptieren und erkennen können.
Dienste der öffentlichen Verwaltung werden vermehrt online angeboten und
die Öffentlichkeit soll Zugang über immer vielfältigere Kanälen erhalten, was
zu Kosten führen kann (MySociety, 2013, 2019c).
Von dieser Lösung hat auch die Stadt Zürich Gebrauch gemacht und mit
MySociety gearbeitet. Die Idee „Züri wie neu“, welche zuerst FixMyZürich
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Ideenwettbewerbes

(MySociety, o. J.; Stadt Zürich, 2013).
3.3.2.2 anthrazit
Anthrazit ist eine Mobile-Government-Plattform welche von Städten und Gemeinden genutzt wird, in diesem Fall von St. Gallen. Anthrazit passt Applikationen an spezifische Bedürfnisse an und kann mit Funktionen erweitert werden (anthrazit ag, 2019a). Zu den Anwendungen gehört auch der Stadtmelder. Der Stadtmelder lässt sich flexibel anpassen an die jeweilige Gemeinde/Organisation. Als Kostenfaktor fallen die einmaligen Aufschaltkosten und
die monatlichen Betriebskosten an, welche von der Grösse und Einwohnerzahl der Gemeinde abhängen (anthrazit ag, 2019b).
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3.4 Tabellarische Zusammenfassung der Eigenschaften
App-

Züri wie neu (ZWN)

Stadtmelder

Melden & Reparieren

Eigenschaften

Zürich

St. Gallen

SBB

Verfügbarkeit

Web / App

Web / App

App

Funktionen der

Schaden melden ohne weitere

Schaden melden,

Schaden melden, eingebettet in

App

Funktionen

eingebettet in die Mobile-App

die SBB-Mobile-App mit weite-

der Stadt St. Gallen mit weiteren

ren Funktionen

Funktionen
Fokus

Schäden an der Infrastruktur

Mängel, Lob, Verbesserungsvorschläge,

Schäden an der Infrastruktur

Gestaltungsvor-

schläge
Kategorien

Abfall/Sammelstellen,

Abfall, Lichtsignalanlage, Signa-

Im Zug: Starke Verschmutzung,

Beleuchtung/Uhren,

lisation,

WC

Brunnen/Hydranten,

Graffiti,

Grünflächen/Spielplätze,

Strassenbeleuchtung,

Schmierereien

Grünflächen,

Strassenschäden, Diverses

verstopft,

geschlossen,
defekt,

WC

dauernd

Inneneinrichtung

Klimaanlage/Heizung

Schädlinge,

defekt,

Signalisation/Lichtsignal, Stras-

Verschmutzung

Anderer

Defekt

oder

se/Trottoir/Platz, VBZ/ÖV

Im Bahnhof: Billettautomat oder
Billettentwerter, Anderes elektrisches

Gerät,

andere

oder Verschmutzung
Meldungen

Ja, auf der zugehörigen Seite

Ja, auf der zugehörigen Seite

Nein

Ja, per Mail

Ja, per Mail

Ja, per Mail

Ja auf der zugehörigen Seite

Ja auf der zugehörigen Seite

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

öffentlich
Sichtbar
Persönliches
Feedback vom
Betreiber
Öffentliche
Antwort

vom

Betreiber
Sind

andere

Nutzer der App
ersichtlich
Kann

auf

veröffentlichte
Meldungen
reagiert

wer-

den

Tabelle 3: Schadensmelder Eigenschaften (in Anlehnung an Offenhuber, 2014, S. 101; SBB,
2018; St. Gallen, 2019; Stadt Zürich, 2019)
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4 Empirischer Teil
In diesem Teil der Arbeit werden die Informationen aus den Interviews ausgewertet und zusammengefasst.

4.1 Qualitative Interviews
Die Interviews wurden anhand eines Interviewleitfadens geführt. Die Fragen
im Interviewleitfaden basieren auf den Literaturströmen in dieser Arbeit betreffend Smart City und Smart Government Konzept, Open Government und
Citizen Sourcing & Reporting. Die Interviews wurden anhand der induktiven
Kategorienbildung nach Mayring ausgewertet (Mayring, 2014, S. 79). Bei der
Kodierung der Daten aus den Interviews mit der Software MAXQDA ist aufgefallen, dass der Schadensmeldeprozess von den Interviewpersonen aus
zwei verschiedenen Perspektiven beschrieben wird, und zwar aus einer externen und einer internen Perspektive. Die interne Perspektive beinhaltet
Prozesselemente, welche sich auf die abteilungsübergreifenden Bedürfnisse
fokussiert. Hier ist der Fokus auf die Bedürfnisse innerhalb einer Organisation im Prozess gerichtet. Die externe Perspektive bezieht sich auf den Bürger. Hier liegt der Fokus auf dem Bürger und dessen Bedürfnisse an den
Prozess. Weiter wurde anhand von Häufungen der Codes festgestellt, dass
die Codes in vier verschiedene Hauptkategorien eingeteilt werden können:
Effektivität, Effizienz, Transparenz und Kommunikation.

Abbildung 3: MAXQDA-Ausschnitt (MAXQDA, 2019)
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Das Kapitel 4 beruht auf den Aussagen aus den qualitativen Interviews. Teilweise wurden direkte Zitate übernommen und teilweise wurden Aussagen
von der gesprochenen Sprache ins Hochdeutsch umformuliert oder zusammengefasst. Im folgenden Abschnitt werden die bürgerorientierten und abteilungsübergreifenden Perspektiven und die dazugehörigen Kategorien genauer erläutert anhand von Gestaltungsmöglichkeiten von Prozesselementen
der Schadensmeldeprozesse der Stadt Zürich, St. Gallen und der SBB. Bei
direkten Zitaten werden die Namen der Personen mit dem Stadtkürzel ZH
und SG oder mit SBB ergänzt.
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4.2 Beweggründe für die Einführung einer Schadensmeldeplattform
Bei der Stadt Zürich stammt die Idee für den Schadensmelder aus einem
öffentlichen Ideenwettbewerb von 2010, welcher im Rahmen eines Legislaturschwerpunktes stattfand. Der Stadtrat fand die Idee des Schadensmelders
ZWN prüfenswert. Nach einer Pilotphase bis Mitte 2014 wurde ZWN dauerhaft eingeführt. Die Stadt St. Gallen hat sich Legislaturziele hinsichtlich Smart
City mit Handlungsfeldern und Massnahmen bis ins Jahr 2030 gesetzt. Bei
der SBB war die Ausgangslage, dass es zu viele Anlaufstellen gab, um etwas zu melden, für den Kunden aber auch für interne Mitarbeiter, so Herr
Otzen (SBB): "Wenn ich jetzt etwas gesehen hätte, dann hätte ich mich
durch telefonieren müssen durch die halbe Firma, um rauszufinden, wer ist
jetzt die zuständige Stelle". Der Zugang soll wesentlich vereinfacht werden.
In dieser Arbeit wird aus Gründen der Einfachheit mehrheitlich von Bürger
gesprochen, dieser Begriff impliziert jedoch auch die Kunden der SBB.
4.2.1 Strategieelemente der Schadensmeldeplattformen
Das Motiv, einen zusätzlichen Kanal wie eine Schadensmeldeplattform in
eine öffentliche Verwaltung einzuführen, kann auf der einen Seite bürgerorientierte Motive haben, wie die Bürgernähe stärken und das Verständnis des
Bürgers für Prozesse der öffentlichen Verwaltung fördern. Auf der anderen
Seite stehen abteilungsübergreifende Motive, wie zum Beispiel die effiziente
Gestaltung von internen Organisationsabläufen. Beim Schadensmelder in
Zürich geht es nicht in erster Linie um Effizienz, sondern dass die Bürger das
Handeln der öffentlichen Verwaltung besser nachvollziehen können. Dadurch
wird ein weiterer Kontakt mit den Bürgern aufgebaut und das Image der
Stadtverwaltung gefördert.
Bei St. Gallen wird der Name der Partizipationsplattform neutral gehalten und
nicht von Schaden gesprochen, ihre Plattform wird Stadtmelder genannt.
Denn es sind auch Verbesserungsvorschläge, Wünsche und Lob erwünscht,
nicht nur Mängel an der Infrastruktur. Frau Hosennen (SG): "Ab und zu
kommen auch Lobmeldungen hinein […]. Das ist auch schön und wir leiten
das dann intern weiter". Aus Gründen der Einfachheit wird jedoch in der wei-
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teren Arbeit auch in Bezug auf St. Gallen von Schadensmeldeplattform gesprochen. Das Ziel des Stadtmelders in St. Gallen war, Vertrauen aufzubauen und nicht in erster Linie Effizienz. Herr Nagel (SG): "Wenn es jetzt um
Effizienz gehen würde, dann würde es ja heissen wir sind ineffizient. Oder wir
haben unsere Infrastruktur nicht im Griff. Es geht darum, noch besser zu
werden […]". Der Weg für die Bevölkerung soll so einfach wie möglich gestaltet und den verschiedenen Bedürfnissen Rechnung getragen werden. Da
die Stadt Geld einfordert durch Steuern, wird eine wertvolle Dienstleistung
erbracht als Gegenleistung, um so auch das Image der Stadt zu verbessern.
Der technologische Fortschritt bringt die entsprechenden Möglichkeiten, Bürgernähe zu unterstützen. Der Stadtmelder ist jedoch nicht als Instrument für
Notfälle gedacht, da die Meldungen nur während Arbeitstagen bearbeitet
werden und nicht am Wochenende. Daher wird auf der Plattform eine Notfallnummer verlinkt.
Bei der SBB geht es um die Komplexität der Organisation. Der Zugang zu
Anlaufstellen soll wesentlich vereinfacht werden. Bei der SBB wurde der
Schadensmelder zuerst intern eingeführt, bevor der Schadensmelder auch
für den Kunden realisiert wurde. Vom Mitarbeiter der SBB wird mehr internes
Wissen und Informationen erwartet als vom Bürger, daher gibt es zwei verschiedene Schadensmelder, die "Defect App" für Mitarbeiter und "Reparieren
& Reinigen" für Kunden integriert in der SBB mobile Applikation.
Weiter stellt sich die Frage, ob mit eigenen Ressourcen eine Softwarelösung
erschaffen oder ob eine Zusammenarbeit mit einem Unternehmen und einer
bereits bestehenden Softwarelösung in Betracht gezogen wird. Kriterien wie
die Nachhaltigkeit der Schnittstellen und Kosten spielen eine Rolle. Die
Schadensmeldeplattform ZWN wird von der Stiftung MySociety in England
betrieben. ZWN basiert auf der Opensource-Software Fixmystreet. Es war
damals das erste System, das funktionierte, gemäss Herr Gees (ZH): "Wir
wissen aus eigener Erfahrung aus anderen Bereichen heraus, dass das Warten einer Applikation nicht billig ist. Für 9'000 Franken bekomme ich nicht so
viel von der internen IT“. Zudem hat Fixmystreet den Standard Open311 implementiert. Ein offener Standard, wie zum Beispiel Open311, ermöglicht
verschiedene Systeme zu verknüpfen und zu synchronisieren über eine
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Schnittstelle. Das ist vor allem dann sinnvoll im Zusammenhang mit Schadensmeldern, wenn zum Beispiel eine neue Zusammenarbeit zwischen Organisationen entsteht. Der Open311-Standard war ein Grund, wieso die
Stadt Zürich eine Zusammenarbeit mit MySociety gewählt hat, da MySociety
diesen Standard verwendet. Anthrazit wurde von der Stadt St. Gallen gewählt, weil es in die bereits bestehende städtische Applikation integriert werden konnte.
Im Gegensatz zur SBB, welche an SAP gebunden sind, so Herr Otzen
(SBB): "Wir hatten einen grossen Aufwand betrieben, um eine Schnittstelle
zu haben mit SAP. Wir sind so standardisiert".
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4.3 Interne Perspektive
Bei der internen Perspektive handelt es sich um Prozesselemente, die für die
abteilungsübergreifenden internen Bedürfnisse im Schadensmeldeprozess
gestaltet wurden. Herr Gees (ZH): "Wichtig ist jedoch die Aussage, dass das
Smarte am Schadensmelder nicht zwingenderweise die Applikation selbst ist,
sondern die Organisation dahinter, also die Stadtverwaltung. Die beste
Schadensmelder-Applikation nützt nichts, wenn die Organisation dahinter
nicht reibungslos funktioniert.“
4.3.1 Abteilungsübergreifende Prozesseffizienz
Die abteilungsübergreifende Prozesseffizienz beinhaltet Prozesselemente,
welche die Effizienz im internen Prozess fördern.
4.3.1.1 Entscheidungsfindung durch Daten
Mit den Daten, die aus den Meldungen der Schadensmeldeplattform gewonnen werden, können Analysen erstellt werden, welche als Entscheidungsgrundlage dienen können. Dabei handelt es sich um Erkenntnisse unter anderem zu geographischen sowie zeitlichen Häufungen von Schäden. Durch
diese Erkenntnisse können Entscheidungen über den Einsatz von Ressourcen wie Personal oder Investitionen beeinflusst werden, aber auch zum Erkennen von Problemen und Engpässen in den verschiedenen Prozessen.
Durch das Auswerten der Daten, welche über den Schadensmelder in Zürich
erfasst werden, können anhand der Statistiken Häufungen wie zum Beispiel
saisonal wiederkehrende Effekte festgestellt werden.
Auch die Daten, welche durch die Schadensmeldeplattform St. Gallen gewonnen werden, sind für den internen Gebrauch wertvoll, um zu sehen, wie
viele Meldungen bei den jeweiligen Fachbereichen eingegangen sind.
Bei der SBB kann anhand von Statistiken im SAP System erkannt werden,
wie viele Meldungen pro Monat für welche Kategorie, wie zum Beispiel Rollmaterial, eintreffen. Diese Informationen können bei Entscheidungen verwendet werden, zum Beispiel ob sich eine Investition lohnt oder nicht. Im
SAP System werden alle Schäden aus allen Kanälen erfasst.
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4.3.1.2 Effiziente Ressourcenallokation
Grundsätzlich werden alle Meldungen der Schadensmeldeplattform Zürich
beantwortet, auch Meldungen, welche nicht auf der Plattform veröffentlicht
werden wie Verbesserungsvorschläge oder Meldungen, welche die Datenschutzrichtlinien verletzen. Verbesserungsvorschläge werden an die verantwortlichen Fachbereiche weitergeleitet und diese wiederum nehmen dann
direkt Kontakt auf mit dem Bürger. Frau Allevato (ZH): "Relevante Meldungen sind natürlich die, die eine Unfallgefahr bergen, wo rein von der Uhrzeit
her noch niemand gesehen hat. Dann sind wir froh, um die erste Person, die
dort am Morgen vorbei geht. So können wir schnell reagieren. [...] Es ist nicht
so, dass wir die Schäden nicht sehen würden. Wir sehen die Schäden aber
früher". Durch Geoinformationssysteme ist erkennbar, dass vom gleichen Ort
mehrere Meldungen ausgegangen sind. Mehrfachmeldungen, also mehrere
Meldungen über den gleichen Schaden jedoch durch verschiedene Personen, können zusammen beantwortet werden. Nur die ausführlichste Meldung
wird auf der Plattform veröffentlicht zusammen mit der Antwort der Stadt Zürich. Dies wird jedoch allen meldenden Personen jeweils per E-Mail mitgeteilt.
Das kommt jedoch nicht so oft vor meint Frau Hosennen (SG), "Man sieht ja
die Meldungen auf der Karte auf der Plattform und wenn der Bürger kontrolliert, was im Quartier gemeldet worden ist, sieht man auf der Karte, dass dort
bereits etwas gemeldet worden ist. Es ist ein offenes und transparentes System". Meldungen über die städtische Infrastruktur sind für die Stadt St. Gallen relevant. Falls es die kantonale oder private Infrastruktur betrifft, werden
diese Meldungen entsprechend weitergeleitet, so Frau Hosennen (SG):
"Oder auch wenn jemand eine Nachfrage hat, warum etwas ist wie es ist. So
kann man darauf eingehen und das erklären. Das ist auch eine Art von Relevanz".
Aufgrund des hohen Informationsgehaltes der Meldungen kann der Schaden
in einem Arbeitsdurchgang erledigt werden, Herr Otzen (SBB): "Unser Ziel ist
ja, dass jeweils der Techniker oder die Reinigungskraft hingeht und repariert
oder reinigt und nicht hingeht und analysiert, wieder weggeht und nochmal
hingeht. Oftmals sind mehrere Meldungen mit Fotos wertvoll, weil ich dann
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mehr Informationen habe und gegebenenfalls alles bereits beim ersten Mal
reparieren kann". Beim Thema Mehrfachmeldungen sieht es bei der SBB
ähnlich aus wie in Zürich und St. Gallen, "Wir haben das System DuplikatErkennung noch nicht konzeptionell erarbeitet und gelöst", so Herr Otzen
(SBB). Jedoch kann die Anzahl Meldungen als Indikator für Dringlichkeit gewertet werden. Zudem steigert sich allenfalls die Wahrscheinlichkeit, dass
anhand der verschiedenen Fotos der Mehrfachmeldungen mehr Informationen vorhanden sind und so der Schaden im Detail besser analysiert werden
kann. Ein gutes Beispiel von Herrn Otzen (SBB) zur Veranschaulichung: "Sie
kriegen eine Meldung im Wagen XY ist eine Steckdose defekt. Es hat 25
Steckdosen in einem Wagen. Wenn ich keine zusätzlichen Informationen
habe, muss ich 25 Steckdosen testen. Jetzt hat die Steckdose einen Wackelkontakt und alle Steckdosen haben funktioniert. Dann lösche ich die Meldung und habe Zeit verschwendet. Aber wenn ich genau weiss, dass es die
Steckdose am Platz X ist, dann kann ich die aufschreiben und den Wackelkontakt reparieren. Somit war ich viel schneller. Dafür gibt es in der App jetzt
Zusatzfelder wie die Sitzplatznummer ".
4.3.1.3 Standardisierung und Automatisierung
Teilweise werden interne Prozesselemente standardisiert und automatisiert
um den Prozess effizienter zu gestalten. Ein Prozesselement ist zum Beispiel
die Bürgerkommunikation. Damit die Anforderungen an die Qualität für die
Antworten an die Bürger gewährleistet werden können, wurden abteilungsübergreifend Vorlagen für die Antworten an den Bürger formuliert. Frau Allevato (ZH): "Jede Abteilung hat ihre Vorlagen, damit wir nicht jedes Mal
Rechtschreibefehler kontrollieren müssen. Das haben wir immer in der Absprache mit der Kommunikationsfachstelle“. Und Herr Brunner (ZH): "Ist
auch ein bisschen zeitsparender, wenn Antworten teilweise vorbereitet sind
[…]". Dasselbe gilt für St. Gallen, Frau Hosennen (SG): "Bei gewissen Themen haben wir Standardantworten, zum Beispiel beim Winterdienst, wenn es
stark schneit".
Ein weiteres Prozesselement ist die Triage. Die Meldung wird durch den
Bürger einer vordefinierten Kategorie zugeteilt. Bei einer automatischen Triage wird die Meldung aufgrund der Kategorie direkt dem Kategorienverant-
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wortlichen, also einem hinterlegten Fachbereich, zugeteilt. Bei einer manuellen Triage wird die Meldung trotz der vom Bürger angewählten Kategorie in
jedem Fall einer zentralen definierten Stelle wie zum Beispiel der Kommunikationsfachstelle zugeteilt, welche die Meldungen anschliessend an die
Fachbereiche weiter triagiert. Ob eine manuelle Triage durch die Kommunikationsfachstelle erfolgt oder ob die Triage an den Meldenden ausgelagert
wird, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Beim Tiefbauamt der Stadt Zürich wir die Triage an den Bürger ausgelagert und die Meldungen werden
direkt, zum Beispiel an das Sekretariat des Tiefbauamtes, zugeteilt. Frau Allevato (ZH): "Wir sind so breit gefächert und wir haben so viele Details. Wenn
man nicht im Geschäftsbereich arbeitet, dann weiss man gar nicht wer alles
was macht [...]. Daher haben wir abgemacht, auch rein von den Ressourcen
her, verteilt es sich auf fünf Leute besser als eine Person bei der Kommunikationsfachstelle.“
Bei der Stadt St. Gallen übernimmt die Kommunikationsfachstelle die manuelle Triage für alle Fachbereiche im Sinne der Qualitätskontrolle. Ausser
beim Fachbereich Stadtwerke, dort findet eine automatische Triage statt und
die Meldung geht direkt in das Fallbewirtschaftungssystem der Stadtwerke.
Sobald der Bürger die Kategorie „Strassenbeleuchtung“ anwählt, erscheint
eine Karte von St. Gallen, bei der alle Strassenlampen eingezeichnet sind.
Der Bürger muss anschliessend die kaputte Strassenlampe anwählen. Frau
Hosennen (SG): "Vorher war das Problem, wenn der Meldende irgendeine
Strasse meldete und da hatte es drei Strassenlampen, dann mussten die
Mitarbeiter der Stadtwerke überall hochsteigen und kontrollieren welche
Strassenlampe kaputt ist". Bei den restlichen Fachbereichen triagiert die
Kommunikationsfachstelle die Meldungen. Die Fachbereiche klären dann das
Anliegen der Meldung ab und schicken eine Antwort zurück an die Kommunikationsfachstelle. Die Kommunikationsfachstelle formuliert die Antwort, falls
nötig, noch um. Durch die zentrale Triage bei der Kommunikationsfachstelle
wird nochmals überprüft, welcher Fachbereich wirklich zuständig ist. Bei St.
Gallen sind nicht immer die gleichen Fachbereiche innerhalb einer Kategorie
zuständig, Frau Hosennen (SG): "Die Kategorien sind eher für den Bürger."
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Bei der internen Applikation für die SBB-Mitarbeiter wird die Meldung durch
die Auswahl der Kategorie direkt der zuständigen Stelle zugeteilt. Alles was
jedoch den Kunden betrifft, läuft bei der SBB über den Kundenservice, daher
wird bei Meldungen von Kunden eine manuelle Triage beim Kundenservice
vorgenommen. Der Kundenservice leitet dann die Meldung an die zuständige
Stelle weiter. Das wurde so definiert, denn falls der Kunde ein Feedback verlangt, wird das beim Kundenservice sichergestellt.
Wenn eine Meldung durch den Meldenden beim Schadensmelder in Zürich
einer falschen Kategorie zugeteilt wird, kann die betroffene Fachstelle die
Meldung einer anderen Kategorie zuordnen und sie so der korrekte Fachstelle zuteilen und das innerhalb des Bewirtschaftungssystems. Die betroffenen
Fachstellen erhalten eine E-Mail, um auf die erhaltene Meldung aufmerksam
gemacht zu werden. Wenn die Meldung nicht in die Verantwortlichkeit der
Stadt Zürich fällt, weil die Meldung ein Privateigentum, den Bund oder den
Kanton betrifft, dann wird die Meldung per E-Mail an die externe entsprechende Stelle weitergeleitet.
Durch Automatisierung können Prozessschritte effizienter gemacht werden.
Bei der SBB können bei der neuen internen Applikation mittels Machine
Learning die Prozessschritte im Meldeprozess verkürzt werden. Durch die
Sammlung der Fotos von Meldungen von internen Mitarbeitern und von Kunden kann die App zum Beispiel erkennen, dass es sich um einen Sitz der
zweiten Klassen handelt. Diese Information muss daher nicht mehr manuell
erfasst werden. Der Algorithmus für die Bilderkennung wurde von Google
zugekauft.
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4.3.2 Abteilungsübergreifende Transparenz
Die abteilungsübergreifende Transparenz beinhaltet Prozesselemente, welche die Transparenz im internen Prozess fördern. Die Zuständigkeiten waren
innerhalb der geschlossenen Einheiten klar definiert und transparent, aber
nicht bereichsübergreifend, Herr Otzen (SBB): "Wenn ich als SBB-Mitarbeiter
in einem Zug sitze, und mir fällt etwas auf, das ich melden möchte, dann wäre ich überfordert gewesen. Die Kundenbegleiter, die täglich im Zug mitfahren, wissen an wen sie sich wenden müssen, wenn etwas im Zug nicht gut
ist“.
Am Anfang der Einführung kann das Definieren der Zuständigkeiten und
Verantwortlichkeiten aufwändig sein, so Frau Allevato (ZH): "Das was am
meisten Zeit gebraucht hat am Anfang war, wer ist für was zuständig. Das
wussten wir ja nicht einfach so, wir mussten uns Wissen aneignen". Für Mitarbeiter ist es vorteilhaft, so die Zuständigkeiten in der Stadtverwaltung besser kennen zu lernen. Durch das Verständnis der Zuständigkeiten werden
Erkenntnisse über die Funktionsweise der Stadtverwaltung gewonnen, so
Frau Manser (SG): " Am Anfang weiss man ja noch nicht so genau, welche
Fachbereiche es gibt. Man hat so einen viel besseren Überblick über die
Aufgabenfelder".
Transparenz war bei Zürich und St. Gallen eine zentrale Anforderung. Die
Idee der Veröffentlichung von Meldungen war, dass die Öffentlichkeit sehen
kann, was gemeldet wurde. Daher werden zum Beispiel die Meldungen von
Zürich auf der Schadensmeldeplattform ZWN und zusätzlich auf einem Open
Data-Portal veröffentlicht. Dabei bleibt stets die Anonymität des Melders sichergestellt. Die Meldungen von Zürich und St. Gallen werden mit einem Bearbeitungsstatus versehen, sobald sie auf der Plattform veröffentlicht werden.
Dieser Status ist für alle Bürger sowie Mitarbeiter transparent ersichtlich. Sobald eine Meldung eintrifft, wird sie auf Statthaftigkeit geprüft; ob die Meldung
hinsichtlich Datenschutzes und Personendaten alles einhält. Nicht nur den
Text, sondern auch Fotos müssen überprüft werden. Sofern die Meldung
statthaft ist, wird der Status "Aufgenommen" gesetzt, wodurch der Meldungsinhalt auf der Plattform öffentlich einsehbar wird. Danach wird die Meldung
der verantwortlichen Dienststelle weitergeleitet. Die Meldung wird von der
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entsprechenden Dienststelle bearbeitet und es erfolgt eine Rückmeldung an
den Meldenden. Danach wird der Status auf "Abgeschlossen" gesetzt. Die
SBB veröffentlicht keine eingegangenen Meldungen auf ihrer Plattform. Intern können die Kundenbegleiter jedoch alle Mängel einsehen in ihrem System. Bevor ein interner Mitarbeiter etwas meldet, kann er in einer App kontrollieren, ob dieser Schaden bereits gemeldet worden ist.
4.3.3 Abteilungsübergreifende Kommunikation
Die abteilungsübergreifende Kommunikation beinhaltet Prozesselemente,
welche die Kommunikation im internen Prozess fördern. Bei der Stadt Zürich
können im Bewirtschaftungssystem zu der jeweiligen Meldung interne Notizen mit bereits getätigten Abklärungen gemacht werden. Diese sind für alle
Mitarbeiter einsehbar. Das erwies sich als praktisch, vor allem, wenn die
Meldung mehrere Ressourcen von verschiedenen Fachbereichen in Anspruch genommen hat.
Weiter wurde festgelegt, bis wann die Meldungen intern bearbeitet sein sollten, zum Beispiel innerhalb von fünf Tagen. Die Fachbereiche werden aufgefordert, dass die Antwort auf die Meldung des Bürgers konkret sein sollte,
das heisst inklusive Zeitangaben, bis wann der Schaden behoben wird. Bei
St. Gallen wird die Antwort vom Fachbereich zurück an die Kommunikationsfachstelle geschickt und diese veröffentlichen dann die Antwort auf der Plattform. Bei St. Gallen können die Meldung und die Antwort der Verwaltung
nach der Veröffentlichung auf der Plattform durch den Bürger kommentiert
werden. Diese Kommentare werden anschliessend von der Kommunikationsfachstelle intern an die betroffenen Fachbereiche zusätzlich weitergeleitet, so
Herr Huser (SG), vom Fachbereich Logistik und Recycling: "Es sind auch
positive Rückmeldungen von den Bürgern gekommen, zum Beispiel super
Service oder so".
Die Mitarbeitenden der Dienststellen der Stadt Zürich konnten beim Projekt
mitwirken und Einfluss nehmen. Zudem wurden sie durch die Projektleitung
aufgeklärt, was für Meldungen sie erhalten werden und wie ihre Arbeit in der
Applikation aussehen wird. Herr Brunner (ZH):“ Durch das gestalterische
Mitwirken konnte auch ihre Motivation für die Arbeit mit dem Schadensmelder stark gesteigert werden“. Bei Meetings zwischen den Fachbereichen und
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der Kommunikationsabteilung werden Verbesserungsvorschläge, Erfahrungen, Wissen und aktuelle Probleme besprochen. Zum Beispiel wenn technische Komponenten nicht funktionieren, wird eine Neuentwicklung für die Applikation in Auftrag gegeben. Am Anfang der Projektphase wurden fortlaufend Änderungen am internen Prozess vorgenommen und in kurzen Abständen Meetings vereinbart. Mittlerweile, fünf Jahre nach der Einführung des
Schadensmelders in Zürich, wird ungefähr eine Sitzung im Jahr abgehalten.
"Und wir haben so einen Arbeitsraum im SharePoint, wo wir unsere Sorgen
einbringen können und je nach dem was dort zusammenkommt, machen wir
wieder einen Erfahrungsaustausch […]", so Frau Allevato (ZH) wie auch Herr
Brunner (ZH) betont: „Der Erfahrungsaustausch ist wichtig“.
Auch bei der SBB hat enger Austausch und Feedback zwischen den Bereichen eine effiziente Arbeitsweise ermöglicht, so Herr Otzen (SBB): "Wir kriegen natürlich laufend Feedback, im technischen Bereich, was sie noch
bräuchten, dass sie noch effizienter arbeiten könnten".
Durch die Veröffentlichung der Meldungen bei Zürich und St. Gallen ist Datenschutz ein wichtiges Thema geworden. Um den Datenschutz sicherzustellen, haben sich die beteiligten Stellen zusammengesetzt und es wurden
Schulungen mit den betroffenen Fachbereichen durchgeführt. Die Schulung
sensibilisierte vor allem darauf, dass persönliche Daten oder Bilder mit Personen oder Autonummern aus den Meldungen vor der Veröffentlichung herausgefiltert werden müssen. Zusätzlich sollen die Meldungen auf diskriminierende Inhalte geprüft werden.
Auch bei St. Gallen werden Schulungen durchgeführt unter anderem über
Bürgerkommunikation, zum Beispiel wie Antworten an die Bürger grundsätzlich aussehen sollen.
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4.4 Externe Perspektive
Bei der externen Perspektive handelt es sich um Prozesselemente, die für
die bürgerorientierten Bedürfnisse im Schadensmeldeprozess gestaltet wurden.
4.4.1 Bürgerorientierte Prozesseffektivität
Die bürgerorientierte Prozesseffektivität beinhaltet Prozesselemente, welche
die Effektivität im externen Prozess fördern.
4.4.1.1 Gestaltung der Dienstleistung
Die Gestaltung der Dienstleistung, also die Schadensmeldeplattform, sollte
für die Bürger möglichst niederschwellig und das Abgeben einer Meldung
sollte möglichst einfach sein. Bereits beim Login auf der Plattform wird darauf
geachtet, dass möglichst wenig Hürden vorhanden sind. Der Bürger erstellt
ein lokales Profil, wenn er die Applikation ZWN herunterlädt. Bei der Webseite müssen jedes Mal die Kontaktangaben wie eine E-Mailadresse erneut angegeben werden. Sobald eine Meldung abgegeben wurde, wird eine E-Mail
an die angegebene E-Mailadresse versendet. Der Empfänger wird aufgefordert die E-Mailadresse für Rückmeldungen zur Schadensmeldung zu bestätigen. Wird die E-Mailadresse nicht bestätigt, bleibt die Meldung im System,
es werden jedoch keine weiteren E-Mails an diese E-Mailadresse gesendet.
Die Meldung wird dann zusammen mit der Antwort der Verwaltung nur auf
der Plattform aufgeschaltet.
Auch St. Gallen will möglichst niederschwellig sein hinsichtlich des Schadensmelders, so Frau Hosennen (SG): "Wir wurden auch schon gelobt, vom
Seniorenverband, dass die Anwendung sehr einfach ist. [...] Für uns ist die
Meldung relevant und von welcher Person die Meldung kommt spielt keine
Rolle.“ Der Bürger kann bei St. Gallen nach der Angabe der E-Mailadresse
selbst auswählen, ob er über Änderungen informiert werden will.
Für Kunden der SBB wird der Name und die E-Mailadresse als Login verlangt, Herr Otzen (SBB): " Wenn das offen ist und nicht wenigstens mit einer
E-Mailadresse hinterlegt, bekommt man viele unqualifizierte Meldungen". Ein
weiterer Grund ist, dass Kunden oft eine zu wenig detaillierte Meldung schi-
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cken und so hat die SBB bei allfälligen Rückfragen eine Kontaktangabe. Die
SBB versucht das Meldeverfahren so einfach wie möglich zu gestalten für
den Meldenden, sodass er wenig Zeit braucht um eine Meldung zu erfassen.
Manuelle Schritte werden automatisiert und der Informationsgehalt der Meldung wird erhöht und standardisiert.
Auf der Schadensmeldeplattform in Zürich können mittlerweile zwei Fotos
vom Schaden hochgeladen werden. Dadurch werden intuitiv zwei verschiedenen Perspektiven durch den Bürger aufgenommen, Frau Allevato (ZH):
"Wir hatten ja lange, dass man nur ein Foto hochladen kann. [...] Und jetzt
wo man zwei Fotos hochladen kann, machen die Leute automatisch eine
zweite Ansicht. Dann kann man die Meldung besser beurteilen, je nach
Dringlichkeit. Das war am Anfang schwierig".
Zusätzlich wird der Meldende auf der Schadensmeldeplattform in St. Gallen
auf Notfallnummern aufmerksam gemacht, denn auf der Schadensmeldeplattform sollten keine Notfallmeldungen abgegeben werden.
Wie bereits erwähnt, werden teilweise Prozessschritte, wie die automatische
Triage, durch die Klassifizierung der Meldung in Kategorien an den Meldenden ausgelagert. Es kann vorkommen, dass eine Meldung vom Bürger nicht
der korrekten Kategorie zugeordnet wird. In diesem Fall wird abteilungsübergreifend sichergestellt, dass die Meldung am Ende beim verantwortlichen
Fachbereich angelangt und bearbeitet wird. Herr Brunner (ZH): "Jemand
sieht einen Baum, der auf das Trottoir gewachsen ist. Nun wird der Meldende
entweder "Trottoir/Strasse/Platz" oder "Grünflächen/Spielplätze" als Meldungskategorie auswählen. Sofern die Meldung dadurch nicht am richtigen
Ort landet, wird sie der korrekten Kategorie zugeteilt - in diesem Beispiel
"Trottoir/Strasse/Platz", wodurch die Meldung vom Tiefbauamt bearbeitet
werden wird.“
Durch die Standardisierung von Prozesselementen kann dem Bürger Einheitlichkeit geboten werden unter anderem durch standardisierte Antworten. Je
nach Inhalt der Meldung werden die Antworten mit individuellen Ergänzungen erweitert. Die Einheitlichkeit wird unterstützt indem zum Beispiel die
Stadt Zürich als Ganzes auftritt, Frau Allevato (ZH): "Wir haben auch eine
Standardsignatur, nicht Freundliche Grüsse / Tiefbauamt der Stadt Zürich,
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sondern nur Freundliche Grüsse / Ihre Stadt Zürich. Sodass wir eine gewisse
Einheitlichkeit darstellen. Eine klare Kommunikation für alle Meldenden".
Bei Zürich und St. Gallen können nur Meldungen im geographisch abgegrenzten Bereich abgesetzt werden. Sofern der Meldende ausserhalb dieses
Bereichs melden will, wird er darauf aufmerksam gemacht, dass an diesem
Ort keine Meldung abgegeben werden kann (Stadt Zürich, 2019; St. Gallen,
2019). Auch die SBB hat ihren Zuständigkeitsbereich abgegrenzt und in der
Applikation hinterlegt, denn es können nur Objekte der SBB gemeldet werden. Andere Züge, zum Beispiel von der BLS können nicht gemeldet werden.
Alle Wagennummern sind in der Applikation hinterlegt. Wenn jemand eine
Wagennummer von der BLS erfassen will, wird die Nummer abgelehnt.
4.4.2 Bürgerorientierte Transparenz
Die bürgerorientierte Transparenz beinhaltet Prozesselemente, welche die
Transparenz im externen Prozess fördern. Die Meldungen werden auf der
Plattform aufgeschaltet, damit die Öffentlichkeit sehen kann, was gemeldet
wurde. Durch diese Transparenz, kann die Bevölkerung das Handeln der
öffentlichen Verwaltung nachvollziehen. Durch die zusätzliche Veröffentlichung der Rückmeldung der Verwaltung auf der Plattform weiss der Bürger,
was mit seinen Meldungen passiert, "Transparenz ist etwas vom Wichtigsten
für die Vertrauensbildung und der Stadtmelder ist ein Paradebeispiel", so
Herr Nagel (SG).
Der Meldende erhält bei der Stadt Zürich innerhalb von fünf Arbeitstagen eine Rückmeldung. Dieser Richtwert von fünf Tagen als Bearbeitungszeit wird
so nach aussen kommuniziert, um die Transparenz zusätzlich zu erhöhen.
Frau Allevato (ZH): "Zum Beispiel die Stadtreinigung hat ihre Touren, die
können genau auf die Meldung antworten, dass das mit der Tour X am Tag X
erledigt wird". Auch der Bearbeitungszustand der Meldung, wie zum Beispiel
„Aufgenommen“, wird auf der Plattform aufgeschaltet, damit der Bürger sieht,
wie weit der Prozess bereits fortgeschritten ist. Dieser Status ist für alle einsehbar.
Durch die Veröffentlichung der Daten des Schadensmelders Zürich auf einer
Open Data Plattform können Auswertungen erstellt werden oder neue Ideen
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ausprobiert werden, so Herr Brunner (ZH): "Daraus kann man tolle Animationen und Analysen manchen, sogar Kunst".
Die Stadt St. Gallen hat den Anspruch innert zwei Arbeitstagen dem Meldenden eine Rückmeldung zu geben. "Der Stadtmelder ist kein 24/7-Tool, obwohl wir sehr schnell sind", so Herr Nagel (SG). Sofern Mitarbeiter der Abfallund Entsorgungsfachstelle unterwegs sind, wird die Meldung den entsprechenden Personen sofort weitergeleitet. Herr Huser (SG): "Wir machen es
immer schneller, unsere Leute sind täglich unterwegs, da sollte man nicht
unnötig lange warten. Ich weiss nicht, wie andere organisiert sind, das ist hier
unser Vorteil". Danach wird die Antwort an die Kommunikationsfachstelle von
St. Gallen geschickt, "für uns ist das dann erledigt und die Kommunikationsfachstelle macht den Rest", so Herr Huser (SG). Die Fachbereiche werden
aufgefordert, eine konkrete Antwort zu liefern inklusive Zeitangaben, "damit
der Bürger einen Anhaltspunkt hat […]", meint Frau Hosennen (SG). Die
Antworten der Fachbereiche an die Kommunikationsfachstelle sind meistens
in einer Fachsprache, Frau Hosennen (SG): „Ich finde es noch gut, mit der
Qualitätskontrolle als unabhängige Stelle, ob eine Antwort nachvollziehbar ist
oder nicht. [...] Wir überlegen eher wäre jetzt der Bürger zufrieden mit dieser
Antwort.“ Die Meldungen der SBB werden nicht auf einer Plattform veröffentlicht, nur SBB-intern sind die Meldungen ersichtlich.
4.4.3 Bürgerorientierte Kommunikation
Die bürgerorientierte Kommunikation beinhaltet Prozesselemente, welche die
Kommunikation mit dem Bürger im externen Prozess fördern. Wenn den
Kunden etwas stört, soll er die Möglichkeit haben, das zu melden. Herr Otzen
(SBB): "Wir haben einen Touchpoint für den Kunden, wo er etwas loswerden
kann. [...] Und der andere Aspekt ist, 30’000 Mitarbeitende sehen etwas,
aber 1'000’000 Anwender der Applikation sehen natürlich noch viel mehr“.
Die Schadensmeldeplattform institutionalisiert den Bürger als verlängerten
Arm der Verwaltung, Herr Nagel (SG): "Der Bürger meldet etwas und merkt
die Stadt ist dankbar und nimmt es auf und verändert etwas. [...] Es ist nie
eine Nörgler-App geworden [...].“
Durch die Schadensmeldeplattform fühlt sich die Bevölkerung angesprochen,
sie kann mitgestalten und sie fühlt sich ernst genommen. Der Meldende kann
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die Zuteilung der Meldung übernehmen, indem er den Schaden einer Kategorie zuordnet, so Frau Allevato (ZH): "Die Leute haben ein gutes Gefühl,
weil sie einen Beitrag geleistet haben. Und wenn wir es tatsächlich in einer
gewissen Zeit erledigen, sind sie glücklich". Die Bevölkerung sieht die Schadensmeldeplattform als eine Plattform für ihre Bedürfnisse. Eine Erweiterung
der Schadensmeldeplattform wäre, dass die Bevölkerung sich auch selber
helfen könnte, indem sie von Bürger zu Bürger kommuniziert, so Herr Gees
(ZH): „Das wäre echte Kollaboration im Sinne von Open Government“.
Bei St. Gallen können die Bürger auf der Schadensmeldeplattform über eine
bestimmte Meldung oder Antwort diskutieren mittels einer Kommentarspalte.
Die Stadt St. Gallen lässt die Bürger diskutieren und gibt je nach Bedarf noch
einmal Antwort oder trifft erneut Abklärungen. Dass der Bürger sich bedanken kann, findet Frau Manser (SG) motivierend. Durch die Kommentarfunktion kann die öffentliche Verwaltung zusätzliches Feedback vom Bürger abholen, Herr Nagel (SG): "Wir haben die Kommentarfunktion zusätzlich dazu
genommen. In der Ursprungsfassung war die Kommentarfunktion nicht dabei
[...]. Und trotz Elektronik ist es ein Dialog. Das erachten wir als sehr zentral.
Wir haben pro Jahr 300-400 Meldungen, das heisst pro Tag etwa eine Meldung". Je nach Saison können auch mehr Meldungen anfallen, so Herr Nagel (SG): "Weil wir nicht die Augen überall haben, sind wir froh um die Bevölkerung und um dieses Tool".
Teilweise erstellt der Bürger auch Meldungen über die sozialen Medien von
St. Gallen. Diese Meldungen werden zusätzlich von der Kommunikationsfachstelle beantwortet jedoch mit einem Vermerk, dass es für solche Meldungen die Schadensmeldeplattform gibt.
Der Verwendungszweck von Schadensmeldeplattformen wird je nach Organisation anders definiert. Die Meldungen reichen von Schäden an der Infrastruktur bis zu Verbesserungsvorschlägen, Wünschen und Lob. Wünsche
oder Verbesserungsvorschläge werden auf der Schadensmeldeplattform in
Zürich nicht veröffentlicht. Solche Anfragen werden an die betroffenen Fachstellen weitergeleitet. Diese Fachstellen veranlassen eine längere Abklärung
und geben dann eine direkte Rückmeldung an den Bürger und diskutieren
miteinander. Herr Brunner (ZH): “Wenn zum Beispiel jemand gerne einen
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Fussgängerstreifen hätte, dann wird das an die Dienstabteilung Verkehr weitergeleitet und diese klären anschliessend das weitere Vorgehen ab".
Hingegen bei St. Gallen werden Verbesserungsvorschläge und Wünsche
veröffentlicht, so Frau Hosennen (SG): "Zum Beispiel wurde ein Randstein
abgeflacht, damit man als Velofahrer besser darüberfahren kann".
Bei der SBB erhält der Meldende nach dem Absenden der Meldung eine
Empfangsbestätigung. Der Meldende könnte Feedback verlangen beim Kundenservice. Feedback vom Meldenden selbst wird über eine separate allgemeine Feedback-Funktion aufgenommen, aber nicht im direkten Zusammenhang mit der Meldung des Schadensmelders.
Das Kapitel 4 hat gezeigt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie ein
Schadensmeldeprozess gestaltet werden kann.
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5 Schlussfolgerungen
Im folgenden Kapitel werden Erkenntnisse und Zusammenhänge aus der
Literatur und den Interviews gebildet um anschliessend die Hauptforschungsfrage zu beantworten: Welcher Mehrwert lässt sich aus der Perspektive der
Betreiber mit einer Schadensmeldeplattform realisieren? Als erstes werden
die Ergebnisse des vorderen Kapitels zusammengefasst. Anschliessend wird
ein Assessment für Schadensmeldeplattformen entwickelt, welches zu einer
Ergänzung der Teilforschungsfragen führt: Wie können Schadensmeldeplattformen beurteilt werden?

5.1 Assessment für Schadensmeldeplattformen
Die erste Teilforschungsfrage, Welches sind die Beweggründe der Betreiber
für die Einführung einer Schadensmeldeplattform? kann mit den Aussagen
aus den Interviews beantwortet werden. Die Aussagen über die Beweggründe der Interviewpartner zur Einführung der Schadensmeldeplattform ähneln
zudem den Argumenten in der Literatur, dazu gehören unter anderem Vertrauen aufbauen, Transparenz schaffen, den Zugang vereinfachen und Bürgernähe. Um die zweite Teilforschungsfrage zu beantworten, Wie werden
Schadensmeldeprozesse aus der Perspektive der Betreiber gestaltet? wurden die Schadensmeldeprozesse der Interviewpartner Zürich, St. Gallen und
SBB erfragt. Bei der Auswertung der Interviews in Kapitel 4 hat sich gezeigt,
dass der Schadensmeldeprozess durch die Interviewpersonen auf der Seite
der Betreiber aus zwei Perspektiven beschrieben wird: aus einer bürgerorientierten und aus einer abteilungsübergreifenden Perspektive. Die bürgerorientierte Perspektive beinhaltet Prozesselemente, welche auf den Bürger und
dessen Bedürfnisse an den Prozess ausgereichtet sind. Die abteilungsübergreifenden Perspektive beinhaltet Prozesselemente, welche für die Bedürfnisse der öffentlichen Verwaltung und deren Mitarbeiter gestaltet wurden.
Dabei sind die folgenden Hauptkategorien entstanden, wie dem Kapitel 4 zu
entnehmen ist:
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Bürgerorientierte

Abteilungsorientierte

→ Prozesseffektivität

→ Prozesseffizienz

→ Transparenz

→ Transparenz

→ Kommunikation

→ Kommunikation
Tabelle 4: Kategorien

Diese Kategorien und die dazugehörigen Gestaltungsmöglichkeiten im Kapitel 4 werden dafür verwendet, um die Teilforschungsfragen zu beantworten,
Welche Handlungsempfehlungen hinsichtlich der Umsetzung einer Schadensmeldeplattform können abgeleitet werden? und Wie können Schadensmeldeplattformen beurteilt werden? Um diese beiden Teilforschungsfragen
zu beantworten, werden in einem ersten Schritt die verschiedenen Kategorien in einem Netzdiagramm visualisiert.

Abteilungsübergreifende
Prozesseffizienz
5

4.5

4

3.5

Bürgerorientierte
Kommunikation

3

2.5

Abteilungsübergreifende
Transparenz

2

1.5

1

0.5

0

Bürgerorientierte
Transparenz

Abteilungsübergreifende
Kommunikation

Bürgerorientierte
Prozesseffektivität

Abbildung 4: Netzdiagramm Kategorien
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Anhand des Netzdiagramms sollen die Ausprägungen eines zukünftigen
Schadensmeldeprozesses erkannt werden. Aufgrund der Ausprägungen im
Schadensmeldeprozess werden anschliessend mögliche Handlungsempfehlungen abgeleitet. Um die Ausprägungen eines Schadensmeldeprozesses zu
erfassen, wird ein Fragebogen für ein Assessment kreiert, um so eine nachvollziehbare Evaluation für Schadensmeldeprozesse zu entwickeln. Je nachdem wie die Ausprägung pro Kategorie ausfällt, ergeben sich die dazugehörigen möglichen Handlungsempfehlungen pro Kategorie. Zu jeder der sechs
Kategorien werden jeweils fünf Fragen formuliert. Diese Fragen basieren auf
dem Kapitel 4, welches die verschiedenen Elemente und Ausprägungen der
Schadensmeldeprozesse von Zürich, SBB und St. Gallen beschreibt. Sofern
die Frage mit „Ja“ beantwortet werden kann, verstärkt sich die Ausprägung in
dieser Kategorie zum Beispiel um eine Stufe nach aussen. Also je höher die
Anzahl Punkte pro Kategorie, desto stärker ist die Ausprägung in dieser Kategorie. Die maximale Anzahl Punkte pro Ausprägung in einer Kategorie ist
fünf. In der folgenden Tabelle werden die Fragen für das Assessment aufgeführt.
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Assessment für Schadensmelder
Je höher die Anzahl Punkte pro Kategorie, desto stärker

Auswertung: Maximal 5 Punkte pro Dimension

ist die Ausprägung in dieser Kategorie

Ja = 1 Punkt Teilweise = 0.5 Punkte Nein = 0 Punkte

Interne Perspektive
Abteilungsübergreifende Prozesseffizienz
1. Frage

2. Frage
3. Frage
4. Frage

Sollen möglichst wenig Ressourcen bei der Interpretation der
Meldung verwendet werden?
Soll die Entscheidungsfindung im internen Prozess mit Hilfe der
gewonnenen Daten optimiert werden?
Soll einheitlich gegen aussen kommuniziert werden?
Kann die Zuteilung der Meldung an die verantwortliche Stelle
automatisch durch die Wahl der Kategorie erfolgen?

Ja

Tw

Nein

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Soll der Analyseprozess der Meldung automatisierte Elemente
5. Frage

enthalten?
z.B. Machine Learning

Total
Abteilungsübergreifende Transparenz
1. Frage
2. Frage

Sollen die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten innerhalb
der Abteilung kommuniziert werden?
Sollen die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten abteilungsübergreifend kommuniziert werden?
Sollen alle Meldungen, welche über den Schadensmelders ge-

3. Frage

meldet werden, abteilungsübergreifend online ersichtlich sein?
z.B. im Bewirtschaftungssystem

4. Frage

5. Frage
Total

Soll intern festgelegt werden, bis wann die Meldung spätestens
abgeklärt werden sollte?
Sollen die Bearbeitungsschritte der Meldung abteilungsübergreifend transparent sein für die Mitarbeiter?
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Abteilungsübergreifende Kommunikation
1. Frage
2. Frage
3. Frage

Sollen Medienbrüche vermieden werden?
Sollen Mitarbeiter aller beteiligten Fachbereiche bei der Entwicklung des Prozesses einbezogen werden?
Soll ein Erfahrungs- und Wissensaustausch stattfinden während
der Einführung?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Wird die Kommunikation mit dem Bürger bzw. die Veröffentli4. Frage

chung der Meldung selbständig von den Fachbereichen übernommen?

5. Frage

Ist die interne Akzeptanz des Schadensmelders bei den Mitarbeitern wichtig?

Total
Externe Perspektive
Bürgerorientierte Prozesseffektivität
1. Frage
2. Frage
3. Frage
4. Frage

5. Frage

Sollen unqualifizierte Meldungen in Kauf genommen werden?
Soll bei der Gestaltung der Plattform der Fokus auf eine niederschwellige Anwendung gesetzt werden?
Soll die Schadensmeldung durch Medien erweitert werden?
Sollen Meldungen, welche ausserhalb des Zuständigkeitsbereiches abgegeben werden, abgelehnt werden?
Wird der Bürger auf der Plattform auf eine Notfallnummer aufmerksam gemacht?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Total
Bürgerorientierte Transparenz
1. Frage
2. Frage

Soll die Meldung des Bürgers auf der Plattform veröffentlicht
werden?
Soll die Antwort der Betreiber auf die Meldung veröffentlicht
werden?
Soll die maximale Bearbeitungsdauer (z.B. bis wann der Bürger

3. Frage

eine Antwort erhalten wird/bis wann die Meldung abgeklärt ist)
der Öffentlichkeit kommuniziert werden?

4. Frage
5. Frage
Total

Soll der Bearbeitungsprozess der Meldung transparent sein für
den Bürger?
Darf die Öffentlichkeit Zugriff auf die durch den Schadensmelder
gewonnenen Daten erhalten?
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Bürgerorientierte Kommunikation
1. Frage
2. Frage

Soll eine zwingende Kontaktangabe verlangt werden für mögliche Rückfragen?
Soll der Bürger eine Antwort erhalten auf seine Meldung?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Soll der Bürger eine Möglichkeit erhalten auf die Antwort direkt
3. Frage

zu reagieren im Sinne eines Dialoges?
z.B. sich bedanken, nachfragen

4. Frage
5. Frage

Sind nicht nur Schadensmeldungen, sondern auch Verbesserungsvorschläge und Lob erwünscht?
Soll auch Bürger zu Bürger kommuniziert werden können?
z.B. Chat Nachbarschaftshilfe

Total
Tabelle 5: Fragebogen Assessment
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Als Beispiel wurden die Ausprägungen der Schadensmeldeplattformen SBB,
Zürich und St. Gallen anhand des entwickelten Assessments evaluiert. Da
das Assessment für Schadensmelder erst im Verlauf der Arbeit entwickelt
wurde, werden die Fragen im Assessment für die Schadensmelder SBB, Zürich und St. Gallen anhand von Schlussfolgerungen aus den Interviews durch
die Autorin der Arbeit beantwortet. Die ausgefüllten Fragebögen befinden
sich im Anhang B. Die Grafiken dienen lediglich als Beispiel zur Veranschaulichung und als Argumentationsbasis für die Ergebnisse der weiteren Arbeit.
Die folgenden Grafiken stellen in diesen Fällen den Status Quo der Schadensmelder SBB, Zürich und St. Gallen dar. Die wichtigsten Punkte zu den
Ausprägungen werden erwähnt.
5.1.1 Status Quo des Schadensmeldeprozesses der SBB
Abteilungsübergreifende
Prozesseffizienz

Bürgerorientierte
Kommunikation

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Bürgerorientierte
Transparenz

Abteilungsübergreifende
Transparenz

Abteilungsübergreifende
Kommunikation

Bürgerorientierte
Prozesseffektivität

Abbildung 5: Status Quo der SBB

Bei der SBB konnte eine Ausprägung hinsichtlich Effizienz und Effektivität
festgestellt werden, da der Prozess zum Beispiel über Funktionen wie Machine Learning und Bilderkennung verfügt und der Meldeprozess so weit wie
möglich für den Meldenden standardisiert und automatisiert ist. Um den
Schadensmelder nutzen zu können, wird ein Login verlangt, was zu einer
verminderten Ausprägung bei Effektivität führt. Bei der abteilungsübergreifenden Transparenz entsteht eine starke Ausprägung, da zum Beispiel die

Kapitel 5: Schlussfolgerungen

51

Mitarbeiter der SBB intern sehen können, was gemeldet wurde. Da die Meldungen jedoch nicht veröffentlicht werden auf einer Plattform, entsteht eine
Einbusse bezüglich bürgerorientierter Transparenz. Die Ausprägung bürgerorientierte Kommunikation fällt weniger stark aus, weil der Bürger nicht in
einen Dialog treten kann über den Schadensmelder mit der SBB oder mit
anderen Meldenden.
5.1.2 Status Quo des Schadensmeldeprozesses von St. Gallen
Abteilungsübergreifende
Prozesseffizienz

Bürgerorientierte
Kommunikation
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Abbildung 6: Status Quo der Stadt St. Gallen

Bei St. Gallen entsteht eine Ausprägung hinsichtlich bürgerorientierter Kommunikation. Nicht nur Schäden sondern auch Lob und Verbesserungsvorschläge sind erwünscht. Der Bürger kann bei St. Gallen über eine Kommentarspalte in einen Dialog treten mit der Stadtverwaltung aber auch mit anderen Bürgern. Denn die Meldungen können auch von anderen Bürgern kommentiert werden. Diese Kommentare werden von St. Gallen weiterverarbeitet
und weitergeleitet. Ausserdem ist die bürgerorientierte Prozesseffektivität
ausgeprägt, unter anderem weil bei der Plattform der Fokus auf eine möglichst niederschwellige Gestaltung gelegt wurde und man sich gegen ein Login entschieden hat. Lediglich die Angabe einer E-Mailadresse für Rückfragen der Betreiber wird verlangt und falls der Bürger eine Rückmeldung per
Mail erhalten will. Der Bürger kann Fotos hochladen und für dringende Fälle
sind Notfallnummern verlinkt. Sofern der Bürger ausserhalb des geographi-
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schen Gebietes eine Meldung absetzen will, wird er darauf aufmerksam gemacht, dass eine Meldung nicht möglich ist. So werden Meldungen direkt
gefiltert. Jedoch bei der abteilungsübergreifenden Effizienz ist der Schadensmeldeprozess weniger stark ausgeprägt, da zum Beispiel die Meldungen manuell triagiert werden durch die Kommunikationsfachstelle. Die Daten,
welche durch den Schadensmelder gewonnen werden, werden nicht auf einer Open-Dataplattform veröffentlicht, was zu einer Einbusse bei der Ausprägung bürgerorientierter Transparenz führt. Die abteilungsübergreifende
Kommunikation ist ausgeprägt, da die Mitarbeiter in den Prozess einbezogen
wurden und Schulungen erhalten haben. Da jedoch die Triage und die Antworten an den Bürger zentral nur über die Kommunikationsfachstelle geregelt werden, entsteht eine kleine Einbusse bei abteilungsübergreifender
Transparenz.
5.1.3 Status Quo des Schadensmeldeprozesses von Zürich
Abteilungsübergreifende
Prozesseffizienz

Bürgerorientierte
Kommunikation

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Bürgerorientierte
Transparenz

Abteilungsübergreifende
Transparenz

Abteilungsübergreifende
Kommunikation

Bürgerorientierte
Prozesseffektivität

Abbildung 7: Status Quo der Stadt Zürich

Zürich ist bei bürgerorientierter und abteilungsübergreifender Transparenz
stark ausgeprägt. Die Meldungen sind auf der Plattform für den Bürger wie
auch für den Mitarbeiter ersichtlich. Zudem wird intern sowie extern kommuniziert, bis wann die Meldungen bearbeitet sein sollten. Die Daten, welche
aus dem Schadensmelder generiert werden, werden zusätzlich auf einer
Open Data Plattform aufgeschaltet. Zürich verwendet einen offenen Stan-
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dard, um in Zukunft allenfalls mit anderen Systemen kommunizieren zu können und Medienbrüche vermindert, was zu einer Ausprägung bei abteilungsübergreifender Kommunikation beiträgt. Die abteilungsübergreifende Prozesseffizienz wird durch die automatische Triage gefördert. Zürich hat keine
Kommentarspalte, daher ist die Ausprägung bürgerorientierte Kommunikation weniger stark ausgeprägt als bei St. Gallen. Zudem kann nicht Bürger-zuBürger kommuniziert werden. Die bürgerorientierte Effektivität ist stark ausgeprägt, denn bei Zürich können zwei Fotos hochgeladen werden. Intuitiv
wird aus verschiedenen Perspektiven fotografiert, denn es wird eine Nahund eine Fernaufnahme des Schadens gemacht. Zudem ist der Schadensmelder niederschwellig gestaltet.
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5.2 Handlungsempfehlungen
Zu den verschiedenen Ausprägungen werden Handlungsempfehlungen basierend auf den Interviews abgeleitet. Das heisst, wenn sich eine Stadt überlegt, einen Schadensmelder einzuführen, dann können zuerst anhand des
Fragebogens Fokus und Ziele eruiert werden. In der untenstehenden Tabelle
werden die Handlungsempfehlungen pro Ausprägung dargestellt. Darin sind
Gestaltungsmöglichkeiten für Prozesselemente, welche die gewünschten
Ausprägungen der Schadensmeldeplattform fördern könnten, aus dem Kapitel 4 zusammengefasst.
5.2.1 Handlungsempfehlungen für abteilungsübergreifende Prozesseffizienz
Abteilungsübergreifende Prozesseffizienz

Prozesselemente, welche die Effizienz im internen Prozess
fördern
z.B. Bilderkennung, Drop-Down-Menüs, vordefinierte Felder
mit wenig individuellen Spielraum, vereinfacht das Erstellen

Standardisierung

von Statistiken und Datenbanken

Meldeverfahren

Abgrenzung des geographischen Gebietes und Zuständigkeiten für die Infrastrukturen, damit Meldungen ausserhalb dieses
Gebietes zurückgewiesen werden

Entscheidungsfindung durch
Datenmanagement
Einheitlichkeit

Aufbereiten der Daten, welche mit den Schadensmelder
generiert werden, z.B. zeitliche und geographische Häufungen,
Meldungen pro Kategorie
z. B. Standard-Antwortvorlagen für Rückmeldungen und Standard-Signatur bei der Rückmeldung
Automatische Zuteilung durch den Meldenden aufgrund von

Zuteilung der

klar definierten Kategorien. Eindeutige Zuweisung der Katego-

Meldung

rien an eine Fachstelle, zum Beispiel ohne die Kategorie
„Diverses“

Automatisierung

Analysieren diverser Inhalte der Meldung zum Beispiel mittels
Machine Learning

Tabelle 6: Handlungsempfehlungen für abteilungsübergreifende Prozesseffizienz
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5.2.2 Handlungsempfehlungen für abteilungsübergreifende Transparenz
Abteilungsübergreifende Transparenz

Prozesselemente, welche die Transparenz im internen Prozess fördern
Bestimmen, welcher Fachbereich für welchen Bereich zustän-

Zuständigkeiten

dig ist. Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten innerhalb der
Abteilung und abteilungsübergreifend regeln und kommunizieren.
Aufschalten der Meldungen für alle beteiligten Mitarbeiter einsehbar auf einer Plattform
Aufschalten der Rückmeldung der Verwaltung für alle beteiligten Mitarbeiter einsehbar auf einer Plattform

Veröffentlichung

Die Definition einer generellen Bearbeitungszeit, bis wann die
Meldung grundsätzlich intern bearbeitet sein muss, zum Beispiel innerhalb von 5 Tagen. Die Veröffentlichung eines Bearbeitungszustandes, in welchem Bearbeitungsschritt sich die
Meldung befindet z.B. „Aufgenommen“, „In Bearbeitung“, „Erledigt“, welcher für alle beteiligten Mitarbeiter einsehbar ist

Tabelle 7: Handlungsempfehlungen für abteilungsübergreifende Transparenz
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5.2.3 Handlungsempfehlungen für abteilungsübergreifende Kommunikation
Abteilungsübergreifende
Kommunikation

Prozesselemente, welche die Kommunikation im internen Prozess fördern
Offener Standard (z.B. Open311) und nachhaltige Schnittstel-

Offener Standard

len, um eine reibungslose Kommunikation zwischen den Systemen zu unterstützen ohne Medienbrüche
Die Mitarbeiter von Anfang an bei der Prozessbildung einbeziehen. In regelmässigen Meetings können die Mitarbeiter
Verbesserungsvorschläge zum Prozess anbringen sowie Wis-

Akzeptanz

sen und Erfahrungen austauschen
Kompetenzen fördern im Zusammenhang mit dem Schadensmelder wie Schulungen betreffend Datenschutz, Bürgerkommunikation, Bewirtschaftungssystem und der Anwendung des
Schadensmelders

Tabelle 8: Handlungsempfehlungen für abteilungsübergreifende Kommunikation

5.2.4 Handlungsempfehlungen für bürgerorientierte Prozesseffektivität
Bürgerorientierte
Prozesseffektivität

Prozesselemente, welche die Effektivität im externen Prozess
fördern
Kein Login oder ein niederschwelliges Login
Eine einfache Bedienung, sodass der Bürger wenig manuell
erfassen muss (z.B. Standortermittlung, vordefinierte Felder)
Die Möglichkeit zwei Fotos hochzuladen, um dadurch einen

Gestaltung der
Dienstleistung

höheren Informationsgehalt zu erreichen durch die verschiedenen Perspektiven der Bilder des Schadens
Abgrenzung des geographischen Gebietes und Zuständigkeiten für die Infrastrukturen. Falls der Bürger zum Beispiel ausserhalb dieses Gebietes ist, erhält er eine Meldung, dass hier
keine Meldung abgegeben werden kann
Notfallnummern auf dem Schadensmelder direkt verlinken

Tabelle 9: Handlungsempfehlungen bürgerorientierte Prozesseffektivität
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5.2.5 Handlungsempfehlungen für bürgerorientierte Transparenz
Bürgerorientierte

Prozesselemente, welche die Transparenz im externen Pro-

Transparenz

zess fördern
Veröffentlichen der Meldung auf der Plattform für alle Bürger
ersichtlich
Veröffentlichung der Rückmeldung der Verwaltung auf der
Plattform für alle Bürger ersichtlich
Die Kommunikation einer definierten maximalen Bearbeitungszeit. Der Bürger weiss zum Beispiel, dass er innerhalb von 5

Veröffentlichung

Tagen eine Antwort erhält. Die Kommunikation eines Bearbeitungszustandes, in welchem Zustand sich die Meldung befindet z.B. „Aufgenommen“, „In Bearbeitung“, „Erledigt“ was für
alle Bürger ersichtlich ist
Die Daten und Analysen, die durch den Schadensmelder gewonnen werden, werden auf einer Open Data Plattform der
Bevölkerung zur Verfügung gestellt.

Tabelle 10: Handlungsempfehlungen für bürgerorientierte Transparenz

5.2.6 Handlungsempfehlungen für bürgerorientierte Kommunikation
Bürgerorientierte Kommunikation

Prozesselemente, welche die Kommunikation im externen
Prozess fördern
Eine E-Mailadresse oder Telefonnummer vom Bürger verlangen für allfällige Rückfragen
Sicherstellung der Rückmeldung an den Bürger im Prozess

Soziale

Vermerk auf der Plattform, dass verschiedene Meldungen er-

Interaktion

wünscht sind zum Beispiel Verbesserungsvorschläge, Lob und
Schäden
z.B. eine Kommentarspalte einführen, damit der Bürger die
Antwort der öffentlichen Verwaltung kommentieren und Feedbacks geben oder mit anderen Bürgern kommunizieren kann

Tabelle 11: Handlungsempfehlungen für bürgerorientierte Kommunikation
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durch

die

Das Kapitel 5.3 beruht auf den qualitativen Interviews der befragten Personen. Äusserungen zum heutigen Mehrwert und den Herausforderungen werden in drei Gruppen eingeteilt und zwar Zusammenarbeit, Ressourcen und
Technologie, dies in Anlehnung an mögliche Eigenschaften eines Smart City
Konzeptes von Nam und Pardo (Nam & Pardo, 2012). Der Mehrwert und die
Herausforderungen werden nicht in die vorherigen Kategorien unterteilt, weil
der Mehrwert und die Herausforderungen übergreifend entstehen und nicht
klar zugeordnet werden können.
5.3.1 Zusammenarbeit mit dem Bürger
Eine Herausforderung im Zusammenhang mit dem Schadensmelder kann
die hohe Erwartungshaltung des Melders sein, zum Beispiel so Herr Huser
(SG): "[...] Da schafft man auch eine Erwartungshaltung, die man manchmal
gar nicht erfüllen kann". Ausserdem kommt in den Meldungen teilweise die
Erwartungshaltung nicht klar zum Vorschein, was der Meldende mit dieser
Meldung erreichen will, Herr Huser (SG): "Wenn gemeldet wird, dass ein Abfallsack zu früh draussen steht in einem Quartier und die Abfuhr erst am
Donnerstag ist, ist es schwierig damit umzugehen. Bei Meldungen über Abfall im Wald ist die Erwartung des Bürgers und unser Auftrag klar". Durch die
Schadensmeldeplattform hat der Meldende jedoch eine Anlaufstelle, wo er
weiss, dass seine Meldung an die verantwortliche Stelle gelangt. Durch die
Schadensmeldeplattformen entsteht eine Vertrauensbasis, da auf Wunsch
der Bürger etwas repariert oder verbessert wird. Das kann sich auch auf das
Image der Stadtverwaltung positiv auswirken. Zusätzlich kann durch das
Veröffentlichen der Meldungen das Vertrauen und die Transparenz erhöht
werden. Die kommunizierten Reaktionszeiten, bis wann der Meldende eine
Antwort erwarten kann, steigern zwar die Transparenz des Prozesses für den
Bürger, erhöhen jedoch auch einen gewissen internen Druck, rechtzeitig auf
eine Meldung zu antworten oder zu reagieren.
Die Kommunikationsart des Schadensmelders ist one-to-many, da die Meldungen und Antworten öffentlich und von allen einsehbar sind. Daher war die
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Angst vor negativen Reaktionen der Öffentlichkeit vorhanden. Die interne
Akzeptanz der Schadensmeldeplattform ist jedoch mit der zunehmenden Erfahrung gestiegen. Durch die Kommentarfunktion auf der Schadensmeldeplattform kann der Bürger sich bedanken oder nachfragen. Dadurch bekommt die Verwaltung zusätzliches Feedback auf ihre Dienstleistungen. Je
nach Anzahl der Meldungen und je nach Aufwand erweist sich eine solche
Funktion als empfehlenswert, so Herr Nagel (SG): "So habe ich die Möglichkeit nochmal nachzuhaken. Das ist doch ein Grundbedürfnis vom Menschen,
Danke sagen". Je nach Kommentar werden nochmals neue interne Abklärungen getroffen. Zudem können die Besucher der Schadensmeldeplattform
untereinander diskutieren. Frau Manser (SG): "Ich finde es ist motivierend,
da kommen manchmal noch mehr Fragen. Ich finde es gut, dass die Bürger
auch untereinander kommunizieren können". Bei St. Gallen wird Lob an die
entsprechende Abteilung weitergeleitet, welche sich darüber freut. Das kann
eine motivierende Wirkung haben.
Jedoch bringt eine gewisse standardisierte Vorgehensweise bei der Interaktion mit dem Meldenden Vorteile betreffend einheitlichen Auftritt der Organisation und hinsichtlich des Zeitaufwandes. Durch standardisierte Antwortvorlagen wird ein einheitliches Bild der Organisation gefördert. Zudem kann Zeit
gespart werden, da die Rückmeldung nicht jedes Mal neu erfasst werden
muss. Vor allem ist diese Vorgehensweise sinnvoll, wenn die Interaktion mit
dem Bürger nicht zentral durch eine Stelle geregelt wird, um die Antwortqualität abteilungsübergreifend zu gewähren.
Herausforderung

Mehrwert

→ Erwartungshaltung

→ Anlaufstelle für Bürgerengagement

→ Druck Dienstleistungserfüllung

→ Bürgernähe, Vertrauen und Image
→ Einheitlicher Auftritt

Tabelle 12:Herausforderungen und Mehrwert Bürger/Kunden
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5.3.2 Zusammenarbeit in der internen Organisation
Am Anfang des Projektes kann es punktuell zu Anhäufungen von Meldungen
von Bürgern kommen, Frau Allevato (ZH): "Am Anfang wurden wir mit vielen
Meldungen eingedeckt. Es ist ein neues Projekt, also mussten alle Fristen
eingehalten werden. Das war ein gewisser Druck, dass alle effizient arbeiten". Eine weitere Herausforderung ist die Doppelspurigkeit der Kanäle. Da
es weiterhin mehrere Kanäle wie Telefon oder E-Mail gibt, werden teilweise
Meldungen zusätzlich neben dem Schadensmelder auch auf anderen Kanälen abgegeben, was zu einer doppelten Aufbietung von Ressourcen führt.
Durch mangelnde Akzeptanz zu Beginn des Schadensmelders entstand teilweise interner Widerstand, so Herr Gees (ZH): "Es geht nicht darum, diesen
Widerstand von Anfang an wegzuräumen, sondern wie man damit umgeht.
Und mit Widerstand umgehen ist in dem Sinne zu kommunizieren, sensibilisieren, die Leute nicht im Regen stehen lassen und schulen". Gemäss Frau
Allevato (ZH) hat sich die Akzeptanz in den ersten zwei Jahren enorm verbessert und der Schadensmelder ist ein Bestandteil des Arbeitsprozesses,
so Frau Allevato (ZH): "Das hinterfragt jetzt niemand mehr". Um die Akzeptanz zu fördern, wurden gemäss Herrn Brunner (ZH) die betroffenen Mitarbeiter in die anschliessende Gestaltung des internen Schadensmeldeprozesses einbezogen.
Die Schwarmintelligenz einer Stadt wurde unterschätzt, das Bewusstsein
dafür ist jedoch mit der Zeit und der Erfahrung gekommen, so Herr Nagel
(SG): "Die Fachbereiche haben gemerkt, es bringt uns etwas. Es ist eine
Win-Win-Situation". Bei der SBB gab es Akzeptanzprobleme bei den Mitarbeitern, welche über den Schadensmelder melden sollten, zum Beispiel ein
Kundenbegleiter, Herr Otzen (SBB): "Im Sinne von, es dauert zu lange eine
Meldung abzugeben." Gemäss Herrn Otzen ist der neue interne Schadensmelder wesentlich schneller und wird dadurch geschätzt und akzeptiert.
Eine zeitintensive Herausforderung war am Anfang zu definieren, wer ist für
was zuständig innerhalb der Abteilungen aber auch abteilungsübergreifend.
Die Interviewpersonen haben mehrmals erwähnt, dass diese Aufgabe eine
Herausforderung war, sich aber mittlerweile positiv auf den Prozess auswirkt.
Die Aufgabenfelder und Zuständigkeiten wurden durch strukturierte Prozesse
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transparent und klar geregelt. Auch durch die regelmässigen Meetings für
den Erfahrungs- und Wissensaustausch wurde die interne Zusammenarbeit
gefördert und gestärkt.
Herausforderung

Mehrwert

→ Doppelspurigkeit der verschie-

→ Effiziente Erfassung und Bear-

denen Kanäle

beitung der Meldungen
→ Klar geregelte Zuständigkeiten
und Verantwortungen
→ Förderung interner Beziehungen
und Zusammenarbeit

Tabelle 13:Herausforderungen und Mehrwert: Organisation

5.3.3 Ressourcen
Es entstehen Herausforderungen hinsichtlich der Entscheidung, ob eine Zusammenarbeit mit einem Anbieter von Software-Anwendungen in Erwägung
gezogen wird oder ob die Anwendung mit eigenen internen Ressourcen erstellt wird. Die Vorteile einer Zusammenarbeit mit einem Anbieter sind unter
anderem die Auslagerung der Wartung. Die Stadt Zürich und St. Gallen konsumieren den Service eines bereits existierenden Anbieters und zahlen eine
jährliche Gebühr für den Unterhalt der Software, so Herr Gees (ZH): "Im
technischen Bereich kann man sicher sagen, es hat sich gelohnt, dass man
auf etwas gesetzt hat, dass es schon gegeben hat. Denn wir wissen aus eigener Erfahrung aus anderen Bereichen heraus, dass das Warten von einer
App oder von irgend einer Applikation, nicht billig ist".
Eine weitere Möglichkeit wäre eine organisationsübergreifende Zusammenarbeit. Die einzelnen Organisationen könnten so von Synergien von der Zusammenarbeit hinsichtlich finanzieller, personeller und technischer Ressourcen profitieren, so Frau Allevato (ZH): "Weil halt die kleineren Gemeinen
sonst untergehen würden. Die haben nicht die finanziellen Mittel, das selber
zu machen." Andere Organisationen könnten von Erfahrungen und vom Wissen von erfahrenen Betreibern profitieren, so Herr Nagel (SG): "Wir als Zent-
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rumstadt, wir sind die grösste Stadt in der Ostschweiz. Wir sind die KnowHow-Träger."
Durch die Schadensmeldeplattformen könnten Meldungen kanalisiert werden, da sie als offizielle Anlaufstellen für Schäden den Bürgern zu Verfügung
stehen, und sich der Bürger nicht mehr durchtelefonieren muss. Gemäss
Herr Otzen (SBB) können durch die offizielle Anlaufstelle der Meldungen die
Ressourcen besser eingeteilt werden, da die Meldungen zentral über die
Schadensmeldeplattform erfasst und transparent und effizient über das System an die betroffenen Mitarbeiter verteilt werden. Dadurch entsteht ein
Mehrwert bei der Planung und dem Einsatz personeller Ressourcen sowie
beim Schadenbehebungsprozess selber, Herrn Otzen (SBB): „Ein grosser
Nutzen ist durch die Verbesserung der First-Time-Fix-Rate entstanden. Also
die Rate, wie oft ein Mangel gleich beim ersten Hingehen behoben wird.
Dank der Fotos und der Zusatzinformationen. [...] Daher haben wir SBB intern einen Nutzen hinsichtlich Effizienzsteigerung".
Gemäss Herrn Huser (SG) sind die Fotos für das Beurteilen des Schadens
ein grosser Vorteil. Daher sollten die Fotos möglichst aus zwei Perspektiven
aufgenommen werden, um so den Schaden besser einschätzen zu können.
Frau Allevato (ZH): "Und jetzt wo man zwei Fotos hochladen kann, machen
die Leute automatisch eine zweite Ansicht. Dann kann man die Meldung
besser beurteilen, je nach Dringlichkeit. Das war am Anfang schwierig […]".
Die endgültige Zuweisung der Meldungen an die Fachbereiche basierend auf
den Kategorien kann auf zwei verschiedene Arten gelöst werden: entweder
direkt durch den Meldenden selbst oder indirekt über eine zentral definierte
Stelle (Zum Beispiel die Kommunikationsfachstelle) in der Organisation, welche alle Meldungen weiterverteilt. Der Mehrwert bei der direkten Zuteilung
der Meldung besteht darin, dass dieser Prozessschritt an den Meldenden
ausgelagert werden kann. Es stellt sich die Frage der Qualitätskontrolle, so
Herr Nagel (SG): "Jetzt könnte man natürlich die Zuweisung direkt machen
aber wir sind zum Schluss gekommen, wir wollen [die Kommunikationsabteilung] die Triage weiterhin selber machen. [...] Wir sind uns gewohnt mit dem
Bürger zu kommunizieren und an den internen Kontakt". Die Kategoriendefinition basiert auf den Zuständigkeiten der Fachbereiche, welche sich bereit
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erklärt haben, in diesem Projekt teilzunehmen. Um eine abteilungsübergreifende, einheitliche und qualitativ hohe Dienstleistung dem Meldenden zu bieten, werden Schulungen durchgeführt mit den betroffenen Mitarbeitern. So
werden abteilungsübergreifend die Abteilungen auf den gleichen Wissensstand gebracht.

Herausforderung

Mehrwert

→ Beschränkte

→ First-Time-Fix-Rate

Ressourcenkapazität

→ Ressourcenplanung und

→ Qualitätskontrolle

Einteilung
→ Auslagerung der Prozessschritte
→ Abteilungsübergreifende
Wissensvermittlung

Tabelle 14: Herausforderung und Mehrwert betreffend der Ressourcenplanung

5.3.4 Technologie
Veraltete Geschäftsmodelle werden durch innovative Technologien weiterentwickelt, so Herr Otzen (SBB) :"Und jetzt mit der Bilderkennung, das ist ein
Teil wo wir natürlich auch in der IT-Strategie und mit innovativen Technologien ausprobieren und wo passt das zu einem alten Geschäftsmodell wie der
Eisenbahn". Durch Technologien wird dem Bürger ermöglicht, jederzeit Kontakt mit den Behörden oder einer Organisation aufzunehmen. Mit dem zusätzlichen Schadensmeldekanal können Kanäle wie das Telefon entlastet
werden, so Herr Huser (SG): "Heute habe ich die Möglichkeit, dass ich einen
Schaden auch am Sonntag melden kann“.
Jedoch sind die Interoperabilität und die Systemintegration einer Schadensmelder-Software eine Herausforderung. Da Organisationen bereits über bestehende Strukturen und Bewirtschaftungssysteme verfügen, ist es relevant,
dass die neue Software in die bestehenden Strukturen integriert werden
kann. Frau Hosennen (SG): "Es gibt schon Schnittstellen dazwischen, aber
die müssen halt immer neu gebaut werden. […]". Gemäss Herrn Gees (ZH)
gibt es durch den Schadensmelder weniger Medienbrüche. Die Meldungen,
welche durch die Applikation generiert werden, gehen auf einen zentralen
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Server und durch das Bewirtschaftungssystem können die Meldungen bearbeitet werden. Ein Medienbruch ereignet sich, wenn Informationen manuell in
ein System erfasst werden müssen. Dabei entsteht die Gefahr von Informationsverfälschung und verlangsamt den Verarbeitungsprozess (Lackes, o. J.).
Ein offener Standard, wie zum Beispiel Open311 kann genutzt werden, um
mit anderen Systemen Meldungen auszutauschen. Der Open311-Standard
war einer der Gründe, wieso die Stadt Zürich FixMyStreet gewählt hat.
Vor allem im Zusammenhang mit der durch den Schadensmelder entstandenen Transparenz, indem Meldungen auf der Plattform veröffentlicht werden,
entstehen Herausforderungen betreffend Datenschutz, die aber durch Schulungen geregelt werden konnten. Die Transparenz des Kanals könnte allenfalls dazu führen, dass sich die Anzahl von Doppel- und Mehrfachmeldungen
über den gleichen Schaden vermindert, da die Meldungen veröffentlicht und
auf einer Karte übersichtlich aufgeschaltet werden. Sobald der Meldende den
Schaden auf der Karte markieren will, sieht er, dass dort bereits etwas gemeldet worden ist. Durch die Niederschwelligkeit des Kanals und dessen bedienerfreundliche Benutzeroberfläche wird die Hürde, eine Meldung zu erfassen, möglichst klein gehalten. Aufwändige Logins oder komplizierte Benutzeroberflächen könnten den Nutzer der Plattform daran hindern, eine Meldung abzugeben. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Plattform in
ihrer Anwendung allen Anspruchsgruppen gerecht wird.

Herausforderungen

Mehrwert

→ Interoperabilität

→ Keine geographische oder

und Systemintegration
→ Datenschutz

zeitliche Hürde
→ Weniger Medienbrüche
→ Effiziente Bearbeitung der
Meldungen
→ Transparenz im Prozess

Abbildung 8: Herausforderungen und Mehrwert durch Technologie
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5.4 Zusammenfassung und Limitation
Durch neue Technologien wird es zunehmend einfacher, unterwegs Informationen aus dem Internet abzurufen. Die Entwicklung zu einer noch grösseren
Mobilität wird deutlich (Bundesamt für Statistik, 2017). Was dazu führt, dass
zeitliche und räumliche Barrieren überwunden werden können und sich der
Bürger aktiv beteiligen kann (Nam, 2012, S. 13).
Transparenz spielt eine wichtige Rolle für Partizipation und Kollaboration, wie
zum Beispiel das Herausgeben von Daten (Hilgers, 2012, S. 640f.). Wie sich
aus der vorliegenden Arbeit ergeben hat, sind auch die Kommunikation, die
Effizienz und die Effektivität relevant. Daher ist es aufschlussreich, wie unterschiedlich eine Online-Partizipationsplattform, in diesem Fall ein Schadensmelder, gestaltet werden kann, was somit auch die zweite Teilforschungsfrage beantwortet, wie Schadensmeldeprozesse aus der Perspektive der Betreiber gestaltet werden. Die Netzdiagramme aus dem Kapitel 5.1 dienen
lediglich als Veranschaulichung der verschiedenen Schadensmeldeprozesse
und des entwickelten Assessments. Der Fragebogen wurde von der Autorin
mit den Aussagen aus den Interviews ausgefüllt. Der Fragebogen wurde
nicht von den Betreibern selbst ausgefüllt.
Die SBB ist eher hinsichtlich Effizienz und Effektivität ausgeprägt in ihrem
Netzdiagramm. Die App wurde für Kunden und für interne SBB-Mitarbeiter
kreiert. Der Prozess wird mit Elementen wie Bilderkennung und vordefinierten Feldern in der Benutzeroberfläche möglichst effizient gestaltet. Durch die
Abgrenzung des geographischen Gebietes oder der Infrastruktur können
Meldungen automatisch gefiltert werden, da der Meldende gar keine Meldung abgeben kann. Bei der SBB wird die Kommunikation mit Kunden ausgelagert und in einer separaten Feedback-Funktion sichergestellt, in dieser
Arbeit wird jedoch der Fokus nur auf den Schadensmeldeprozess gelegt.
Daher ist die SBB im Schadensmeldeprozess weniger stark in der Kategorie
bürgerorientierte Kommunikation ausgeprägt.
St. Gallen wiederum ist eher hinsichtlich bürgerorientierter Kommunikation
ausgeprägt, unter anderem durch die Kommentarfunktion. St. Gallen hat bei
der Kategoriendefinition zusätzlich die Kategorie „Divers“ eingefügt, wo ver-

Kapitel 5: Schlussfolgerungen

66

schiedenste Anliegen gemeldet werden können, welche nicht eindeutig einer
Kategorie zuteilbar sind. Daher müssen sie speziell noch von einer Abteilung
überprüft werden. St. Gallen hat in den Interviews betont, dass sie für verschiedenste Meldungen offen sind, unter anderem eben auch für Lob. Das
wirkt sich motivierend auf die betroffenen Mitarbeiter aus. Zürich hingegen
betont auf ihrer Plattform, dass der Schadensmelder nur für Schäden gedacht ist. In der ersten Teilforschungsfrage wurden die Beweggründe der
Betreiber eruiert, eine Schadensmeldeplattform einzuführen. Das Assessment für Schadensmelder kann dabei helfen, die gewünschten Ausprägungen zu ergründen. Basierend auf den Ausprägungen kann dann anschliessend der Schadensmeldeprozess gestaltet werden. Es könnte sein, dass die
Ausprägungen abteilungsorientierte Effizienz und bürgerorientierte Kommunikation in einem Konflikt stehen. Denn sofern der Prozess effizient gestaltet
werden soll, fällt die intensive individuelle Kommunikation mit dem Bürger
weniger stark aus, wie zum Beispiel beim Dialog mit dem Bürger über die
Kommentarspalte. Diese Kommunikation kann nicht standardisiert oder automatisiert werden, es werden individuelle Antworten verfasst, was Zeit und
Ressourcen in Anspruch nimmt. Weiter könnte angenommen werden, dass
je grösser die Organisation ist, desto stärker müssen gewisse Elemente
standardisiert werden wie bei der SBB, damit die Ressourcen nicht überlastet
werden, weil diese Organisation zum Beispiel ein grösseres Einzugsgebiet
abdeckt und dadurch mehr Meldungen erhält.
Die Handlungsempfehlungen basieren auf der gewünschten Ausprägung im
Netzdiagramm und beantworten somit die dritte Forschungsfrage, welche
Handlungsempfehlungen hinsichtlich der Umsetzung einer Schadensmeldeplattform abgeleitet werden können. Prozesselemente wie eine Kommentarspalte oder das Veröffentlichen von Meldungen fördern oder unterstützen die
entsprechende Ausprägung. Der Mehrwert wiederum hängt davon ab, auf
welchen Ausprägungen der Fokus gelegt wird, und beantwortet somit die
Hauptforschungsfrage, welcher Mehrwert sich aus der Perspektive der Betreiber mit einer Schadensmeldeplattform realisieren lässt. Ein bestimmter
Mehrwert ist jedoch bei allen Betreibern entstanden und zwar in der Ausprägung der abteilungsübergreifenden Transparenz. Bevor eine Stadtverwaltung
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überhaupt gegen aussen, also gegenüber dem Bürger, transparent sein
kann, muss zuerst interne Transparenz geschaffen werden. Durch die Einführung der Partizipationsplattform mussten intern die Verantwortlichkeiten
und Zuständigkeiten geregelt und Prozesse strukturiert werden. Zu Beginn
des Projektes hat die Aufgabe, alle Zuständigkeiten zu regeln, Zeit in Anspruch genommen, doch dieser Aufwand hat sich gelohnt. Die Arbeitsprozesse sind heute klar geregelt und flüssiger, vor der Einführung waren die
Verantwortlichkeiten abteilungsübergreifend nicht immer klar. Auch durch die
Meetings, den Erfahrungs- und Wissensaustausch und die Schulungen wurde wahrscheinlich die interne Zusammenarbeit gestärkt und intensiviert, was
sich positiv auf die internen Beziehungen auswirken könnte. Wie bereits Herr
Gees (ZH) gesagt hat: „Wichtig ist jedoch die Aussage, dass das Smarte am
Schadensmelder nicht zwingenderweise die Applikation selbst ist, sondern
die Organisation dahinter, also die Stadtverwaltung“.
Diese Arbeit beleuchtet die Betreibersicht von Schadensmeldeplattformen.
Als Limitation dieser Arbeit kann allenfalls die Anzahl an interviewten Betreiber genommen werden. Eine höhere Interviewanzahl würde allenfalls noch
mehr Perspektiven aufzeigen wie zum Beispiel Schadensmeldeplattformen
gestaltet werden könnten.
Eine weitere Limitation der Arbeit, welche beachtet werden sollte, sind die
Betreiber. Die SBB ist eine grosse Organisation und keine Stadtverwaltung.
Zudem hat sie ein grösseres Einzugsgebiet als die Städte Zürich und St. Gallen. In grösseren Organisationen mit allenfalls mehr Meldungen ist es relevant, dass der Schadensmeldeprozess effizient und effektiv abläuft, um alle
Ressourcen koordinieren zu können. Eine intensive und individuelle Kommunikation über jede Schadensmeldung wäre sehr aufwändig. Eine Stadt wie
St. Gallen hat möglicherweise weniger Meldungen und kann daher auf Meldungen individuell eingehen und in den Dialog mit dem Bürger treten. Daher
ist ihr Schadensmeldeprozess eher auf Kommunikation ausgerichtet. Zürich
hat allenfalls aufgrund der Grösse der Stadt wiederum mehr Meldungen als
St. Gallen. Das zeigt sich auch in den Schadensmeldeprozessen, dass zum
Beispiel Elemente wie Effizienz stärker ausgeprägt sind und die Bürger
Kommunikation weniger stark ausfällt als bei St. Gallen
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Als weitere Forschung könnte in Betracht gezogen werden, ob eine Erweiterung der Online-Partizipation des Schadensmelder durch eine Bürger-zuBürger-Interaktion einen Mehrwert auf der Seite der Betreiber darstellt, und
überhaupt ein Bedürfnis auf der Seite der Bürger ist.

5.5 Ausblick
Die Online-Partizipationsplattform bringt zwar einen gewissen Aufwand mit
sich, bis zum Beispiel die Verantwortlichkeiten definiert und die Prozesse
entwickelt sind, jedoch wird ein grosser Mehrwert generiert sobald alles eingerichtet ist. Die Koproduktion mit Bürgern ist wichtig für die Entwicklung der
Beziehung zwischen dem Bürger und der öffentlichen Verwaltung. Bei St.
Gallen können die Bürger über eine Kommentarspalte einer Meldung in den
Dialog treten mit anderen Bürgern oder mit der Verwaltung. Die Ausweitung
zu reiner Bürgerkommunikation, wie zum Beispiel eine Nachbarschaftshilfe,
wäre zu überlegen. Eine solche Erweiterung könnte allenfalls dazu führen,
dass die Anonymität in Städten ein wenig gelockert und vermehrt einander
geholfen wird auch unter den Bürgern. Die Autorin empfindet die Schadensmeldeplattform als eine geeignete Online-Partizipationsanwendung, da die
Bürger in dieser Hinsicht über die benötigten Kompetenzen und Fähigkeiten
verfügen für eine Zusammenarbeit mit der öffentlichen Verwaltung.
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Anhang A
Die Transkription des Interviews mit Herrn Otzen (SBB), Herrn Brunner
(Stadt Zürich), Herrn Nagel, Frau Manser und Frau Hosennen (St. Gallen)
befinden sich nicht im Anhang dieser Arbeit.

Transkription vom Interview mit Herrn Armin Huser, Stadt St.
Gallen
Interviewer: Was ist Ihre Position und was ist Ihre Aufgabe?
Huser: Die ganze Abfallbewirtschaftung der Stadt St. Gallen und ich bin bei der Ressort
Leiter der Logistik und Recycling. Wir organisieren die Kehrrichtabfuhr, Glassammlung, ich
sorge dafür, dass es funktioniert.
Interviewer: Kommen wir zum Prozess. Wo bekommen Sie am meisten Meldungen, per
Telefon, Webseiten, E-Mail?
Huser: Der Eindruck ist, dass es immer noch das Telefon ist. Meldungen wie, dass der Abfallsack nicht abgeholt wurde, Container nicht geleert, da ist das Telefon wahrscheinlich
schon noch der schnellste Weg, man will ja sofort wissen, ob der Müll abgeholt wird. Die EMail hat sich auch eingespielt. Beim Stadtmelder kommen manchmal pro Tag eine Meldung,
manchmal fünf. Man hat aber keinen Tag ohne Telefon. Beim Telefon will man, dass etwas
sofort erledigt wird. Das Telefon ist immer noch das wichtigste Instrument. Wir sind eine
Dienststelle, die sehr viel Kontakt mit der Bevölkerung hat. Da der Abfall halt einem auch
beschäftigt. […]
Interviewer: Die Telefone nehmen Sie entgegen oder haben Sie hier eine Zentrale?
Huser: Es ist ein Ringruf, wenn der betroffene Mitarbeiter besetzt ist, dann wird es weitergeleitet an weitere Mitarbeiter. […] Das ist vielleicht ein Vorteil von einer Mail oder vom Stadtmelder, da kann man an Randzeiten melden.
Interviewer: Wenn eine Meldung erfasst wird durch den Stadtmelder, was passiert anschliessend?
(Kurze Diskussion um zu klären, was wurde bereits im Vorfeld erklärt)
Huser: Die Kommunikationsabteilung muss die Meldungen an die richtigen Dienststellen
weiterleiten. Danach ist es meistens ein Standardtext und man sollte innerhalb von 48 Stunden eine Antwort geben. Entweder ist es etwas, das gleich heute erledigt wird, oder es muss
jemand vorbei gehen und Abklärungen machen. Wenn einer unserer Abfallkontrolleure unterwegs ist, dann wird das dieser Person weitergeleitet, ob er schnell vorbei gehen kann.
Dann gibt man eine Antwort, zum Beispiel der Abfall wurde mitgenommen oder man hat den
Abfall nicht gefunden .Dann schreiben wir die Antwort an die Kommunikation und diese informieren dann den Bürger. Wir geben eine Antwort und für uns ist das erledigt. Die Kommunikationsabteilung macht den Rest.
Interviewer: Wenn Sie die Meldung erhalten, dann gehen Sie innerhalb von zwei Tagen
vorbei?
Huser: Wir machen es immer schneller, unsere Leute sind täglich unterwegs, da sollte man
nicht unnötig lange warten. Da weiss ich nicht, wie andere organisiert sind, das ist hier unser
Vorteil.
Interviewer: Wie geht die Meldung an den ausführenden Mitarbeiter? Per Telefon oder hat
der auch eine App?
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Huser: Der hat auch Einblick in den Stadtmelder. Die Meldungen kommen hier im Postfach
hinein. Auch ausführende Mitarbeiter haben Zugriff. Diese Meldungen werden nicht einem
persönlich zugestellt, weil wenn diese Person in den Ferien ist, würde nichts voran gehen.
Interviewer: Mehrfachmeldungen? Ist das ein Problem? Ähnliche Meldungen?
Huser: Die Schwierigkeit oder vielleicht ist es manchmal ein Nachteil, bei einer Quartierstrasse wird ein Foto gemacht, ein Abfallsack, obwohl die Abfuhr morgen ist. Und dann
wird das mehrmals gemeldet. Ich weiss nicht genau, was der Bürger für eine Erwartung hat
[…]. Bei diversen Anliegen, wo die Kommunikation hin und her geht, soll sich der Betroffene
besser direkt melden anstelle über die Kommentarfunktion beim Stadtmelder. […] Ich bewerte es natürlich auch als positiv die Einführung des Stadtmelders, die Kommentarfunktion ist
vielleicht aus Marketingründen sinnvoll, aber da schafft man auch eine Erwartungshaltung,
die man manchmal gar nicht erfüllen kann. Die gesetzlichen Regelungen können auch im
Weg stehen, wenn jetzt jemand meldet hier ist eine Schweinerei bei einer Hauswand, aber
das ist Privatbesitzt, das kann man nicht einfach aufräumen. Dies dann zu vermitteln, geht
vielleicht über das Telefon einfacher.
Interviewer: Haben Sie ein Prioritätsmodell?
Huser: Wir haben nicht jeden Tag fünf Meldungen, weil der Abfalldetektiv sowieso unterwegs ist und kann schnell vorbei gehen oder auch am Tag darauf. Nach Ostern hatte es
viele Meldungen, weil Karfreitag war, ein Feiertag, aber die Leute haben trotzdem den Abfall
rausgestellt und am Ostermontag war wieder ein Feiertag. Nach den Osterferien wurden
jedoch sofort Antworten gesendet.
Interviewer: Denken Sie beim Telefon ist die Schranke höher, dass eine Meldung abgegeben wird?
Huser: Es muss einem vielleicht schon etwas mehr stören, dass man das Telefon in die
Hand nimmt. Das App hat vielleicht noch etwas Spielerisches. Bei uns ist niemand angestellt
zum Telefonieren wir machen das einfach nebenbei.
Interviewer: Wie ist das mit dem Feedback? Wie stellen Sie fest, dass etwas erledigt wurde? Vertrauensbasis?
Huser: So weit sollte es schon funktionieren, wenn jemand eine Meldung abklärt, dass es
tatsächlich erledigt wird.
Interviewer: Sie melden an die Kommunikation, dass es erledigt ist und dann…?
Huser: Wir schreiben eine Antwort, zum Beispiel es wird bis morgen Abend geholt oder wir
sind nicht zuständig. Und diese melden das weiter an die Bürger. Es sind auch schon positive Rückmeldungen gekommen von den Bürgern, zum Beispiel „super Service oder so“.
Interviewer: Was ist für Sie eine relevante Meldung? Wertvoll?
Huser: Wenn etwas beschädigt ist. Ein Abfallbehälter kaputt, kann ja sein, dass wir das gar
nicht gesehen hätten oder erst später […]. Der Ablauf wird immer eingehalten und die Meldungen abgeklärt, wir müssen ja auch eine Antwort an die Kommunikation weiterleiten. Es
kann zu Verzögerungen kommen mit der Antwort, wenn es teilweise Absenzen gibt bei uns.
Interviewer: Gibt es einen Schaden wo die Bevölkerung entdeckt hat, wo Sie noch nicht
entdeckt haben? Ein Paradebeispiel?
Huser: Eher beim Thema Graffiti oder beim Hochbauamt, aber bei uns eher nicht.
Interviewer: Dient Ihnen die App, wenn Sie etwas übersehen haben, eine Mülldeponie oder
so?
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Huser: Zum Beispiel jetzt wachst im Wald bald wieder alles zu. Wenn die Leute jetzt im
Wald spazieren, sehen Sie den ganzen Abfall im Wald herumliegen. Das ist gut zu wissen.
Jedoch, wenn gemeldet wird, dass der Abfallsack zu früh draussen steht in einem Quartier
und die Abfuhr erst am Donnerstag ist, ist es schwierig damit umzugehen […].
Interviewer: Stehen momentan irgendwelche Veränderungen am Prozess an?
Huser: Es läuft gut. Manchmal werden die Schäden von viel zu nahe fotografiert, dann erkennt man nicht so viel auf dem Foto. Eine Anleitung für die Leute wie die Meldung optimal
erfasst werden kann wäre eine Idee.
Interviewer: Gab es irgendwelche Stolpersteine bei der Einführung? Hätte etwas anders
gemacht werden müssen?
Huser: Für uns läuft alles immer noch gleich […]. Haben es nicht gross mitbekommen. Wir
sind die Ausführenden. Wüsste nicht was anders gemacht hätte werden können. Ich weiss
jedoch auch nicht was es braucht um so etwas einzuführen. Die betroffenen Dienststellen
sind informiert worden über das Projekt und gefragt worden, was sie davon halten. Dass die
Verwaltungen bürgernahe ausgerichtet ist, ist ja auch wichtig. Wir führen aus was gemeldet
wird […]. Wenn man ab und zu positives Feedback bekommt, dies wird von der Kommunikation weitergeleitet, das ist gut.
Interviewer: Interne Akzeptanz, können Sie da etwas dazu sagen? Schulungen?
Huser: Nein also es braucht keine grosse Schulung dazu wie der Stadtmelder verwendet
wird, mehr den Leuten vermitteln, dass der Schadensmelder schon noch wichtig ist […]. Der
Aufwand war noch vertretbar.
Interviewer: Hatten Sie das Gefühl, Sie werden mit Meldungen überflutet?
Huser: Solche Befürchtungen hat es schon gegeben […]. Gibt natürlich auch Einschränkungen jetzt, wenn es sich um Privateigentum handelt, Gesetze oder Wälder. Manche Meldungen, wie ein kleines Papierstück im Wasser, sind etwas schwierig zu deuten.
Interviewer: Währen da genauere Kategorien, die der Bürger anwählen kann, eine Lösung?
Huser: Eher, wenn bei der Kommunikation bereits die Meldungen gefiltert werden, wenn der
Stadtmelder nicht als geeignetes Instrument erachtet wird und die Meldung gar nicht erst
weitergeleitet wird an die Dienststellen […]. Es kann wahrscheinlich nicht alles abgedeckt
werden.
Interviewer: Wo sehen Sie den Mehrwert dieser Applikation?
Huser: […] Wir haben vielleicht weniger Telefone durch die App. Für die gesamte Stadt St.
Gallen ist es wahrscheinlich schon einen Nutzen. Die Standardantwort „Wir sind nicht zuständig“ sollte man nicht mehr geben bei einer Verwaltung. Und so hat der Bürger eine Stelle wo er weiss, wo man sich melden kann.
Interviewer: Wären Schäden auch ohne Stadtmelder gefunden worden?
Huser: Bei uns bei der Abfallentsorgung würde ich das sogar meinen.
Interviewer: Was bringt der Stadtmelder der Stadt St. Gallen?
Huser: Ja, wahrscheinlich weil die technischen Möglichkeiten da sind und für den Bürger
und Bürgernähe. Wenn man den Stadtmelder nicht hat, dann wie kommuniziert man mit der
Verwaltung, man ruft zu Bürozeiten an oder man geht ins Rathaus. Heute habe ich die Möglichkeit, dass ich das am Sonntag abschicke. Das hatte man vorher nicht. Vielleicht ein bissen Service für den Bürger.
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Interviewer: Was wird für ein Segment der Bevölkerung wird angesprochen?
Huser: Die, wo sich mit dieser Technik auseinandersetzen. Eine App hat etwas Spielerisches. Es hat oft die gleichen Namen, die immer wieder auftauchen und andere bleiben bei
der herkömmlichen Kommunikation.
Interviewer: Die Leute können Kommentare schreiben unter den Meldungen, wie finden Sie
das?
Huser: […] Manchmal ist es schwierig, wenn es zur Diskussion kommt. Dann soll der Bürger
besser direkt Kontakt aufnehmen.
Interviewer: Wie könnte man die Meldequalität erhöhen? Spontan eine Idee?
Huser: Ist schwierig, es beginnt bereits mit der Erwartungshaltung. Ich kenne die Abläufe
bei der Stadtverwaltung, ich weiss ganz genau, wenn ich ein Zettel an einem Baumstamm
fotografiere, das kommt wahrscheinlich nicht weg. Aber jemand der das nicht kennt, der regt
sich dann über diesen Zettel auf […].
Interviewer: Es hat eine Kategorie Divers.
Huser: Auf der Webseite kann eine Meldung zu unserer Dienstleistung abgegeben werden.
Zwei, drei Bewertungen und zum Schluss ich wünsche eine Antwort […]. Da ist die Erwartung, dass zum Beispiel Dreck weggemacht wird und nicht, ob ich die richtige Kategorie
erwischt habe. Könnte ich mir vorstellen.
Interviewer: Beim App kann man auch einen Abfallkalender aktivieren mit PushMitteilungen. Merken Sie da eine Verbesserung zum Beispiel beim Müll herausstellen?
Huser: Leute die es richtig machen wollen, die haben viele Möglichkeiten sich daran zu erinnern […].
Interviewer: Vielen Dank für das Interview
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Transkription vom Interview mit Herrn Christian Gees, Stadt
Zürich
Gees: Also ich leite das GIS Zentrum, Geomatik und Vermessung. Das sind 10 Personen.
Wir sind verantwortlich für die städtische Geodateninfrastruktur im Internet und für die Koordination mit den Akteuren bei allen Departementen, wo es sich um Geoinformationstechnik
dreht. Jetzt zur Motivation, wer hat den Entscheid gefällt für ZWN, wie ist ZWN in die Smart
City Strategie eingegliedert. Also die Idee von ZWN stammt ja von aussen, das haben Sie
sicher gelesen. Es war im 2010 im Rahmen von einem öffentlichen Ideenwettbewerb zustande gekommen. Der Ideenwettbewerb wurde im Rahmen eines Strategieschwerpunktes
oder vom Legislaturschwerpunkt vom Stadtrat, durchgeführt, der hiess e-Zürich. Und da kam
ein Set von Ideen zusammen und der Stadtrat hat dann gefunden, die Idee von einem
FixMyStreet oder dazumal noch FixmyZürich, sei prüfenswert und soll umgesetzt werden.
Und nach der Pilotenphase hat er dann Mitte 2014 bestimmt, dieses Angebot dauerhaft anzubieten. Zu diesem Zeitpunkt hat es noch keine Smart City Strategie gegeben. Heute wird
eigentlich ein bisschen Werbung gemacht im Zusammenhang mit der Smart City Strategie.
Im Sinn von Bürgerangebot und -partizipation. Vielleicht noch wichtig für mich, ist eigentlich
die Aussage, das Smarte an dieser App, ist die Organisation dahinter. Und nicht zwingenderweise die App.
Interviewer: Also die Organisation wo es abgehandelt wird?
Gees: Ja, dass es nachher funktioniert. Weil es nützt die beste App nichts, wenn mit den
Funktionen nichts passiert, die auf der App sind. Dann hat man ja Daten gesammelt für
nichts. Und dann bin ich nicht mehr weitergekommen mit dem Beantworten. Das kann ich
Ihnen dann noch schicken, wenn Sie wollen. Die nächste Frage ist ja, was war die grundlegende Motivation, die Bevölkerung einzubeziehen? Ja was soll ich da sagen. Ich glaube die
Frage ist eigentlich falsch gestellt. Wir haben bereits einen Bericht, wo sie auch nachlesen
können, beim Excellence Publique. Wir gesagt, ZWN ist eigentlich ein zusätzlicher Kommunikationskanal. Und insofern ist die Frage nicht ganz richtig. Wir beziehen die Bevölkerung
nicht jetzt mit ein, sondern wir beziehen sie über einen zusätzlichen Kanal mit ein. Und der
zusätzliche Kanal haben wir so aufgebaut, dass er möglichst niederschwellig ist. Und wir
haben festgestellt, dass es andere Leute sind, die sich über diesen Kanal bei der Stadt melden. Es gibt ja noch den Kanal Telefon, E-Mail, Brief und mit diesem Kanal sind wir noch an
andere Leute herangekommen, wie man in der Studie von Herrn Stürmer nachlesen kann
und was die für eine Motivation haben, mitzumachen.
Interviewer: Wo bekommen Sie am meisten Meldungen?
Gees: Das weiss ich nicht. Es kommt natürlich darauf an, was für Meldungen. Weil polizeiliche Meldungen kommen nicht über diesen Kanal. Oder je nach dem Fragen, welche gerade
direkt ans EWZ gehen über irgendwelche Sachen. Und wenn die Leute direkt bei der Entsorgung und Recycling anrufen. Diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Aber Sie
können diese Frage vielleicht dem Tiefbauamt stellen.
Kurzfristige und langfristige Ziele, wir haben das Angebot aufgebaut und wir haben es angepasst und wir passen das Angebot rein technisch und inhaltlich nur sehr wenig an im Moment. Es kommt wahrscheinlich die eine oder andere Dienstabteilung dazu, die auch noch
pro Jahr mehrere Meldungen bearbeitet. Oder eine neue Kategorie. Im Moment haben wir
nicht weitergehende Ziele zu ZWN, hingegen im Zusammenhang mit der Smart City Strategie sehr wohl, dort will man die ganze Partizipation von der Bevölkerung fördern. Da gibt es
ja verschiedene Bereiche wie man das machen kann.
Interviewer: Dann der Prozessablauf? Ich habe es ja falsch verstanden mit der Triage, welche automatisch ist. Wenn jetzt jemand eine Meldung erfasst, was da genau passiert. Wie
läuft das intern ab?
Gees: Also im Detail kann Ihnen das der Tobias Brunner zeigen, er hat den vollständigen
Prozess bei sich. Vereinfacht ist er so. Eine Meldung wird erfasst indem man den Standort
wählt, wo ist der Schaden, dann dokumentieren, typischerweise fotografieren, dann den
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Schaden noch beschreiben, was ist hier nicht gut, und dann seine eigenen Kontaktangaben
eingeben, mindestens die E-Mailadresse aber besser auch die Telefonnummer. Aber das ist
ja kein Pflichtfeld. Einloggen muss man sich auch nicht. Und dann abschicken.
Interviewer: Beim App musste man sich einloggen oder?
Gees: Nein. Sie erfassen zuerst den Schaden. Aha, sie setzen sich ein kleines lokales Profil.
Interviewer: Ganz am Anfang, wenn man es neu herunterlädt.
Gees: Wenn man aber nicht die App nimmt, sondern die mobile Webseite, da muss man
jedes Mal die Kontaktangaben angeben, wir loggen die Daten nicht. Man kann unter meinem
Namen Meldungen abgeben.
Interviewer: Genau. Ich wollte noch fragen, wird das nicht verifiziert?
Gees: Bleiben wir beim Ablauf. Also in diesem Moment ist die Meldung erstellt. Und die Meldung ist abgeschickt und zugeordnet. Und aufgrund von der Kategorie wird die Meldung
einem Kategorienverantwortlichen innerhalb der Stadt Zürich zugestellt. Logischerweise
automatisch.
Interviewer: Also, wenn automatisch die Kategorie angewählt ist, geht die Meldung automatisch zum Tiefbauamt.
Gees: Und dann wird die Person, welche die Meldung bekommt, abklären, ob diese Meldung statthaft ist. Abklären, ob es keine persönlichen Informationen in dieser Meldung hat.
Abklären, ob man die Bilder publizieren kann und auch keine persönlichen Informationen
darauf sind wie Autonummern. Und wenn das der Fall ist, dann wird die Meldung entgegengenommen und ist gegen aussen sichtbar. Das ist dort nach einem Tag der Fall. Wenn der
Stadtmitarbeiter merkt, die Meldung betrifft gar nicht diese Abteilung, dann teilt er die Meldung einer anderen Kategorie zu. Denn wir wissen ja mehr als der Bürger. Und dann geht
die Meldung zum nächsten Verantwortlichen und dieser geht dann damit um.
Interviewer: Und das ist alles innerhalb von der App? Das geht mit Mail?
Gees: Das ist eine Zusatzapplikation von MySociety für die Bewirtschaftung der Meldungen.
Also via App geht die Meldung auf einen zentralen Server und wir haben ein Bewirtschaftungssystem, wo wir über das Internet über einen Webservice die Meldungen bearbeiten.
Und dann hat die entsprechende Stelle ein paar Tage Zeit. Wir haben uns fünf Tage gegeben, was man da jetzt zurückmelden soll. Und geben dann eine entsprechende Antwort dem
Meldenden, obwohl man sich bereits, wenn er die Meldung abschickt, für die Meldung bedankt. In diesem Moment hat er auch die Möglichkeit sich selber zu verifizieren, indem er
eine Antwortmail schickt. Fragen Sie den Tobias, wie das genau geht. Aber es ist tatsächlich
so, dass Meldungen, welche von irgendwo herkommen, wenn der Meldende sich nicht
preisgeben will, dass wir diese, wenn die Meldungen statthaft sind, auch publizieren. Das
bedeutet nicht, dass nach fünf Tagen ein Schaden auch behoben ist, aber dass der Meldende weiss, was mit den Meldungen passiert. Ob überhaupt etwas gemacht oder abgeklärt
wird. Und das weiss er nach fünf Tagen. Ist das genug so als Funktionsweise?
Interviewer: Ja dann frage ich sonst noch Herrn Brunner. Haben sie ein schriftlich definiertes Prozessmodell?
Gees: Ja wir haben ein Modell. Ein Incident Management System, ja das haben wir, die
Leute werden auch immer benachrichtigt. Sie haben auch immer neue Meldungen. Sie sehen nur ihre Meldungen, die sie am Bewirtschaften sind. Doppelmeldungen, wenn es am
gleichen Ort zwei Meldungen hat […].
Interviewer: Dann kann man das manuell filtern? Das geht nicht automatisch?
Gees: Man hat sich viele solche Sachen überlegt. In der Realität findet das gar nicht statt.
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Es braucht relativ wenig intelligente Technologie um ZWN zu betreiben. Und auch ein Prioritätsmodell, da haben wir nichts Technisches hinterlegt. Weder der Meldende oder der Bewirtschafter kann sagen, das hat jetzt eine hohe Priorität. Das merkt er dann selber. Priorität
sind immer Sachen, die gefährlich sein. Aber das ist je nach dem auch individuell. […].
Interviewer: Oder dass man die Meldungen präzisieren kann, mit der Grösse des Schlaglochs oder so.
Gees: Wir sagen so etwas braucht es gar nicht. Es muss einfach sein und möglichst wenig
Klicks. Man sieht es auch in der Auswertung von Herrn Stürmer. Die Leute wollen etwas
melden und dann vergessen. Viele wollen nicht einmal wissen, dass wir uns darum kümmern, sie wollen es einfach mal gesagt haben. Wie wird festgestellt, ob ein Schaden behoben ist, wer sollte was feststellen?
Interviewer: Wenn jetzt jemand sagt, hier ist ein Schlagloch. Dann kommt zurück, wir kümmern uns darum. Und dann wir es ja weitergeleitet. Melden die Leute, die das Schlagloch
reparieren, nochmal zurück?
Gees: Nein das wird nicht mehr zurückgemeldet. Die Stelle im Tiefbauamt, die sich um das
kümmert, die erhält ja gleichzeitig noch Telefon und Mails. Wo es verschiedene Inputkanäle
hat für das Gleiche. Und sie haben wiederum ein Fallbewirtschaftungssystem oder ein Auftragssystem, wo diese Aufträge verteilt werden. Wir haben auch eine Schnittstelle. Aber sie
sehen das nicht als wichtig. Und wir finden gegen aussen haben wir unsere Pflicht erfüllt. Es
interessiert niemanden, ob wir dann nach zwei Monaten das Schlagloch zugemacht haben.
Und wenn es wirklich schlimm ist, dann gehen wir innerhalb von fünf Tagen und flicken das
Schlagloch. Dann wegen dem Datenschutz, wir haben Schulungen durchgeführt. Und ein
Aspekt war, dass sie darauf achten müssen, dass persönliche Daten herausgefiltert werden
und Fotos, wo persönliche Infos enthalten, dass diese nicht publiziert werden.
Interviewer: Und diese Schulungen sind am Anfang durchgeführt worden?
Gees: Ja die sind am Anfang durchgeführt worden. Und wir achten darauf, dass sich alle
diese Bewirtschafter regelmässig treffen. Und am Anfang war das öfters. Und mittlerweile ist
das nur noch einmal jährlich. Und auf der einen Seite werden technische Verbesserungen
diskutiert am System selber. Am Bewirtschaftungssystem. Und auf der anderen Seite wird
vor allem auch diskutiert, wie wird kommuniziert gegen aussen und wie gehen wir mit bestimmten Meldungen um. Das ist jetzt fünf Jahre in Betrieb. Relevante Meldungen, alle Meldungen sind relevant. Wir beantworten alle Meldungen. Wir beantworten auch diese Meldungen, welche wir auf unsichtbar gesetzt haben. Das sind diese Meldungen, welche nicht
statthaft waren. Das sind aber wenige. Oder es sind Wünsche. Es ist kein Wunschsystem,
ZWN. Aber es wird auch beantwortet. Daher sind alle Meldungen relevant. Und wie relevant
eine Meldung ist für einen bestimmten Bereich, für zum Beispiel Beleuchtung oder eine
Strasse oder Abfall ist, das beurteilt die Dienststelle, die sich darum kümmert. Das muss
dann das Tiefbauamt feststellen, und sie müssen es dann prioritär behandeln. Das ist bei
anderen Meldungen, welche sie über einen anderen Kanal erhalten auch so. Und zum Beispiel bei der Beleuchtung ist alles relevant. Man beleuchtet nicht etwas aus Freude, sondern
aus Sicherheitsüberlegungen. Und Beleuchtungen werden manchmal schneller geflickt, als
die Antwort geschickt ist. Und beim Abfall wird es in die Abfalltour eingebaut. Es pressiert,
denn Abfall der frei herumliegt, hat den Effekt, dass er anderen Abfall anzieht.
Interviewer: Wie sind die Kategorien bestimmt worden?
Gees: Die Definition der Kategorien hat so stattgefunden, dass wir ja gewusst haben, für
was sind wir zuständig. Und dann hat man sich das überlegt, was ist das. Und alleine aus
dem heraus ergeben sich die Kategorien. Wir wollten nicht zu viel aber auch nicht zu wenig.
Wir wollten nicht zu viele Kategorien, sonst brauchen wir noch jemanden, der diese Triage
macht. Sondern quasi, so wie heute die Zuständigkeiten geregelt sind. Es ist dann ja relativ
klar, wie zum Beispiel beim Tiefbauamt. Strassen und Plätze. Das ergibt sich aus den Zuständigkeiten der verschiedenen Dienstabteilungen.
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Interviewer: Wurde ein schwerwiegender Schaden durch die Bevölkerung entdeckt, den die
städtischen Mitarbeiter noch nicht gesehen haben?
Gees: Mir ist hier gerade nichts bekannt als Paradebeispiel. Fragen Sie das beim Tiefbauamt. Ich denke eher nicht. Weil wenn etwas schwerwiegend ist, dann ruft man eher die Polizei. Und für den einzelnen Bürger ist es natürlich schwerwiegend, wenn eine Baustellenabsperrung nicht richtig gemacht wird.
Interviewer: Und bei Ampeln zum Beispiel?
Gees: Ampeln sagen dem System, ob sie funktionieren oder nicht. Jede Ampel meldet sich.
Die normalen Lampen nicht. Darum sind auch die von der Beleuchtung recht froh darum.
Interviewer: Zum Prozess und zum Ablauf, ist das momentan so wie es sein soll oder stehen Veränderungen an?
Gees: Grundsätzlich ist der Prozess momentan gut so wie er ist. Und darum sagen wir auch,
nicht die App ist smart, sondern die Organisation. Was denkbar ist, rein aus technischer
Sicht her, dass man tatsächlich zwischen dem System ZWN und dem Bewirtschaftungssystem für Aufträge im Hintergrund, dass man da automatische Schnittstellen schaffen würde.
Aber da müssen die Dienststellen auf uns zukommen, ob sie das wollen.
Interviewer: Zwischen was automatische Schnittstellen?
Gees: Zwischen dem System ZWN, da kommt eine Meldung hinein. Und dann haben sie
noch ein Auftragsbewirtschaftungssystem. Also typischerweise wo sämtliche Aufträge darin
sind. Und ein Auftrag kann sich ja auf eine ZWN Meldung beziehen. Und in diesem Moment,
wo man den Auftrag im anderen System erfassen will, hat man einen Medienbruch. Und
man erfasst ihn quasi doppelt. Und das könnte man technisch übergeben und wieder retour
spielen lassen. Also der Auftrag Schlagloch flicken, der ist hier schon drinnen und dann
heisst es bitte ausführen. Und das könnte man noch verbessern. Was man natürlich auch
machen könnte, dass sich die Bevölkerung selber helfen lässt. Ein Ast liegt am Boden, er
stört mich. Dann könnte der Nachbar sagen, okay ich habe ihn gesehen und ich werde ihn
entfernen. Oder hier liegt Abfall. Dann kann der andere sagen, es ist nicht sehr viel, ich habe
es schon zusammengelesen. Das wäre dann Kollaboration, wenn man vom E-Government
oder vom Open Government-Gedanken herkommt, da gibt es verschiedene Sachen. Zum
Beispiel Open Data oder auch Partizipation oder Kollaboration. Man kann ja zusammenarbeiten oder einander helfen.
Interviewer: Zum Beispiel Schneeschaufeln wäre eine Idee.
Gees: Oder wenn jemand sagt, ich komme mit meinen Stöcken bis zur Tramhaltestelle. Kein
Problem, Susi ich mache das dann. Das ist etwas wo man bis jetzt noch nicht hat. Man
könnte auch Sachen wie Liken einführen […]. Das wollten wir aber nicht. Wir diskutieren
nicht mit der Bevölkerung über diesen Kanal. Gut. App Aufbau und Technik. Ja FixmyStreet
was dazumal einfach das System wo funktioniert hat und wo es gegeben hat. Es ist Open
Source. Es ist dazumal völlig neu dahergekommen, mit Apps und mit einer mobilen Webseite. Und wir haben mit diesen Leuten geredet und gemerkt, die sind nett und haben mit den
anderen geredet und gemerkt, die haben nichts. Und dann ist es uns am Schluss am günstigsten gekommen.
Interviewer: Mussten Sie noch viel anpassen?
Gees: Wir betreiben ZWN nicht selber. Wir konsumieren das als einen Service, betrieben
wird es von MySociety. Das heisst wir haben gar keinen Code. Wir zahlen einfach für den
Service. Und die Anpassungen haben uns ungefähr 120’000 Franken gekostet. Und das
sind diese Anpassungen die es gebraucht hat, dass es ein Bewirtschaftungssystem gegeben
hat für die Meldungen. Und wir zahlen MySociety 8’000 Franken für den Service pro Jahr.
Jetzt können sie ausrechnen, wenn sie wissen wie viele Meldungen pro Jahr sind, wie viel
uns eine Meldung kostet, alleine nur an externen Kosten.
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Interviewer: Wie flexibel war die Anpassung? Haben Sie die Software an den Prozess angepasst oder umgekehrt?
Gees: Umgekehrt. Es hat noch kein Prozess gegeben.
Interviewer: Also der alte Prozess mit dem Telefon und so weiter. Da wurde ja alles umgestellt.
Gees: Die haben keinen Prozess bei FixmyStreet. Warum. MySociety ist eine Stiftung. Auf
der einen Seite hat man die Bevölkerung und auf der anderen Seite hat man die Verwaltung.
Und sie sind dazwischen. Sie sind nur Transporteur. Sie schicken nur. Sie müssen nicht
bewirtschaften. Daher gab es diesen Bewirtschaftungsprozess gar nicht. Den gibt es nur bei
der Verwaltung von London oder wo auch immer. Wir haben dann gesagt, wie der Prozess
aussieht und sie haben das dann implementiert. Für die Bevölkerung selbst hat es kein Login, die App wird einfach konfiguriert lokal. Man kann dort irgendetwas eingeben.
Interviewer: Hier habe ich noch eine Frage wegen Schnittstellen aus. Wie sieht die Schnittstelle zwischen den Systemen aus, ist das ein Standard, zum Beispiel Open 311? Haben Sie
das besonders offen gestaltet, dass man die Systeme später verknüpfen könnte?
Gees: Open311 ist als Standard definiert und FixmyStreet hat den implementiert. Und den
würden wir nutzen, wenn wir es mit einem internen Betriebsauftragssystem verknüpfen würden. Aber weil das niemand will, machen wir es auch nicht. Grundsätzlich wäre es möglich,
aber da in unserem Fall ist es noch nicht relevant.
Interviewer: Und der Data Hub? Aber das wäre das Verknüpfen mit anderen Datenbanken,
das hat sich jetzt erledigt. Also Sie verwenden ja einen Standard und man könnte es synchronisieren mit anderen Systemen. Gut.
Gees: Aber es sind gute Fragen.
Interviewer: Und verknüpfen mit anderen externen Anbietern, zum Beispiel die Stadt St.
Gallen?
Gees: Ja innerhalb unseres Territoriums sind ja auch die anderen innerhalb von unserer
Organisation. Und wenn VBZ ein eigenes Bewirtschaftungssystem hat für ihre Sachen, dann
könnten wir das verknüpfen, wenn wir wollen. Wenn die SBB mitmachen will und quasi für
ihr Territorium zuständig sein wollen. Dann könnte man die auch berechtigen für unser System. Und wenn sie dann die Fälle gerade direkt übernehmen wollen in ihr eigenes System,
dann haben wir diese 311-Schnittstelle. Das war auch ein Grund, wieso wir das überhaupt
ausgewählt haben, weil es eben diesen Standard hat. Und die Frage, stehen sie zurzeit vor
technischen Herausforderungen? Nein.
Interviewer: Schon beantwortet.
Gees: Und lessons learned. Im technischen Bereich kann man sicher sagen, es hat sich
sicher gelohnt, dass man auf etwas gesetzt hat, dass es schon gegeben hat. Weil wir wissen
aus eigener Erfahrung aus anderen Bereichen heraus, dass das Warten von einer App oder
von irgendeiner Applikation, nicht billig ist. Für die 8’000 Franken bekomme ich nicht so viel
von der internen IT. Dann habe ich noch gar keine Software darauf. Was sich sicher lohnen
würde, das ist auch wieder hypothetisch, wenn irgendjemand in der Schweiz die Rolle von
MySociety spielen würde oder wenn ein Serviceanbieter das anbieten würde, die offene
Software. My Local Services, die Post, die machen das jetzt so. Weil eine kleine Gemeinde
kann sich das nicht leisten. Wie wurde ZWN intern eingeführt?
Interviewer: Also so ein bisschen bottom-up oder top-down?
Gees: Es war tatsächlich so, dass von oben das gesagt wurde. Dann hat man jemanden
gesucht, der das macht. Dann hat man gesagt, es betrifft Geomatik und Vermessung, daher
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sind die zuständig. Und ich habe gesagt, es betrifft die Kommunikation. Dann ist es trotzdem
bei uns geblieben. Dann hatte man jemanden, der das gemanagt hat. Dann ist es darum
gegangen, wer das managt und mit wem und wie das funktionieren soll. Und da ist man
dann wiederum von unten nach oben gekommen. Man hat über das ganze Projekt alle Ebenen bedienen müssen. Es hat Befürworter gegeben. Und es hat solche gegeben, die sich
gewehrt haben. Es hatte mit dem EWZ einen klaren Befürworter gegeben, weil es schwierig
ist diese Sachen zu finden. Und die Gegner befanden, wir haben doch eine definierte Qualität. Bei uns ist doch alles gut. Und die anderen haben gesagt, wir müssen modern werden
und mobil sein und niederschwellig sein. Es war wichtig, alles mit den Betroffenen zusammen zu machen. Sie haben uns gesagt was und wir haben das dann zusammen dann mit
MySociety umgesetzt […]. Die Folien vom Projekt, ich kann Ihnen die noch schicken. Da
sieht man, wer die Stakeholder sind und was die Kategorien sind. Da sieht man auch, dass
die Dienststellen auch mit einbezogen worden sind. Eine Stadtkanzlei, wo für die städtische
Kommunikation zuständig ist. Und das wäre für mich die Personen gewesen, die das hätten
machen sollen.
Interviewer: Dazumal beim Excellence Publique war die interne Akzeptanz nicht gegeben?
Gees: Das war bei den Betroffenen, und bei denen die nicht betroffen waren, war sie höher
[…]. Wir haben noch nie mit einer einzigen Medienmitteilung so viel positives Echo bekommen. Sie sind zwar zum Teil noch etwas kritisch gewesen, aber mit der Zeit haben sie gemerkt, es wird gar nicht genörgelt.
Interviewer: Haben Sie Massnahmen ergriffen?
Gees: Wir haben Massnahmen ergriffen, mit den Schulungen und den regelmässigen Treffen hatte man mehr Akzeptanz und sie hatten mehr Erfahrung. Fragen Sie Frau Allevato
bezüglich Akzeptanz.
Interviewer: Dass der Mehrwert gerechtfertigt wird. Der Wert einer Meldung ist ja schon
noch hoch. Der Mehrwert sei nicht gerechtfertigt.
Gees: Ja fragen Sie beim Tiefbauamt.
Interviewer: Die Meldungen würden auch ohne ZWN gefunden werden.
Gees: Ja, das ist so, wir haben ja noch andere Kanäle. Wir haben ja Leute auf Touren.
Interviewer: Also Sie denken man könnte nie dort Mitarbeiter reduzieren.
Gees: Nein es geht um Image. Sich auch als modern darstellen zu lassen. Ein bisschen
smart sein. Und natürlich den Kontakt mit der Bevölkerung nicht zu verlieren oder einen
neuen Kontakt zu finden. Aber nicht in erster Linie um Effizienz zu steigern […]. ZWN hat
den Nutzen, dass die Leute unser Handeln besser verstehen […]. Also vielleicht noch bei
den Stolpersteinen. Die Leute wissen am Anfang trotz Schulung und allem nicht, wie sie mit
den echten Meldungen umgehen sollen. Man hat dann schnell gemerkt, sie haben das Gefühl, die Meldungen sind so wichtig, dass man jetzt gleich losrennen muss. Sie mussten
auch lernen, wie man mit dem neuen Kanal umgeht und wie man kommuniziert. Weil die
Kommunikation breiter ist. Es sind mehr Leute beteiligt. Und es ist nicht am Telefon, sondern
lesbar. Es ist one-to-many. Technisch hatten wir keine. Vor allem wenn man so agil arbeiten
kann.
Interviewer: Dieser Widerstand am Anfang kann man gar nicht verhindern?
Gees: Sämtliche Änderung in allen Organisationen, wo spürbar sind, stossen beim einen
oder anderen immer auf Widerstand. Es geht nicht darum, diesen Widerstand von Anfang an
wegzuräumen, sondern wie man damit umgeht. Und mit Widerstand umgehen ist in dem
Sinne, kommunizieren, sensibilisieren und die Leute nicht im Regen stehen lassen, schulen,
während der Pilotphase Meetings abhalten. Die smarte Organisation hat sich herausbilden
müssen. Man muss es begleiten. Change-Management. Mittlerweile kann man sagen, dass
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die Akzeptanz bei den betroffenen Mitarbeitern bereits sehr hoch ist. Dass es einen echten
Mehrwert ist, indem Sinn, dass es einen monetären Mehrwert ist, würde ich nicht behaupten.
Fragen Sie das beim Tiefbauamt. Dem Betreiber bringt es nicht so viel. Dann muss man
eher sagen, was bringt es der Bevölkerung. Der Mehrwert könnte sein, den man aus der
Umfrage herauslesen kann. Vielleicht zusammengefasst, man inkludiert die Bevölkerung, sie
fühlen sich angesprochen, sie kann mitgestalten oder einen Anschub geben. Sie fühlten sich
auch ernst genommen.
Interviewer: Im Excellence Publique haben Sie geschrieben, sie machen kein Marketing bei
der Neueinführung. Warum nicht?
Gees: Man hat natürlich gesagt, wir führen es ein. Und dann hat man gesagt, dass man
nicht gross Marketing betreibt. Die Stadt betreibt per se für ihre Dienstleistungen kein Marketing […]. Und was man gemacht hat, man hat ein paar Plakate aufgehängt und im Tram hat
man ein paar Flyer aufgehängt und die Medien haben Werbung gemacht. Jede Zeitung und
Radiostation hat es aufgenommen. Man hatte Angst, es kommen zu viele Meldungen daher
hat man nicht gross Marketing betrieben. Man war dann erstaunt, wie viel Marketing alleine
die Medienmitteilung gegeben hat.
Interviewer: Denken Sie es hat einen Einfluss auf das Bild der Stadt? Behördenakzeptanz?
Gees: Nein das glaube ich nicht. Bei denen, die die App nutzen schon. Aber das sind eher
wenige. Ein paar 1000. Das nutzen im Verhältnis nicht viele. Trotzdem darf man den Nutzen
nicht unterschätzen. Bei denen hat man sicher ein positives Image, sonst würden sie sich
negativ äussern. Aber generell die Behördenakzeptanz erhöhen bei der Bevölkerung, wegen
dem eher nicht. Da wäre ich vorsichtig. Vielleicht ein bisschen.
Interviewer: Und warum werden die Meldungen veröffentlicht? Was ist der Mehrwert davon?
Gees: Das war die Idee von Anfang an. Transparenz moderiert. Und solche Systeme kann
man heute so bauen. und man hätte es auch nur für sich behalten können. Aber das kam
mir gar nicht in den Sinn.
Interviewer: Und anonym?
Gees: Ich finde, wir können auch stolz sein was wir machen und dürfen das auch zeigen,
das ist meine persönliche Meinung. Und darum veröffentlichen wir es und wir machen es
anonym, weil uns das der Datenschützer empfohlen hat. Im Prinzip könnten die Leute auch
sagen, ich will, dass mein Name darunter steht. Kürzlich habe ich eine Meldung erhalten, wo
jemand sagt, er habe vergessen, seinen Namen herauszunehmen. Und dann ging es zwei
Minuten und dann war es gemacht. Und sie hat zurückgeschrieben, ihr seid super. Es ist
auch nicht wichtig zu wissen, wer der Herr Müller ist.
Interviewer: Das wäre mehr, wenn man Citizen-to-Citizen macht.
Gees: Das wäre etwas anderes ja.
Interviewer: Und die Daten werden veröffentlicht im Open Data Katalog. Merken Sie dort
einen Mehrwert hinsichtlich Innovation oder so? Die Leute können die Daten ja in verschiedenen Datenformaten herunterladen.
Gees: Ein Mehrwert im Sinne von ja, Zürich ist auf einem guten Weg im Zusammenhang mit
Open Data, Zürich ist offen, Zürich ist weit vorne. Man merkt den Mehrwert in diesem Sinne.
Ein immaterieller Mehrwert. Dass man Apps daraus macht, weiss ich nicht. Man hat Auswertungen mit diesen Daten gemacht. Eine spannende Auswertung war sicher, als wir an einem
Hackathlon eine Challenge gestellt haben. Ist es möglich aus den Daten von ZWN die Kategorien herauszulesen. Dann haben sie mit Wahrscheinlichkeitsrechnung und Programmierer
am Schluss etwa 75% der Meldungen richtig zuordnen können. Also während dem Eintippen
schränkt sich die Kategorie ein. Dann müsste man einen Klick weniger machen. Das war ein
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Wettbewerb von der Stadt Zürich. Es war schon im Kontext von Open Data.
Interviewer: Dann machen Sie das auch wegen der Nachhaltigkeit der Daten und nicht einfach Daten hamstern.
Gees: Wenn da jemand einen Nutzen daraus ziehen kann, dann soll er das machen.
Interviewer: Sie stellen das ja auch gratis zur Verfügung. Dann das Kosten-Nutzen- Verhältnis, das kann ich mir ja selber ausrechnen.
Gees: Wie will man den nicht monetären Nutzen berechnen? Man kann sagen, die Stadt
Zürich lässt sich etwas kosten, um mit dem Bürger zu kommunizieren. Ein Telefon kostet
uns wahrscheinlich mehr. Man kann es so versuchen abzuschätzen, was wäre, wenn die
Meldungen in Form von Telefonanrufen hereinkommen. Dann könnte man fünf Minuten Telefon rechnen. Die Stadt Zürich ermöglicht eine Kommunikation. Ein Teil wird darüber abgewickelt, ein Teil nicht, das wissen wir nicht. Diese Applikation ist dann erfolgreich, wenn sie
keine Meldungen generiert. Und auf der anderen Seite kann man sagen, diese Applikation
ist dann erfolgreich, wenn man gut darüber redet. Und wenn es weniger Aufwand generiert
als sonst. Vielleicht muss man das so anschauen. Oder wenn sie bei denen, die die App
nutzen, ein positives Gefühl gibt. Das sind nur so Gedanken. Das ist auch noch eine spannende Folie. Das sind die wiederkehrenden Melder pro Monat. Die die hier gemeldet haben,
die haben vorher schon einmal gemeldet. Aber 30 sind noch dazu gekommen. Aber über die
ganze Zeit hinweg kommen neue dazu. Und wir wissen, dass die E-Mailadressen nicht
schlecht sind, die haben funktioniert. Es ist wie ein Virus mit einer Geschwindigkeit von einer
Schnecke. Es hat etwas Virales. Und hier sieht man die Medienmitteilung. Und man sieht
auch, dass hier auch ein gewisser Anstieg stattgefunden hat, aber wir wissen nicht warum.
Es gibt nicht irgendwelche Ausreisser. Man sieht keine Streetparade, vielleicht sieht man
einen Hitzesommer, ich weiss es nicht.
Interviewer: Dann hat sich die Frage erledigt, ob Sie Erkenntnisse daraus gezogen haben
und über Statistiken verfügen.
Gees: Ich finde das jetzt spannend. Ein Melder meldet nicht viele Meldungen. Durchschnittlich etwa zwei. Fragen Sie den Tobias […].
Interviewer: „Gefällt mir Button“, das steht noch nicht zur Debatte?
Gees: Man könnte Verschiedenes machen. Ich glaube, dass es sehr unterschiedliche Arten
von Partizipation gibt. Die allgemeine offene Partizipation, wo wahrscheinlich themenorientiert ist. Dann wird es Verfahren geben, die eigentlich schon heute stattfinden im Zusammenhang mit Bauprojekten und Entwicklungen, die man forcieren will.
Interviewer: Haben Sie sich schon überlegt, eine All-in-one App? Mehrere Sachen, einen
Sirenenalarm. Noch mehrere Sachen kommunizieren, Push-Mitteilungen?
Gees: Auch da bin ich nicht der Spezialist. Ob man jetzt die grosse All-in-one App anbieten
soll oder ob der Bürger halt tatsächlich vielfach nur die App will, wo nur etwas kann, das
dafür gut. So etwas müsste eher über die Kommunikation laufen […]. Es gibt viele Dienstleistungen, die die Stadt anbietet, und das alles in eine App hineindrücken…
Interviewer: St. Gallen hat alles in einem App. Den Stadtmelder.
Gees: Das ist das Produkt von Anthrazit. Die Stadt Zürich bietet viele Dienstleistungen an.
Ich weiss nicht, was die All-in-one App … […]. Zusammenschluss mit anderen Städten?
Wäre schon praktisch, wenn die App für mehrere Territorien gelten würde, ist halt nicht ganz
einfach in der Schweiz, Sachen zu machen, die übergreifend sind. Das wäre ein gutes Beispiel gewesen, schweizweit das auszurollen […]. Aber das ist sicher etwas, das sich lohnen
würde.
Interviewer: Vielen Dank für das Interview
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Transkription vom Interview mit Frau Carmela Allevato, Stadt
Zürich
Interviewer: Was ist Ihre Aufgabe bei der Stadt Zürich?
Allevato: Ich bin die Leiterin vom Assistenzbüro im Geschäftsbereich Werterhaltung. Wir
sind grundsätzlich Eigentümer des öffentlichen Raumes und von Sachen im öffentlichen
Raum. Und entsprechend ist unser Fachbereich aufgeteilt. Wir haben den Fachbereich
Strassen und dann haben wir den Fachbereich Ausführung, dem sind vier Werkhöfe angehängt. Aufträge werden auch an externe Unternehmen vergeben. Wir können nicht so viele
Leute anstellen, um die ganze Infrastruktur der Stadt aufrecht zu erhalten. Und dann haben
wir den Fachbereich Kunstbauten zum Beispiel Brücken, Unterführungen. Es hat eigentlich
nichts mit Kunst zu tun. Genau das sind so unsere Fachbereiche und wir machen einfach
alles Administrative dazu im Sekretariat. Auf der einen Seite das und auf der anderen Seite
bin ich die Assistenz für den Geschäftsbereichsleiter.
Interviewer: Wie funktioniert der Prozess? Bei Herrn Gees haben sie mir es schon ein wenig erklärt. Jetzt wie sieht das auf Ihrer Seite aus. Das wird ja direkt weitergeleitet über eine
Triage.
Allevato: Der Bürger meldet das, es wird generiert im System. Diese Meldung kommt bei
uns zentral herein. Bei uns ist es so, dass wir es in unserem Sekretariat machen. Bei den
anderen Dienstabteilungen hat man festgelegt, dass das immer unter Kommunikation geht.
Wir sind so breit gefächert und wir haben so viele Details und wenn man nicht im Geschäftsbereich arbeitet, dann weiss man gar nicht, wer alles was macht. Und wir müssen uns ja
sowieso täglich mit diesen Sachen auseinandersetzen. Und so haben wir abgemacht, auch
rein von den Ressourcen her, verteilt es sich auf 5 Leute besser als auf eine Person. Und sie
müssen zum Schluss bei uns sowieso noch öfters nachfragen. Und dann haben wir gedacht,
wir machen es bei uns und es kommt bei uns zentral herein. Und dann schauen wir die Meldung an. Diese Meldung definieren wir vorerstmal, ob sie überhaupt zu uns gehört. Wenn
nein, wohin gehört sie. Und dann haben wir zwei Varianten. Entweder sie geht an ein Departement oder eine Dienstabteilung, die in diesem Projekt mitmachen, und dann können wir sie
direkt über diese Plattform zuweisen, sehr einfach. Und dann bekommen diese auch einen
Hinweis, es hat eine Meldung für sie. Dann sehen sie aber, dass wir ihnen das weitergeleitet
haben.
Interviewer: Per Mail oder geht das im System?
Allevato: Das geht im System. In der Plattform selbst. Ich kann es Ihnen nachher zeigen,
dann können Sie es nachvollziehen. Und wenn es an einen externen geht, dann haben wir
über die Jahre eine grosse Ansammlung an externen Adressen angehäuft. Im Normalfall ist
es jemand von der Stadt oder jemand vom Kanton oder vom Bund, wenn es um Autobahnfahrten geht oder Knotenpunkte. Oder es ist ein Privateigentümer, dann müssen wir den
Meldenden sagen, sie müssen sich an den privaten Eigentümer wenden. Wir haben Erfahrungen gesammelt. Wenn sie in unseren Zuständigkeitsbereich gehört, dann muss ich aufteilen nach, ist es etwas für die Strassen, oder ist es trotzdem etwas für unseren Werkhof
[…], dann leiten wir denen das intern auch weiter. Wenn es um eine Brücke geht oder einen
Lift, die betreuen wir neuerdings auch und wir bieten dann die betreffenden Monteure auf.
Also einfach die Lifte im öffentlichen Raum. Und wir geben den Auftrag an die betreffenden
Monteure. Wir haben es im System und die Person die verantwortlich ist im Haus informieren wir auch über das System. Und wie die das dann weiterleiten, spielt mir keine Rolle.
Entweder per Telefon, sie rufen den Werkhof an oder sie gehen nach draussen und schauen
sich die Sache an und geben uns dann Rückmeldung und wir geben dann dem Bürger eine
Antwort.
Interviewer: Also Sie schreiben die Antwort? Also das Sekretariat.
Allevato: Genau. Sie geben einen Input und für 80% der Meldungen haben wir Vorlagen
kreiert, die am häufigsten vorkommen. Dann gibt es immer auch ein paar spezielle, wo sie
die Vorlage noch mit weiteren Inputs bestücken und dann kontrollieren wir diese nochmal
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auf Rechtschreibefehler und ob es verständlich ist. Wir untereinander verstehen uns, das
heisst aber nicht, dass uns der Bürger versteht. Wir haben die Standardantworten auch mit
unserer Kommunikation abgeglichen. Wir haben auch eine Standardsignatur, nicht „Freundliche Grüsse / Tiefbauamt der Stadt Zürich“ sondern nur „Freundliche Grüsse / Ihre Stadt
Zürich“. So dass wir eine gewisse Einheitlichkeit darstellen. Jede Abteilung hat ihre Vorlagen, damit wir nicht jedes Mal Rechtschreibefehler kontrollieren müssen. Das machen wir
immer in der Absprache mit der Kommunikation. Dann gibt es noch die heiklen Fälle, wo
man nicht so genau weiss. Zum Beispiel die ganze Stadt Zürich wird überschwemmt mit
diesen E-Trottinetts, das ist lange nicht ein Problem gewesen, weil das Wetter nicht so toll
war. Jetzt gibt es Anhäufungen, weil die Leute die Trottinetts irgendwo stehen lassen und
andere darüber fallen. Eigentlich sind wir nicht dafür zuständig. Aber es passiert alles im
öffentlichen Raum. Daher möchte ich nicht jedem eine andere Antwort geben, die sollen sich
überlegen mit dem ganzen Departement, wie wir, egal auf welchem Kanal diese Anfrage
kommt, eine Standardantwort haben. Weil es bringt nicht viel, wenn wir sechs verschiedene
Antworten haben, je nachdem, wo die Anfrage hereinkommt. Das andere ist, ja das ist eine
Aufgabe für das ganze Departement. Jetzt haben wir das Problem, solange schönes Wetter
ist […]. Es gibt auch Leute die finden, ich habe einen Wunsch, das könnte man besser machen. Solche Meldungen werden nicht auf der Plattform beantwortet. Wir haben auch dort
Standardantworten. Zum Beispiel, dass wird so bei der Stadt Zürich gehandhabt und weitere
Details gibt man auf der E-Mailadresse durch. Bedingt natürlich, dass sie sich angemeldet
haben und dass sie eine E-Mailadresse angegeben haben und es hat viele Leute, die haben
innerhalb von zwei Minuten eine neue E-Mailadresse. Aber das funktioniert. Eigentlich wird
man darauf hingewiesen, dass man seine E-Mailadresse bestätigen soll. Wenn diese EMailadresse korrekt ist, dann kann man dem tatsächlich auch etwas schreiben. Oft ist es
aber auch so, dass die E-Mailadresse nicht mehr bestätigt wird und so eine 2-Minuten-EMailadresse, dass er unter einem Pseudonym etwas loswerden konnte. Dann können wir
dem aber auch keine Antwort geben. Wenn sie die Telefonnummer hinterlegt haben, dann
kann man noch versuchen ihn anzurufen. Man kann niemanden zwingen. Wenn dann zum
Beispiel aber die richtige Handynummer nicht erkannt wird, und sie sich nicht einloggen
können, werden die Bürger ja auch wütend, weil man etwas verspricht, das wir nicht halten
können. Also daher haben wir uns damit zufriedengegeben, dass es Ziffern sein müssen,
aber ob diese Nummer wirklich eine richtige Handynummer ist, können wir nicht steuern […].
Interviewer: Man könnte sehr gut filtern mit der Handynummer, weil das sehr identifizierend
ist.
Allevato: Oftmals bestätigen die Leute die E-Mailadresse nicht. Dann müsse sie sich mit der
Antwort auf der Plattform zufriedengeben. Das wird sonst eine Plattform, wo Diskussionen
hin und her gehen. Es gibt andere Kanäle, wo man hin und her debattieren kann, aber nicht
ZWN.
Interviewer: Man kann ein Feedback geben?
Allevato: Er kann nicht nochmal über die Plattform eine Antwort geben werden, sondern er
müsste die Aufgabe neu erfassen. Weil wir nicht wollen, dass es eine Diskussionsplattform
wird. Es ist eine Plattform für Schadensmeldungen für die Infrastruktur. Das Licht geht nicht,
ein riesen Loch irgendwo und die Velofahrer hätten gerne einen anderen Absatz. Dann gibt
es einen Graubereich, wo sehr viele Wünsche sind. Wir lassen die Wünsche nicht unbearbeitet, wir geben sie einfach in die entsprechenden Abteilungen weiter und diese erledigen
diese Meldung direkt mit dem Kunden. Und wir schreiben einen Standardsatz als Antwort,
zum Beispiel wir haben es zur weiteren Abklärung weitergeleitet. Es gibt viele Mischmeldungen. Man sieht genau, dass zum Beispiel die Leute um 16 Uhr Richtung Bahnhof im Autoverkehr am Rotlicht stehen. Dann ist das so schnell immer rot, dann finden sie man könnte
die Taktierung ändern […]. Die meisten wollen etwas melden und wenn etwas gemeldet ist,
ist das erledigt. Die Leute sehen etwas und wollen es melden und das noch mit einem Medium, das zeitgerecht ist und einfach, um ein paar Bilder zu schicken. Es wird ziemlich rege
gebraucht. Ich habe gedacht, es sind mehr die Jungen die damit umgehen, aber von der
Statistik her…Hat er ihnen die Statistik mitgeschickt?
Interviewer: Ich glaube nicht.
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Allevato: Ich kann Ihnen diese sonst noch schicken. Meistens männlich, zwischen 30-40
Jahre alt, mit einer guten Ausbildung, das sind die, die am häufigsten Meldungen machen.
War noch spannend, das zu sehen. Ich habe gedacht, dass sich eher die Jungen, die immer
am Smartphone sind […]. Man kann das Tool auch am PC bedienen.
Interviewer: Was machen Sie mit Doppelmeldungen? Können Sie das zusammenfassen?
Allevato: Wenn die Meldungen gerade hintereinander ankommen, dann sieht man das und
dann stehen die Meldungen gerade untereinander. Dann müssen beide Meldungen angeschaut werden, und dann schauen wir, welche ist ausführlicher. Und dann wir die andere
einfach auf „unsichtbar“ gestellt, das wird dem Bürger auch mitgeteilt, mit der Standardantwort, dass es sich um eine Doublette gehandelt hat. Aber sonst ist es so, dass zu einer
Strasse mehrere Meldungen eingehen können. Das kontrollieren wir nicht, das ist ein zu
grosser Aufwand. Der Sachbearbeiter, der die Meldung bearbeitet hat, sagt uns dann, das
war eine Doppelmeldung, wir können dies und das als Antwort schreiben. Im Geoinformationssystem (GIS) würde man es sehen, dass am gleichen Ort mehrere Meldungen eingegangen sind. Aber wir müssten aus dem System und in die andere Plattform einsteigen. Wir
sind fünf Leute, die das machen, dann würden wir das sowieso nicht merken, da wir zeitgleich daran arbeiten.
Interviewer: Und so betreffend Prioritätsmodell. Haben Sie so etwas? Bei einem Schlagloch?
Allevato: Eigentlich wird alles gleich verteilt. Grundsätzlich schauen wir, ob eine akute Unfallgefahr besteht. Wenn die Unfallgefahr akut ist, dann schauen wir das mit dem zuständigen Gebietsmanager mal an, und dann machen wir gleich eine Meldung an unseren Werkhof. Zum Beispiel bei Schachtdeckeln, die eingebrochen sind. Die sind halt einfach gefährlich, weil man darüber stolpern kann. Da rufen wir in Absprache mit dem Gebietsmanager
sofort dem Werkhof an. Wir schreiben dann auch, dass wir das umgehend reparieren.
Interviewer: Haben Sie einen Hinweis, dass notfalls gerade der Polizei direkt gemeldet werden sollte?
Allevato: Im Normalfall wenn uns der Bürger etwas meldet, dann haben schon 10 Personen
der Polizei angerufen. Und der Werkhof sichert die Stelle ab und die Polizei ist auch schon
vor Ort. Oder es ist sogar so, dass die Polizei uns die gleiche Meldung auch noch weiterleitet. Manchmal ruft uns auch die Polizei an. Es ist selten, so dass das komplett untergehen
würde. Seit wir ZWN haben, hat es das noch nie gegeben. Meistens läuft das auf verschiedenen Kanälen.
Interviewer: Wie wird festgestellt, ob ein Schaden behoben wurde?
Allevato: Also es ist wie bei allen anderen Sachen, wenn ich unseren Gebietsmanagern
sage, da ist ein Schlagloch, dann sagt er uns, er hat es am Werkhof weitergegeben. Und sie
haben dann ein Zeitfenster und in dieser Zeit müssen sie das reparieren. Und dann ist das
erledigt. Das wird nicht noch mal überprüft. Wir geben auch nicht explizit ein Datum an, weil
es immer darauf ankommt, man muss das ganze immer von Anfang an anschauen. Man hat
ZWN-Meldungen, man hat sonst noch irgendwelche Meldungen und dann muss man mit
dem Tagesrapport schauen, was wird gerade zusammengefasst. Was ist von hoher Dringlichkeit […]. Sie haben natürlich Freude, wenn es sofort erledigt wird und es muss auch nicht
alles sofort erledigt werden.
Interviewer: Sie haben ja diesen Status?
Allevato: Der Status ist für uns, der Kunde weiss wir haben es weitergeleitet und er hat eine
Antwort bekommen. Es heisst aber nicht, dass die Arbeit erledigt ist. Wir haben einen Arbeitstag Zeit, die Meldung zu bearbeiten. Und dann wird es weitergeleitet und der Zuständige hat dann fünf Arbeitstage Zeit, um das zu erledigen und um uns eine Antwort zu geben.
Zum Beispiel die Stadtreinigung hat ihre Touren, die können das genau sagen und schrei-
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ben das auch, das wird mit der Tour X am Tag X erledigt. Daher ist das für sie einfach. Wir
arbeiten ja nicht so, sondern wir müssen schauen, dass unsere Infrastruktur funktioniert.
Man kann grundsätzlich sowieso nur bauen, wenn der Boden nicht gefroren ist. Das heisst,
wir können beginnen, wenn der Boden vier Grad erreicht hat, und wir müssen aufhören,
wenn es unter vier Grad ist […]. In dieser Zeit, vom Unterhalt bis zum Projekt ist einfach
Hochbetrieb. Wir haben sowieso den Auftrag zu kontrollieren, wie der Zustand der Infrastruktur ist, das wird mit ZWN verbunden.
Interviewer: Wurden schwerwiegende Schäden von der städtischen Bevölkerung entdeckt?
Allevato: Es ist nicht so, dass wir sie nicht sehen würden. Wir sehen die Schäden vielleicht
früher, aber geplant wäre es schon gewesen […]. Der Belagsexperte läuft mit dem Gebietsmanager die Gegend ab, jeder Gebietsmanager ist für so und so viele Kreise zuständig […].
Manche Quartiere haben einen schlechten Boden/Untergrund, da kann man nichts machen.
Und andere haben eine grössere Abnutzung.
Interviewer: Damals als das eingeführt wurde, wurden Sie geschult?
Allevato: Ja. Wir müssen ja immer schauen. Es gibt Leute, die melden sogar ihren Nachbarn. Das wird sofort auf unsichtbar gestellt. Darunter steht, dass man keine Diskriminierungen, keine persönlichen Daten und auch keine boshaften Meldungen. Unser ehemalige Vorsteher Herr Leutenegger hat immer ein bisschen die Leute zum Diskutieren gebracht, aber
er hat die Leute dazu bewogen, dass sie ihre Meinung äussern. Aber diese Plattform ist
nicht für das gedacht. Grundsätzlich wenn wir Fotos bekommen, dann müssen wir prüfen,
sind Personen darauf ersichtlich oder Kennzeichen. Und wenn diese Sachen gegeben sind,
dann wird es nicht publiziert. Das dürfen wir nicht […]. Wir haben ganz am Anfang eine
Schulung erhalten, wo das neu eingeführt wurde. Und wenn jetzt neue Mitarbeiter kommen,
dann werden die durch mich auch neu geschult oder auch Lernende. Das wird speziell geschult im Bezug auf ZWN.
Interviewer: Über welchen Kanal erhalten Sie die meisten Meldungen?
Allevato: Das weiss ich nicht, wo am meisten Meldungen hereinkommen. Da müsste man
die Kommunikation fragen. Die habe ich aber noch nicht erreicht, das könnte ich noch nachliefern […]. Es hat mehrere Kanäle, zum Beispiel das Bürgertelefon, wenn die Leute anrufen
und mit der Strasse oder mit der Baustelle unzufrieden sind. Wenn jemand etwas wissen
will, dann kommen Sie auch zu uns. Es sind viele Telefonate, ich kann die genaue Anzahl
nicht sagen, und alles was über die Kommunikation läuft oder auch Medienfeedback. Kann
ich Ihnen noch nachliefern, falls sie eine solche Statistik haben.
Interviewer: Nur so kurz. Was ist für Sie eine relevante Meldung?
Allevato: Relevante Meldungen sind natürlich die, die eine Unfallgefahr bergen, wo rein von
der Uhrzeit noch niemand gesehen hat. Dann sind wir froh, wenn der erste am Morgen dort
vorbei geht. Dann können wir schnell reagieren. Wir können einen Quickwin generieren. Der
Bürger hat ein gutes Gefühl, dass wir schnell reagieren konnten und am Schluss vor allem
die Gefahr gebannt ist. Wir sehen es irgendwann auch, aber halt nicht so schnell teilweise.
Die Leute wissen nicht zwingend, was genau zum Tiefbauamt gehört. Und wenn etwas auf
einem Platz ist, dann melden sie es uns, auch wenn wir nicht der Eigentümer sind. Die Bürger wissen halt nicht, wer für was zuständig ist. Alles was mit der Strasse zu tun hat, kommt
oft zu uns. Und wir triagieren es weiter […].
Interviewer: Ist der Prozess wie er momentan ist, gut so oder stehen Veränderungen an?
Allevato: Wir haben ein paar Sachen ein bisschen verbessert. Wir erhalten viele Meldungen, und wir sind dann die Mittelsmannfunktion, wenn es dann an die Polizei gehen soll. Die
Polizei macht in diesem Projekt nicht mit. Am schnellsten sind wir, wenn wir die Meldung der
Dienststelle Verkehr geben können. Und dann gibt es viele Sachen, wir geben sie dieser
Dienststelle, obwohl sie zur Polizei gehört. Die Polizei hat sich dazu entschlossen, dass sie
jetzt mitmachen in diesem Projekt, aber nicht für den Kunden ersichtlich. Das heisst, die
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Meldung kommt herein, bei uns oder bei der Dienstabteilung Verkehr, und intern können wir
es der richtigen Abteilung weitergeben. Und der Kunde erhält dann die Meldung, dass es
weitergeleitet worden ist. Aber nicht wohin. Das ist auch eine Ressourcensache, vor allem
bei der Polizei, dass die alle diese Meldungen bewirtschaften können. Telefonate, Meldungen, E-Mail, Web etc. […]. Daher wollen sie nach aussen nicht auftreten, dann sagen wir
einfach, dass wir es zur Behebung weitergeleitet haben, aber nicht wohin. Sonst würden sie
dann bei der Polizei nachhaken, wenn etwas noch nicht erledigt ist, und dann erhalten die
auf vielen verschiedenen Kanälen zusätzliche Meldungen […]. Das haben wir nun optimiert.
Und sonst haben wir noch Sachen vom System optimiert. Die Haltestellen. Wir wissen alle
wie diese Haltestellen heissen, aber die genaue Adresse herauszufinden ist noch schwierig.
Wir arbeiten nach Strassen. Jede Strasse ist einem Gebietsmanager zugeteilt. Und dann die
Haltestelle X, heisst nicht, dass ich sofort herausfinde, wer ist dort der zuständige Gebietsmanager. Weil ich die Haltestelle nicht eingeben kann. Ich muss zuerst auf Google suchen,
wo ist diese Haltestelle, dann suche ich die Adresse und gehe wieder in das andere System
und schaue wer ist zuständig. Das haben wir gemeldet. Wir haben fortlaufend geändert, eng
Termine gehabt und uns ausgetauscht und jetzt geht es eigentlich recht gut. Und wir haben
nun einen Arbeitsraum im SharePoint, wo wir unsere Sorgen einbringen können und je nach
dem, was dort wieder zusammenkommt, machen wir wieder einen Erfahrungsaustausch
[…]. Jetzt sitzen wir einmal maximal zweimal im Jahr zusammen. Und wenn etwas technisch
nicht geht, dann ist meistens nur eine Abteilung betroffen. Dann klärt das für uns Tobias
Brunner ab.
Interviewer: Wie war die interne Akzeptanz, Stolpersteine als es eingeführt wurde?
Allevato: Katastrophe. Wir wollten es alle nicht. Das ist sehr stark medial gepusht worden.
Niemand wusste, wie viel kommt auf uns zu. Und wir sind alle total überrumpelt worden.
Niemand hatte genug Ressourcen. Wir konnten es immerhin so machen, dass einer nichts
anderes gemacht hat. Und dann mussten wir lernen, wie kann man das optimieren. Aber am
Anfang wurden wir mit vielen Meldungen eingedeckt ungefähr 1800 Meldungen, und die
wollen alle abgearbeitet werden. Und der Auftrag war, es ist ein neues Projekt, dann mussten alle Fristen eingehalten werden, und war ein gewisser Druck von oben, dass alle zackig
arbeiten. Und man hat dann angefangen auszuwerten, wo man den Aufwand grundsätzlich
mal aufschreibt, den man hat. Dann haben wir relativ schnell gemerkt, wenn das so weitergeht, brauchen wir jemanden mehr. Das Ganze ist ja entstanden von einem Input der Stadt,
einem Wettbewerb. Wir haben anderthalb Jahre keine zusätzlichen Ressourcen bekommen,
alle hatten genug. Dann hatte man gesagt, wir haben jetzt den Piloten und dann entscheidet
man, wie wir weiter gehen. Im Stadtrat wurde dann doch entschieden, wir behalten es. Und
wir haben uns dann gewehrt, und gesagt wir brauchen mehr Leute. Dann wurde das auch
berücksichtigt. Und immer, wenn medial darüber berichtet wurde, sind die Meldungen wieder
angestiegen. Und das merken wir heute noch. Dann steigen die Meldungen für ein paar
Tage, aber dann beruhigt es sich wieder. Und wir haben gelernt, das was am meisten Zeit
gebraucht hat am Anfang war, wer ist für was zuständig. Das wussten wir ja auch nicht einfach so. Wir mussten uns ein Wissen aneignen. Das war bei den anderen Dienstabteilungen
das Gleiche. Jetzt haben wir in einem Park eine Statue, die geköpft ist, jetzt finden sie heraus wer zuständig ist. Dann telefonieren sie viel in der Stadt umher bis man das genau herausfindet. Das braucht sehr viel Zeit. Dann haben wir auch noch etwas, wo wir festgestellt
haben mit den Fotos, wir hatten lange, ja lange, dass man nur ein Foto hochladen kann. Und
das ist teilweise irreführend. Dann haben die Leute ein Loch fotografiert, dass man darin
versinken könnte, weil es halt nur eine Ansicht war. Und wenn man vor Ort ist, findet man
das Loch nicht. Dann nimmt man Kontakt auf, wo ist das Loch. Und am Schluss war es ein
kleines Loch. Und jetzt, wo man zwei Fotos hochladen kann, machen die Leute automatisch
eine zweite Ansicht. Dann kann man die Meldung besser beurteilen, je nach Dringlichkeit.
Das war am Anfang schwierig […]. Das waren so die häufigsten Stolpersteine.
Interviewer: So in ein paar Worten, was bringt euch als Betreiber die App und was bringt es
der Bevölkerung? Kurz zusammengefasst.
Allevato: Es ist einfach eine Plattform wo die Leute relativ einfach, eine Meldung absetzen.
Heute haben sowieso alle ein Handy. So können sie wenigstens Fotos machen. Die Leute
haben ein gutes Gefühl, weil sie einen Beitrag geleistet haben. Und wenn wir es tatsächlich
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in einer gewissen Zeit erledigen, sind sie glücklich. Es ist naheliegend, da heute Vieles über
Apps läuft. Da kann man nicht veraltet sein. Man hat das Gefühl, man ist dabei, die Leute
nehmen uns wahr […]. Trotz des Widerstands am Anfang, hat sich Akzeptanz in den ersten
zwei Jahren enorm verbessert. Es ist ein Bestandteil unserer Arbeit, auch wenn Leute neu
anfangen werden sie eingeführt. Das hinterfragt jetzt niemand mehr.
Interviewer: Das hatten wir ja bereits so wegen den Statistiken, dass hier mehr die Kommunikation zuständig ist. Haben Sie wichtige Erkenntnisse gewonnen über die Statistiken?
Allevato: Ja, bei schönem Wetter sind viel mehr Leute unterwegs. Im Winter hat man nicht
so viel. Sobald der Schnee weg ist, sieht man Frostschäden […]. Von der Statistik ist es
interessant zu sehen, der Zürcher Bürger hat den Anspruch, dass die Infrastruktur gut ist. Er
ist ja schliesslich Steuerzahler. Wir sind aber schon auf einem hohen Level. Aber der Steuerzahler der Stadt Zürich hat einen hohen Anspruch, dass das so bleibt oder noch besser
wird […].
Interviewer: Und noch zu so Erweiterungen und Ausblick. So Kommentarspalten haben Sie
ja nicht? Oder so Fusionen?
Allevato: VBZ ist ja dabei. EWZ, öffentliche Beleuchtung, Wasserversorgung, VBZ, neu die
Polizei, aber nur für den internen Gebrauch, wir sind dabei und die Stadtreinigung. Die machen direkt im Projekt mit. Alles kann direkt über die Plattform erledigt werden. Die Externen
wie die SBB oder so, die haben selber schon so einen Kundenservice. Aber sie nehmen alle
unsere Meldungen auf, die wir Ihnen schicken. Da hat man auch hohe Ansprüche. Wir hatten jetzt schon mehrere Anfragen von Städten. Ich war das letzte Mal bei Herrn Gees, da
war einer von der Post. Es geht darum, dass die eine App aufziehen wollen, das geht ein
bisschen in diese Richtung wie wir es haben, aber die Kategorien sind etwas anders. Die
Post hat ja auch einen Auftrag. Und da sie sowieso praktisch jede Gemeinde betreuen müssen, haben sie sich überlegt, dass sie kleinere Gemeinden betreuen. Auf der Seite der Stadt
Zürich gibt es für das Steueramt eine eigene App, für dies und das. Kleine Gemeinden haben das nicht, die haben vielleicht nur eine Seite und nicht die gleichen Ressourcen. Das
möchte man unterstützen, dass man es digital oder über eine App machen kann und dann
nachher mit diesen Gemeinden zusammenarbeiten kann. Es ist von der Gemeinde finanziert. Man hat aber auch noch einen Eventkalender, was läuft noch an diesem Ort. Weil halt
die kleineren Gemeinen sonst untergehen würden. Die haben nicht die finanziellen Mittel,
das selber zu machen und die Post würde das dann zentral machen. Dann würden die Gemeinden monatlich etwas zahlen. Man kann es natürlich für seine Bedürfnisse adaptieren.
Vor zwei Monaten war diese Person bei uns und wollte auch wissen was waren so unsere
Erlebnisse, Erfahrungen, was kann man machen. Sie hätten das Interesse, dass man eine
Diskussionsplattform hat. Das mit diesen Kommentarspalten. Bei kleineren Orten wäre es
schon einfacher, wenn man nicht immer von vorne anfangen muss. Aber nicht mit dem gleichen Fokus. […]. Andere Städte Luzern und vom Welschen haben mal angefragt. Das Fernziel wäre natürlich, wenn das mal ein grosses App wäre […].
Interviewer: Gut, dann sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank.
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Anhang B
Assessment Schadensmelder der SBB
Assessment für Schadensmelder
Je höher die Anzahl Punkte pro Dimension, desto stär-

Auswertung: Maximal 5 Punkte pro Ausprägung

ker ist die Ausprägung in dieser Dimension

Ja = 1 Punkt Teilweise = 0.5 Punkte Nein = 0 Punkte

Interne Perspektive
Abteilungsübergreifende Prozesseffizienz

Ja

Tw

Nein

1. Frage

X

☐

☐

X

☐

☐

Sollen möglichst wenig Ressourcen bei der Interpretation der
Meldung verwendet werden?

2. Frage

Soll die Entscheidungsfindung im internen Prozess mit Hilfe der
gewonnenen Daten optimiert werden?

3. Frage

Soll einheitlich gegen aussen kommuniziert werden?

X

☐

☐

4. Frage

Kann die Zuteilung der Meldung an die verantwortliche Stelle

☐

X

☐

X

☐

☐

automatisch durch die Wahl der Kategorie erfolgen?
5. Frage

Soll der Analyseprozess der Meldung automatisierte Elemente
enthalten?
z.B. Machine Learning

Total

4.5

Abteilungsübergreifende Transparenz
1. Frage

Sollen die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten innerhalb

X

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

☐

☐

X

X

☐

☐

der Abteilung kommuniziert werden?
2. Frage

Sollen die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten abteilungsübergreifend kommuniziert werden?

3. Frage

Sollen alle Meldungen, welche über den Schadensmelders gemeldet werden, abteilungsübergreifend online ersichtlich sein?
z.B im Bewirtschaftungssystem

4. Frage

Soll intern festgelegt werden, bis wann die Meldung spätestens
abgeklärt werden sollte?

5. Frage

Sollen die Bearbeitungsschritte der Meldung abteilungsübergreifend transparent sein für die Mitarbeiter?

Total

4

Anhang und Verzeichnisse

88

Abteilungsübergreifende Kommunikation
1. Frage

Sollen Medienbrüche vermieden werden?

☐

☐

X

2. Frage

Sollen Mitarbeiter aller beteiligten Fachbereiche bei der Entwick-

X

☐

☐

X

☐

☐

☐

☐

X

X

☐

☐

lung des Prozesses einbezogen werden?
3. Frage

Soll ein Erfahrungs- und Wissensaustausch stattfinden während
der Einführung?

4. Frage

Wird die Kommunikation mit dem Bürger bzw. die Veröffentlichung der Meldung selbständig von den Fachstellen übernommen?

5. Frage

Ist die interne Akzeptanz des Schadensmelders bei den Mitarbeitern wichtig?

Total

3

Externe Perspektive
Bürgerorientierte Prozesseffektivität
1. Frage

Sollen unqualifizierte Meldungen in Kauf genommen werden?

☐

☐

X

2. Frage

Soll bei der Gestaltung der Plattform der Fokus auf eine nieder-

X

☐

☐

schwellige Anwendung gesetzt werden?
3. Frage

Soll die Schadensmeldung durch Medien erweitert werden?

X

☐

☐

4. Frage

Sollen Meldungen, welche ausserhalb des Zuständigkeitsberei-

X

☐

☐

X

☐

☐

ches abgegeben werden, abgelehnt werden?
5. Frage

Wird der Bürger auf der Plattform auf eine Notfallnummer aufmerksam gemacht?

Total

4

Bürgerorientierte Transparenz
1. Frage

Soll die Meldung des Bürgers auf der Plattform veröffentlicht

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

X

werden?
2. Frage

Soll die Antwort der Betreiber auf die Meldung veröffentlicht
werden?

3. Frage

Soll die maximale Bearbeitungsdauer (z.B. bis wann der Bürger
eine Antwort erhalten wird/bis wann die Meldung abgeklärt ist)
der Öffentlichkeit kommuniziert werden?

4. Frage

Soll der Bearbeitungsprozess der Meldung transparent sein für
den Bürger?

5. Frage

Darf die Öffentlichkeit Zugriff auf die durch den Schadensmelder
gewonnenen Daten erhalten?

Total

0

Anhang und Verzeichnisse

89

Bürgerorientierte Kommunikation
1. Frage

Soll eine zwingende Kontaktangabe verlangt werden für mögli-

X

☐

☐

che Rückfragen?
2. Frage

Soll der Bürger eine Antwort erhalten auf seine Meldung?

X

☐

☐

3. Frage

Soll der Bürger eine Möglichkeit erhalten auf die Antwort direkt

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

X

zu reagieren im Sinne eines Dialoges?
z.B. sich bedanken, nachfragen

4. Frage

Sind nicht nur Schadensmeldungen, sondern auch Verbesserungsvorschläge und Lob erwünscht?

5. Frage
Total

Soll auch Bürger zu Bürger kommuniziert werden können?

2
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Assessment Schadensmelder der Stadt St. Gallen
Assessment für Schadensmelder
Je höher die Anzahl Punkte pro Dimension, desto stär-

Auswertung: Maximal 5 Punkte pro Ausprägung

ker ist die Ausprägung in dieser Dimension

Ja = 1 Punkt Teilweise = 0.5 Punkte Nein = 0 Punkte

Interne Perspektive
Abteilungsübergreifende Prozesseffizienz

Ja

Tw

Nein

1. Frage

X

☐

☐

☐

X

☐

Sollen möglichst wenig Ressourcen bei der Interpretation der
Meldung verwendet werden?

2. Frage

Soll die Entscheidungsfindung im internen Prozess mit Hilfe der
gewonnenen Daten optimiert werden?

3. Frage

Soll einheitlich gegen aussen kommuniziert werden?

☐

X

☐

4. Frage

Kann die Zuteilung der Meldung an die verantwortliche Stelle

☐

☐

X

☐

☐

X

automatisch durch die Wahl der Kategorie erfolgen?
5. Frage

Soll der Analyseprozess der Meldung automatisierte Elemente
enthalten?
z.B. Machine Learning

Total

2

Abteilungsübergreifende Transparenz
1. Frage

Sollen die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten innerhalb

X

☐

☐

☐

X

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

der Abteilung kommuniziert werden?
2. Frage

Sollen die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten abteilungsübergreifend kommuniziert werden?

3. Frage

Sollen alle Meldungen, welche über den Schadensmelders gemeldet werden, abteilungsübergreifend online ersichtlich sein?
z.B. im Bewirtschaftungssystem

4. Frage

Soll intern festgelegt werden, bis wann die Meldung spätestens
abgeklärt werden sollte?

5. Frage

Sollen die Bearbeitungsschritte der Meldung abteilungsübergreifend transparent sein für die Mitarbeiter?

Total

4.5
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Abteilungsübergreifende Kommunikation
1. Frage

Sollen Medienbrüche vermieden werden?

☐

☐

X

2. Frage

Sollen Mitarbeiter aller beteiligten Fachbereiche bei der Entwick-

X

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

lung des Prozesses einbezogen werden?
3. Frage

Soll ein Erfahrungs- und Wissensaustausch stattfinden während
der Einführung?
z.B. Erfahrung und Wissensaustausch

4. Frage

Wird die Kommunikation mit dem Bürger bzw. die Veröffentlichung der Meldung selbständig von den Fachbereichen übernommen?

5. Frage

Ist die interne Akzeptanz des Schadensmelders bei den Mitarbeitern wichtig?

Total

4

Externe Perspektive
Bürgerorientierte Prozesseffektivität
1. Frage

Sollen unqualifizierte Meldungen in Kauf genommen werden?

☐

X

☐

2. Frage

Soll bei der Gestaltung der Plattform der Fokus auf eine nieder-

X

☐

☐

schwellige Anwendung gesetzt werden?
3. Frage

Soll die Schadensmeldung durch Medien erweitert werden?

X

☐

☐

4. Frage

Sollen Meldungen, welche ausserhalb des Zuständigkeitsberei-

X

☐

☐

X

☐

☐

ches abgegeben werden, abgelehnt werden?
5. Frage

Wird der Bürger auf der Plattform auf eine Notfallnummer aufmerksam gemacht?

Total

4.5

Bürgerorientierte Transparenz
1. Frage

Soll die Meldung des Bürgers auf der Plattform veröffentlicht

X

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

☐

☐

X

werden?
2. Frage

Soll die Antwort der Betreiber auf die Meldung veröffentlicht
werden?

3. Frage

Soll die maximale Bearbeitungsdauer (z.B. bis wann der Bürger
eine Antwort erhalten wird/bis wann die Meldung abgeklärt ist)
der Öffentlichkeit kommuniziert werden?

4. Frage

Soll der Bearbeitungsprozess der Meldung transparent sein für
den Bürger?

5. Frage

Darf die Öffentlichkeit Zugriff auf die durch den Schadensmelder
gewonnenen Daten erhalten?

Total

4
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Bürgerorientierte Kommunikation
1. Frage

Soll eine zwingende Kontaktangabe verlangt werden für mögli-

X

☐

☐

che Rückfragen?
2. Frage

Soll der Bürger eine Antwort erhalten auf seine Meldung?

X

☐

☐

3. Frage

Soll der Bürger eine Möglichkeit erhalten auf die Antwort direkt

X

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

zu reagieren im Sinne eines Dialoges?
4. Frage

Sind nicht nur Schadensmeldungen, sondern auch Verbesserungsvorschläge und Lob erwünscht?

5. Frage

Soll auch Bürger zu Bürger kommuniziert werden können?
z.B. für Nachbarschaftshilfe, Chat

Total

5
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Assessment Schadensmelder der Stadt Zürich
Assessment für Schadensmelder
Je höher die Anzahl Punkte pro Dimension, desto stär-

Auswertung: Maximal 5 Punkte pro Ausprägung

ker ist die Ausprägung in dieser Dimension

Ja = 1 Punkt Teilweise = 0.5 Punkte Nein = 0 Punkte

Interne Perspektive
Abteilungsübergreifende Prozesseffizienz

Ja

Tw

Nein

1. Frage

☐

X

☐

X

☐

☐

Sollen möglichst wenig Ressourcen bei der Interpretation der
Meldung verwendet werden?

2. Frage

Soll die Entscheidungsfindung im internen Prozess mit Hilfe der
gewonnenen Daten optimiert werden?

3. Frage

Soll einheitlich gegen aussen kommuniziert werden?

X

☐

☐

4. Frage

Kann die Zuteilung der Meldung an die verantwortliche Stelle

☐

X

☐

☐

☐

X

automatisch durch die Wahl der Kategorie erfolgen?
5. Frage

Soll der Analyseprozess der Meldung automatisierte Elemente
enthalten?
z.B. Machine Learning

Total

3

Abteilungsübergreifende Transparenz
1. Frage

Sollen die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten innerhalb

X

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

der Abteilung kommuniziert werden?
2. Frage

Sollen die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten abteilungsübergreifend kommuniziert werden?

3. Frage

Sollen alle Meldungen, welche über den Schadensmelders gemeldet werden, abteilungsübergreifend online ersichtlich sein?
z.B. im Bewirtschaftungssystem

4. Frage

Soll intern festgelegt werden, bis wann die Meldung spätestens
abgeklärt werden sollte?

5. Frage

Sollen die Bearbeitungsschritte der Meldung abteilungsübergreifend transparent sein für die Mitarbeiter?

Total

5
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Abteilungsübergreifende Kommunikation
1. Frage

Sollen Medienbrüche vermieden werden?

X

☐

☐

2. Frage

Sollen Mitarbeiter aller beteiligten Fachbereiche bei der Entwick-

X

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

lung des Prozesses einbezogen werden?
3. Frage

Soll ein Erfahrungs- und Wissensaustausch stattfinden während
der Einführung?

4. Frage

Wird die Kommunikation mit dem Bürger bzw. die Veröffentlichung der Meldung selbständig von den Fachbereichen übernommen?

5. Frage

Ist die interne Akzeptanz des Schadensmelders bei den Mitarbeitern wichtig?

Total

5

Externe Perspektive
Bürgerorientierte Prozesseffektivität
1. Frage

Sollen unqualifizierte Meldungen in Kauf genommen werden?

X

☐

☐

2. Frage

Soll bei der Gestaltung der Plattform der Fokus auf eine nieder-

X

☐

☐

schwellige Anwendung gesetzt werden?
3. Frage

Soll die Schadensmeldung durch Medien erweitert werden?

X

☐

☐

4. Frage

Sollen Meldungen, welche ausserhalb des Zuständigkeitsberei-

X

☐

☐

X

☐

☐

ches abgegeben werden, abgelehnt werden?
5. Frage

Wird der Bürger auf der Plattform auf eine Notfallnummer aufmerksam gemacht?

Total

5

Bürgerorientierte Transparenz
1. Frage

Soll die Meldung des Bürgers auf der Plattform veröffentlicht

X

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

werden?
2. Frage

Soll die Antwort der Betreiber auf die Meldung veröffentlicht
werden?

3. Frage

Soll die maximale Bearbeitungsdauer (z.B. bis wann der Bürger
eine Antwort erhalten wird/bis wann die Meldung abgeklärt ist)
der Öffentlichkeit kommuniziert werden?

4. Frage

Soll der Bearbeitungsprozess der Meldung transparent sein für
den Bürger?

5. Frage

Darf die Öffentlichkeit Zugriff auf die durch den Schadensmelder
gewonnenen Daten erhalten?

Total

5
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Bürgerorientierte Kommunikation
1. Frage

Soll eine zwingende Kontaktangabe verlangt werden für mögli-

X

☐

☐

che Rückfragen?
2. Frage

Soll der Bürger eine Antwort erhalten auf seine Meldung?

X

☐

☐

3. Frage

Soll der Bürger eine Möglichkeit erhalten auf die Antwort direkt

☐

☐

X

☐

☐

X

☐

☐

X

zu reagieren im Sinne eines Dialoges?
4. Frage

Sind nicht nur Schadensmeldungen, sondern auch Verbesserungsvorschläge und Lob erwünscht?

5. Frage

Soll auch Bürger zu Bürger kommuniziert werden können?
z.B. für Nachbarschaftshilfe, Chat

Total

2
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Fragebogen: Assessment für Schadensmelder
Assessment für Schadensmelder
Je höher die Anzahl Punkte pro Kategorie, desto stärker

Auswertung: Maximal 5 Punkte pro Dimension

ist die Ausprägung in dieser Kategorie

Ja = 1 Punkt Teilweise = 0.5 Punkte Nein = 0 Punkte

Interne Perspektive
Abteilungsübergreifende Prozesseffizienz

Ja

Tw

Nein

1. Frage

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Sollen möglichst wenig Ressourcen bei der Interpretation der
Meldung verwendet werden?

2. Frage

Soll die Entscheidungsfindung im internen Prozess mit Hilfe der
gewonnenen Daten optimiert werden?

3. Frage

Soll einheitlich gegen aussen kommuniziert werden?

☐

☐

☐

4. Frage

Kann die Zuteilung der Meldung an die verantwortliche Stelle

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

automatisch durch die Wahl der Kategorie erfolgen?
5. Frage

Soll der Analyseprozess der Meldung automatisierte Elemente
enthalten?
z.B. Machine Learning

Total
Abteilungsübergreifende Transparenz
1. Frage

Sollen die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten innerhalb
der Abteilung kommuniziert werden?

2. Frage

Sollen die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten abteilungsübergreifend kommuniziert werden?

3. Frage

Sollen alle Meldungen, welche über den Schadensmelders gemeldet werden, abteilungsübergreifend online ersichtlich sein?
z.B. im Bewirtschaftungssystem

4. Frage

Soll intern festgelegt werden, bis wann die Meldung spätestens
abgeklärt werden sollte?

5. Frage

Sollen die Bearbeitungsschritte der Meldung abteilungsübergreifend transparent sein für die Mitarbeiter?

Total
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Abteilungsübergreifende Kommunikation
1. Frage

Sollen Medienbrüche vermieden werden?

☐

☐

☐

2. Frage

Sollen Mitarbeiter aller beteiligten Fachbereiche bei der Entwick-

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

lung des Prozesses einbezogen werden?
3. Frage

Soll ein Erfahrungs- und Wissensaustausch stattfinden während
der Einführung?

4. Frage

Wird die Kommunikation mit dem Bürger bzw. die Veröffentlichung der Meldung selbständig von den Fachbereichen übernommen?

5. Frage

Ist die interne Akzeptanz des Schadensmelders bei den Mitarbeitern wichtig?

Total
Externe Perspektive
Bürgerorientierte Prozesseffektivität
1. Frage

Sollen unqualifizierte Meldungen in Kauf genommen werden?

☐

☐

☐

2. Frage

Soll bei der Gestaltung der Plattform der Fokus auf eine nieder-

☐

☐

☐

schwellige Anwendung gesetzt werden?
3. Frage

Soll die Schadensmeldung durch Medien erweitert werden?

☐

☐

☐

4. Frage

Sollen Meldungen, welche ausserhalb des Zuständigkeitsberei-

☐

☐

☐

☐

☐

☐

ches abgegeben werden, abgelehnt werden?
5. Frage

Wird der Bürger auf der Plattform auf eine Notfallnummer aufmerksam gemacht?

Total
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Bürgerorientierte Transparenz
1. Frage

Soll die Meldung des Bürgers auf der Plattform veröffentlicht

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

werden?
2. Frage

Soll die Antwort der Betreiber auf die Meldung veröffentlicht
werden?

3. Frage

Soll die maximale Bearbeitungsdauer (z.B. bis wann der Bürger
eine Antwort erhalten wird/bis wann die Meldung abgeklärt ist)
der Öffentlichkeit kommuniziert werden?

4. Frage

Soll der Bearbeitungsprozess der Meldung transparent sein für
den Bürger?

5. Frage

Darf die Öffentlichkeit Zugriff auf die durch den Schadensmelder
gewonnenen Daten erhalten?

Total
Bürgerorientierte Kommunikation
1. Frage

Soll eine zwingende Kontaktangabe verlangt werden für mögliche Rückfragen?

2. Frage

Soll der Bürger eine Antwort erhalten auf seine Meldung?

☐

☐

☐

3. Frage

Soll der Bürger eine Möglichkeit erhalten auf die Antwort direkt

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zu reagieren im Sinne eines Dialoges?
4. Frage

Sind nicht nur Schadensmeldungen, sondern auch Verbesserungsvorschläge und Lob erwünscht?

5. Frage

Soll auch Bürger zu Bürger kommuniziert werden können?
z.B. Chat Nachbarschaftshilfe

Total
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