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MICHAEL PRELLBERG
Sie fehlen überall. Dem Bund, 
den Ländern, den Bezirken, 
Städten und Gemeinden ge-
hen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus. Fast 16 Pro-
zent der Stellen werden im 
Jahr 2030 voraussichtlich un-
besetzt sein, da rund 1,8 Mil-
lionen Beschäftigte bis dahin 
in den Ruhestand wechseln. 
An offenen Stellen herrscht 
wahrlich kein Mangel. 

Woran es allerdings mangelt: an 
Bewerberinnen und Bewerbern. 
Der Öffentliche Dienst scheint 
nicht das gewünschte Flair zu 
verbreiten. Heute wollen Frau-
en wie Männer in ihrem Beruf 
etwas gesellschaftlich Sinnvol-
les beitragen. Klar, Geld und 
Arbeitsbedingungen müssen 
stimmen, aber es dürfen 
gern erfüllende Auf-
gaben sein. Umso ver-
wunderlicher, dass der 
Öffentliche Dienst über-
haupt Nachwuchssorgen 
hat, denn wenn es hier 
eines im Übermaß gibt, 
dann sind es sinnstiften-
de Aufgaben. 

Aus diesem Grund 
sollte der Öffentliche 
Dienst aufhören, mit dem 
Zaunpfahl »Sicherer Job!« 
zu winken, empfehlen 
Kritiker. Zielführender 
sei es, sich anzuschauen, 
worauf junge Fachkräfte 
ebenso wie potenzielle 
Quereinsteigerinnen und 
-steiger heute Wert legen. Stich-
wort: Sinn. »Verwaltungen sind 
krisenfeste Arbeitgeber, das muss 
herausgestellt werden – aber es 
darf nicht alles sein«, sagt Cars-
ten Köppl, Geschäftsführer der 
Beratungsagentur Next:Public. 

SO EIN TOLLER ARBEITGEBER – DOCH  
WARUM DARF DAS NIEMAND WISSEN?

»Wenn eine Branche ›Purpose‹, 
Sinn oder Verantwortung für 
unsere Welt selbstbewusst ver-
markten kann, dann ist es der Öf-
fentliche Dienst«, sagt der Unter-
nehmensberater Stefan Döring. 
»Der Public Sector zielt nicht auf 
Wachstum oder Gewinn, er ist 
für die Menschen da. Punkt.«

Wenn Döring vom »Public 
Sector« spricht, so hat seine 
Wortwahl einen Grund: Im Öf-
fentlichen Dienst geht es um 
weit mehr als ums Verwalten. 
Deshalb werden IT-Fachkräfte, 
Lehrer und Försterinnen ge-
sucht, ebenso wie Steuerfahnder 
und Betriebsprüferinnen, Poli-
zistinnen und Soldaten, Kran-
kenschwestern und Physiothera-
peuten, Gerichtsvollzieherinnen 
und Sozialpädagogen, Ärztinnen 
und Ingenieure, Streetworker 

und Entwicklungshelferinnen, 
Architektinnen und Lokomotiv-
führer, Tierärzte und Tierpflege-
rinnen, Meteorologinnen und 
Denkmalpfleger – die Liste lässt 
sich problemlos verlängern. 
Mehr als 100 Berufe gibt es im 

ARBEITEN IM
ÖFFENTLICHEN 
DIENST
»Geh zur Behörde, Kind, da hast du was 
Sicheres!« Dieser gut gemeinte Tipp verpufft 
meist, erwarten viele von ihrem Beruf 
doch mehr als Sicherheit. Der Öffentliche 
Dienst bietet heutzutage deutlich mehr, als 
solche Vorurteile beschwören - ein Grund 
mehr, genauer hinzuschauen. 

STICHWORT: SINN

»Die Aufgabe besteht darin, die 
Sicherheit zu koppeln mit der 
Dynamik, die in den Verwaltun-
gen gerade Fahrt aufnimmt: Hier 
kannst du etwas verändern und 
gestalten!«

Wer ein Gefühl für diese Dy-
namik bekommen will, sollte sich 
mal mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des schleswig-
holsteinischen Landesbetriebs 
Straßenbau und Verkehr unter-
halten. Als »Abenteuerspielplatz 
für Technik-Freaks« bezeichnen 
die ihre Arbeit, sie sehen sich als 
Brückenbauer und Asphaltpro-
fis, ebenso als Ottertunnelma-
nager, Waldameisenumsiedler 
und Orchideenentdecker. Klingt 
spannend! Das Problem: So was 
erzählen die Asphaltprofis, wenn 
man sie mal trifft – die Karriere-
seiten ihres Arbeitgebers kom-

men wesentlich spröder und 
seriöser daher. 

Vielleicht zu spröde und da-
mit vorbei an den Wünschen 
und Erwartungen des zu umgar-
nenden Nachwuchses. Vielleicht 
aber auch einfach zu schüchtern: 

Öffentlichen Dienst und bei den 
meisten liegt der Schwerpunkt 
nicht auf dem Verwalten. Son-
dern auf dem Gestalten.

Nicht das einzige Argument, 
mit dem der Öffentliche Dienst 
als attraktiver Arbeitgeber punk-
ten könnte. Nicht nur die Aufga-
ben sind spannend, zusätzlich 
wartet der Öffentliche Dienst mit 
verlockenden Arbeitsbedingun-
gen auf. Döring zählt auf: Eltern-
zeit für Frauen und Männer ist 
selbstverständlich, der Anteil von 
Frauen in Führungspositionen 
erfreulich hoch, Familien- oder 
Teilzeit kein Karriereknick. Auch 
das Arbeiten vom Homeoffice 

aus (siehe unten) wird allmäh-
lich Normalität. »Der Öffentliche 
Dienst ist viel näher dran an New 
Work als die Wirtschaft«, sagt 
Döring. »Und genau das soll-
te selbstbewusst die Botschaft 
sein.«

An diesem Selbstbewusstsein 
allerdings hapert es. Denn tat-
sächlich haben sich die Verwal-
tungen bislang kaum als Treiber 
effizienter Prozesse gezeigt, statt-
dessen erleben Bürgerinnen wie 
Bürger häufig bürokratische Um-
standshuberei. Termine müssen 
Monate im Voraus vereinbart 
werden, der kurze Dienstweg 
scheint dauerhaft gesperrt. Auch 

wenn die Verwaltung in Krisen-
situationen wie aktuell mit der 
Aufnahme der Flüchtenden aus 
der Ukraine ihre Fähigkeiten 
aufscheinen lässt: Die Außen-
wirkung schreckt viele potenziell 
Interessierte ab. 

Wer die Beschäftigten selbst 
fragt, erhält ein differenzierteres 
Bild. Eine große Mehrheit der 
für das »Bleibebarometer Öffent-
licher Dienst« von Next:Public 
befragten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter empfindet ihre kon-
kreten Aufgaben als wichtig, 
interessant und abwechslungs-
reich. Was sie allerdings mitunter 
vermissen: Wertschätzung. »Der 
Öffentliche Dienst vernachlässigt 

noch zu häufig die Themen Per-
sonalbindung und Steigerung der 
Zufriedenheit seiner Beschäftig-
ten«, kritisiert daher Next:Public-
Geschäftsführer Köppl. Wer 
Gutes tut, möchte dies auch 
gespiegelt bekommen. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
wollen wissen: Wofür machen wir 
das alles?

Die Antwort drängt sich auf: 
weil diese Arbeit unseren Mit-
menschen und unserer Umwelt 
nützt. Weil sie sinnstiftend ist 
und einen unverzichtbaren Bei-
trag für unser gesellschaftliches 
Zusammenleben leistet. Mhm, 
vielleicht sollte man das mal pu-
blik machen.

Die Aufgaben im Öffentlichen Dienst leisten einen sinnstiftenden und unverzicht-
baren Beitrag für unser gesellschaftliches Leben. Doch kommt diese Botschaft an?

»Hier kannst 
du etwas 

verändern  
und 

gestalten!«

Lange Zeit tat sich 
der Öffentliche Dienst 
schwer mit dem Home- 
office – bis Corona 
und Lockdown dafür 

sorgten, dass nur noch vom heimischen 
Schreibtisch aus gearbeitet werden 
konnte. Und siehe da, es ging ganz 
hervorragend. Daraus haben die 
Verwaltungen gelernt. Heute dürfen 
Dienstvereinbarungen abgeschlossen 
werden, die es Angestellten eben-
so wie Beamtinnen und Beamten 
ermöglichen, bis zu 60 Prozent ihrer 
Tätigkeiten vom Homeoffice aus zu 
erledigen.

DIE ZUKUNFT  
VOM HOMEOFFICE  
AUS GESTALTEN
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Leben und arbeiten am Meer

Jetztbewerben

www.lbv-sh.de

Genau das bieten wir für
Ingenieur*innen
Techniker*innen
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In der ersten Reihe kannst du alles sein. Ergreif deine Chance und
bewirb dich jetzt als Lehrkraft mit Aussicht. Der Seiteneinstieg
ist willkommen! Informiere dich unter:

www.erste-reihe-thueringen.de

ANZEIGE

MICHAEL PRELLBERG
In den deutschen Verwaltun-
gen wird dringend Perso-
nal benötigt: Um ein Drittel 
schrumpft die Belegschaft 
bis zum Jahr 2030. Was aus 
den Schulen und Hochschu-
len nachkommt, wird vorn 
und hinten nicht reichen, um 
die Lücken zu stopfen. Damit 
eröffnen sich ideale Bedin-
gungen für Quereinsteige-
rinnen und Quereinsteiger.  

Ob beim Auswärtigen Amt oder 
in einer Kita, ob als IT-Profi oder 
Controller, ob bei Polizei, Feu-
erwehr oder Bundeswehr – die 
Aufgaben und Möglichkeiten 
sind bei keinem Arbeitgeber in 
Deutschland so vielfältig wie im 
Öffentlichen Dienst mit seinen 
mehr als 100 verschiedenen 
Berufen. Zugleich sind Jobsi-
cherheit und die Absicherung 
im Alter – insbesondere für 
Beamte – ausgezeichnet. Be-
reits der Wunsch nach einem 
Wechsel in den Öffentlichen 
Dienst, so sieht es der künftige 
Arbeitgeber, zeigt Flexibilität 
und Aufgeschlossenheit. Da-
bei können fachfremde oder 
-übergreifende Qualifikationen 
oder Weiterbildungen durch-
aus als Pluspunkte eingebracht 
werden. Gerade Quereinsteige-
rinnen und Quereinsteiger mit 
entsprechender Ausbildung 
und Berufspraxis können meist 
schon rasch selbstständig und 
eigenverantwortlich arbeiten.

»Wir – Bund, Länder und 
Kommunen – suchen Men-
schen, die sich einbringen und 
Verantwortung übernehmen 

MICHAEL PRELLBERG
In Behörden geht alles sei-
nen geregelten Gang. Wenn 
Bewerbungen eingehen, 
werden sie gesammelt, spä-
ter gesichtet und noch später 
Kandidatinnen und Kandida-
ten zum Gespräch eingela-
den. Danach setzt man sich 
zur Evaluation zusammen 
und benachrichtigt anschlie-
ßend die Gesprächspartner: 
»Herzlich willkommen!« 

Bis zu diesem Feedback verge-
hen Wochen, oft sogar Monate. 
Trotzdem sind viele Arbeitgeber 
– durchaus nicht nur Verwaltun-
gen – überrascht, wenn gerade 
die besten Kandidatinnen und 
Kandidaten abwinken: Sie ha-
ben in der Zwischenzeit längst 
anderswo unterschrieben. 
Qualifizierte Kräfte können sich 
ihren Arbeitgeber aussuchen – 
und genau das tun sie auch. Wer 
sie mit Recruiting-Prozessen 
von vorgestern gewinnen will, 
wird häufig mit leeren Händen 
dastehen. 

»Die Verwaltung vernachlässigt 
im Bewerbungsprozess noch 
immer die Perspektive der 
Kandidaten«, kritisiert Carsten 
Köppl, Geschäftsführer der Be-
ratungsagentur Next:Public. 
»Dabei ist es ganz einfach: Je 
positiver der Bewerbungspro-
zess empfunden wird, desto 
geringer ist die Absprungrate.« 

MICHAEL PRELLBERG
Behörden stehen vor der-
selben Herausforderung wie 
alle anderen Arbeitgeber: 
Sie erwarten, dass sich der 
Nachwuchs in die beste-
henden Strukturen einfügt. 
Was sich jetzt schon abse-
hen lässt: Diese Hoffnung 
ist nicht berechtigt: Es ist an 
der Zeit, umzudenken – und 
Strukturen zu ändern.

Wer in den letzten beiden De-
kaden des 20. Jahrhunderts ge-
boren wurde, wird subsumiert 
unter »Generation Y«. Diese 
Altersgruppe legt mehr Wert 
auf die persönliche Entwick-
lung als auf beruflichen Erfolg. 
Sie fordert eine selbstständige 
Arbeitsweise ein, inklusive 
Autonomie und Freiräumen. 
Diesen »Millennials« folgt die 
»Generation Z«, die Jahrgänge 
so ab 2000. Bei ihnen stehen 
Selbstverwirklichung, Spaß am 
Beruf und ein gutes Arbeitskli-
ma im Vordergrund.

Passgenau können und 
wollen solche Typisierungen 
nicht sein, aber: Sie weisen die 
Richtung. Es geht nicht länger 
primär um Geld und Karriere. 
Es geht darum, mit Freude an 
die Arbeit zu gehen und am 
Feierabend das Gefühl zu ha-
ben, etwas Sinnvolles geleistet 
zu haben.

Diese Erwartung überfor-
dert viele Arbeitgeber. Sie sind 
es von früher gewohnt, dass 
der Nachwuchs zwar mit hoch-
fliegenden Erwartungen star-
ten mag, gleichwohl mehr oder 

Über die Zahlen mag gestritten 
werden. Einigkeit herrscht, wo 
der Lehrermangel besonders 
eklatant ausfällt: Städte sind 
für den Pädagogik-Nachwuchs 
attraktiver als Dörfer und der 
Westen interessanter als der 
Osten. Das verschärft vor al-
lem im Osten das Problem. 
Also wird gegengesteuert, 
beispielsweise mit Kampag-
nen wie »Erste Reihe« in Thü-
ringen oder »Wellenreiter« 
in Sachsen-Anhalt, die junge 
Menschen für das Lehramt-
Studium interessieren sollen. 
Wer noch zur Schule geht, 
wird anders angesprochen als 
Studierende, die vielleicht ihr 

Fach wechseln wollen – hin 
zum Lehramt. Es gibt noch eine 
dritte Gruppe, die ebenfalls in 
jeder Kampagne angesprochen 
wird: Frauen und Männer mit 
Hochschulabschluss, die sich 
vorstellen können, als Seiten-
einsteiger hinters Lehrerpult 
zu wechseln. 

Kandidaten, sondern der Be-
werbungsprozess selbst.

Wie es besser geht, zeigt das 
Personalamt der Hansestadt 
Hamburg. Es schaute sich an, 
was Bewerberinnen und Be-
werber auf Kununu kritisierten: 
vor allem die langen Zeiten bis 
zu Rückmeldungen und die 
vielen Anwesenden beim Vor-
stellungsgespräch. Insbeson-
dere das Bezirksamt Wandsbek 
nahm dieses Feedback als Im-
puls, den Dialog zu verbessern. 
Heute wird jede eingehende 
Bewerbung direkt bestätigt, 
ergänzt um eine Aussicht für 
das weitere Verfahren. Bei 
Einladungen wird informiert, 
wie lange das Vorstellungsge-
spräch dauern wird und wer 
alles dabei ist. Anschließend 
wird die Zusage so schnell wie 
möglich mitgeteilt, zunächst 
telefonisch und anschließend 
per E-Mail. Damit wird das Va-
kuum zwischen Gespräch und 
Vertragsunterzeichnung gefüllt 
– erfahrungsgemäß eine Zeit, 
in der viele Kandidatinnen und 
Kandidaten ihre Entscheidung 
überdenken und vielleicht auch 
andere Zusagen erhalten. 

Der Ansatz, das Verfahren 
komplett aus der Perspektive 
der künftigen Kolleginnen und 
Kollegen zu denken und ent-
sprechend umzustülpen – er 
wirkt. Noch vor einigen Jahren 
dümpelte die Hansestadt Ham-
burg im Kununu-Ranking, das 
von 1 bis 5 geht, bei beschei-
denen 2,5 Punkten. Heute liegt 
Hamburgs Verwaltung bei 4,0. 
Das klingt nach einem echt at-
traktiven Arbeitgeber.

Sogar beim Kriterium »Nutzen 
für die Allgemeinheit« liegt der 
Öffentliche Dienst keineswegs 
vorn. Das Schlimme daran: Die 
Außensicht stimmt mit der Bin-
nensicht überein. 72 Prozent 
der für die McKinsey-Studie 
»Die Besten, bitte« befragten 
Führungskräfte in den Verwal-
tungen bemängeln, dass in ih-
rer Organisation ein »Wertver-
sprechen« fehlt.

Diesen Befund nehmen 
die Unternehmensberater von 
McKinsey zum Anlass, diverse 
Ansätze zu skizzieren, wie der 
Öffentliche Dienst einerseits 
in seinen Stärken besser wahr-

genommen werden kann und 
andererseits gewisse Stärken 
erst einmal entwickeln sollte. 
Der wichtigste Punkt: Der Ar-
beitgeber muss selbstbewusst 
kommunizieren, warum er so 
prima ist. Faktoren wie die gute 
Work-Life-Balance, die Sicher-
heit des Arbeitsplatzes und 

wollen«, wirbt die Bundesregie-
rung. »Wir suchen Menschen, 
die bereit sind, sich für das 
Gemeinwohl einzubringen.« 
Das gilt insbesondere für Leh-
rerinnen und Lehrer. Die Zahl 

der Schülerinnen und Schüler 
steigt bis zum Jahr 2030 noch 
einmal erheblich – doch hapert 
es am Pädagogen-Nachwuchs. 
In Grundschulen und der Se-
kundarstufe I fehlt voraussicht-
lich ein Drittel der benötigten 
Lehrkräfte, in den 
Förderschulen ist 
fast jede zweite 
Stelle unbesetzt. 
In Berufsschulen 
sind laut Deut-
schem Schulportal 
die Lehrerzimmer 
immerhin zu drei 
Vierteln gefüllt, 
doch auch dort wird 
es leerer. 35.000 
Lehrkräfte werden 
schon 2025 fehlten, 
hat die Bertelsmann 
Stiftung ausge-
rechnet und dabei 
alle Schulformen 
zusammengezählt. Die Kul-
tusministerkonferenz (KMK) 
ging lange von freundlicheren 
Zahlen aus, doch nun zeigt eine 
im Januar veröffentlichte Studie 
im Auftrag der Bildungsgewerk-
schaft VBE: Der Lehrermangel 
wird deutlich gravierender als 
von der KMK eingeschätzt.  

Es gilt, Tempo in den Prozess 
zu bringen. Sofortiges Feedback 
ist wichtig: »Danke für Ihre Be-
werbung, ist eingegangen, wir 
melden uns!« Noch wichtiger: 
Die anschließende Einladung 
zum Gespräch sollte möglichst 
innerhalb von drei, vier Tagen 
folgen.

Davon sind viele Verwal-
tungen weit entfernt. Doch ge-
nau hier, beim Gestalten ihrer 

 Bewerbungsprozesse, müssen 
sie nachbessern. Das ist die zen-
trale Aussage der Next:Public-
Studie »Die Unbeachteten«, für 
die das Bewertungsportal Kunu-
nu ausgewertet wurde. »Bewer-
berinnen und Bewerber be-
werten den Öffentlichen Dienst 
als Arbeitgeber wesentlich 
schlechter als die Beschäftig-
ten«, heißt es dort. Grund dafür 
sei nicht der Frust abgelehnter 

minder schnell im Hamsterrad 
landet. Ohne das große Ganze 
weiterhin zu hinterfragen. Das 
ist heute anders, denn die Er-
wartungshaltung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter geht 
einher mit einem ständig wach-
senden Fachkräftemangel. Das 
bedeutet: Wer’s draufhat, ist 
überall willkommen. 

Wer Studierende befragt, be-
kommt diesen Eindruck bestä-
tigt. Vom künftigen Arbeitgeber 
erwarten sie laut einer Studie 
des Bundesbildungsministe-
riums, dass er sie dabei unter-
stützt, Familie und Beruf unter 
einen Hut bekommen. Danach 

folgen in der Hitliste die Sicher-
heit des Arbeitsplatzes und der 
Nutzen für die Allgemeinheit – 
womit der öffentliche Dienst ja 
punkten sollte. Doch von den-
jenigen, denen die Life-Work-
Balance so wichtig ist, würden 
sich nur 10 Prozent für den Öf-
fentlichen Dienst entscheiden. 

Wechselwillige werden hände-
ringend gesucht – und gefun-
den. Von den 719 Lehrkräften, 
die zum aktuellen Schulhalb-
jahr in Sachsen eingestellt 
wurden, sind 139 Quereinstei-
ger – das ist fast jeder fünfte. 
Ähnlich liegt die Quote in 
Mecklenburg-Vorpommern 
und Thüringen, in Berlin kom-
men sogar rund 40 Prozent der 
neuen Lehrerinnen und Lehrer 
ohne Lehramtsstudium in die 
Klassenzimmer. In Branden-
burg zählt die Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) eine jedes Jahr höhe-
re Quote, derzeit liegt sie bei 
45 Prozent. Seit Jahren halten 

diese Querein-
steiger vielerorts 
den Schulbetrieb 
am Laufen. Mitt-
lerweile steht in 
jedem siebten 
deutschen Klas-
senraum eine 
S e i t e n e i n s t e i -
gerin oder ein 
Seiteneinsteiger. 
An manchen Ber-
liner und säch-
sischen Schulen 
bilden sie im 
L e h r e r z i m m e r 
bereits die größe-
re Gruppe. 

Auch wenn häufig die Schu-
len im Mittelpunkt stehen: 
»Quereinsteiger sind in vie-
len Berufen des Öffentlichen 
Dienstes gefragt«, wirbt die 
Bundesregierung und winkt 
mit dem Zaunpfahl: »Die Be-
dingungen für einen Wechsel 
sind gut.«

WARUM IST DER ÖFFENTLICHE DIENST 
SO ATTRAKTIV FÜR QUEREINSTEIGER?

VIER DURCHSCHLÄGE  
FÜR EIN HALLELUJA

DAMIT KÜNFTIG KEIN 
BEWERBER AUF DER 
LANGEN BANK SITZT

DIGITAL IST GUT, 
MENSCHLICH 
IST BESSER

IMPRESSUM

Abläufe in den Verwaltungen müssen 
zweifellos digitaler werden. Warum 
einen Behördengang einplanen für 
Aufgaben, die man auch bequem am 
Schreibtisch erledigen könnte?
Die entscheidende Einschränkung: 
Online sollte ein Angebot sein, keine 
Pflicht. Viele Bürgerinnen und Bürger 
werden weiterhin lieber mit einem 
Menschen sprechen, der ihnen zu-
hört, ihr Anliegen aufnimmt, versteht 
und es verfolgt. Dafür braucht es 
ansprechbare Menschen in den 
Rathäusern und Bürgerbüros. Und die 
wiederum, hier schließt sich der Kreis, 
brauchen effiziente digitale Abläufe, 
um effektiv von Mensch zu Mensch 
helfen zu können.

WARUM DIE GOLDENEN ZEITEN  
JETZT ANBRECHEN KÖNNTEN

natürlich der Nutzen für die 
Allgemeinheit müssen klar her-
ausgestellt werden. Auch wenn 
die Karriere angeblich nicht so 
wichtig ist: Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wollen wissen, 
welche Optionen sie haben. Je 
mehr, desto besser. Ein dritter 
Punkt: Niemand hat Lust dar-

auf, immer nur im Hamsterrad 
zu rennen. Regelmäßige Ver-
anstaltungen und Diskussio-
nen mit Externen sorgen nicht 
nur für Abwechslung, sondern 
verorten die Behörde als Dis-
kurstreiber – und als attraktiven 
Arbeitgeber. 

Die Unternehmensberater 
schlagen außerdem Austausch-
programme zwischen Behör-
den und Unternehmen vor, 
»um mehr Menschen für den 
Öffentlichen Dienst zu begeis-
tern«. Sie nennen beispielhaft 
Führungskräfte aus dem IT-
Bereich der Deutschen Bank, 
die für einige Monate in den IT-
Stab des Bundesministeriums 
wechselten – und umgekehrt.

Es sind kleine Schritte. Aber 
es sind notwendige Schritte, 
wenn die Frage nach sinnstif-
tenden Aufgaben immer lauter 
wird und der Öffentliche Dienst 
überzeugende Antworten lie-
fert. Dann könnten endlich gol-
dene Zeiten anbrechen. Perso-
nalsorgen hätten dann andere.

Karriere um jeden Preis? Dieses Konzept kommt aus der Mode. 
Heute sind sinnvolle Aufgaben und Spaß bei der Arbeit gefragt – 
und der Öffentliche Dienst kann liefern.

Wechseln?  
Neue Karriere 
als Lehrkraft!

Mehr Tempo in 
den Prozess für  
Bewerbungen

Es geht 
darum, mit 

Freude an die 
Arbeit zu gehen

Carsten Köppl
Geschäftsführer  

Next:Public

»Je positiver 
der Bewer-

bungsprozess 
empfunden 
wird, desto 

geringer ist die 
Absprungrate.«

Nicht nur für den Einsatz hinter dem Lehrerpult: 
Überall im Öffentlichen Dienst sind Seiteneinsteigerinnen 
und Seiteneinsteiger willkommen.
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Die Transformation des Öffentlichen Dienstes hat längst 
begonnen. Ihr Ziel: ein selbstbewusstes Auftreten als 
agile und digitale Organisationen. 

Standard durchsetzt. Wer Ge-
schäfte mit Städten, Gemeinden, 
Ländern und dem Bund machen 
will, muss auf das neue Format 
 umstellen, sonst wird die Rech-
nung nämlich weder bearbeitet 
noch bezahlt. Natürlich dürfen 
sich deutsche Verwaltungen, 
wenn’s um Digitalisierung geht, 
gern etwas von den Nachbar-
ländern abschauen, etwa von 

Polen und Däne-
mark. Dort wurden 
beispiels weise die 
Steuerverwaltungen 
radikal verschlankt. 
Deutschland mit sei-
nen föderalen Struk-
turen hinke hinter-
her, kritisiert Lars 
Zimmermann, Ma-
naging Director der 
Wagniskapitalfirma 
Public, die Start-ups 
bei der Entwicklung 
digitaler Produkte für 
Verwaltungen unter-
stützt. »Am liebsten 
hätte jede Behörde 
ein speziell für sie 
entwickeltes System, 

MICHAEL PRELLBERG
Behörden sind als Sünden-
bock beliebt. Deshalb kur-
siert der »Alles mit den vier 
Durchschlägen«-Spruch bis 
heute. Mit der Realität hat er 
glücklicherweise nichts mehr 
zu tun. 

Längst ziehen digitale Prozesse 
in die öffentliche Verwaltung 
ein. Doch mal eben komplett 
auf Online umschwenken, wie 
es viele Bürgerinnen und Bür-
ger fordern, können Behörden 
nicht. Sensible personenbezo-
gene Daten müssen besonders 
streng geschützt werden. Fünfe 
mal gerade sein lassen? Keine 
Chance. Lieber auf Nummer 
Sicher gehen – und sehen, was 
trotzdem geht. Es geht nämlich 
einiges. Obwohl der Öffentli-
che Dienst in ein Korsett von 
Gesetzen und Verordnungen, 
Anweisungen und Vorgaben 
geschnürt ist, muss er ankom-
men im digitalen Zeitalter. Und 
gleichzeitig Verlässlichkeit und 
Nachvollziehbarkeit aller Ent-
scheidungen garantieren – ein 
Spagat. Entsprechend vorsichtig 
werden im Öffentlichen Dienst 
die Weichen gestellt für einen 
modernen Staat mit effizienten 
Prozessen. 

Aber sie werden 
gestellt, diese Wei-
chen, und dafür 
werden Mitarbei-
terinnen und Mit-
arbeiter gesucht, 
die diese Zukunft 
gestalten wollen. 
Diese Aufbruchs-
stimmung zu ver-
mitteln, damit tut 
sich der Öffentliche 
Dienst allerdings 
schwer. Die Trans-
formation hin zu 
einer digitalen und 
agilen Organisati-
on ist von außen 
nicht immer leicht 

erkennbar. Tatsächlich geht 
nicht alles so schnell voran, wie 
es wünschenswert wäre. Zum 
Glück gibt es einige Projekte, die 
zeigen, dass Behörden schneller 
sein können als die Privatwirt-
schaft – etwa beim Papierkram 
mit den Rechnungen.

Beim digitalen Zahlungsver-
kehr sind die deutschen Behör-
den den Unternehmen einen 
riesigen Schritt vo-
raus. Während die 
Firmen ihre Rech-
nungen meist auf 
Papier oder – ganz 
modern – per PDF 
schicken, setzen 
die Behörden mitt-
lerweile auf die 
XRechnung, die 
maschinell weiter-
verarbeitet werden 
kann und automa-
tisiert, schwupps, 
auf dem Bildschirm 
der zuständigen 
Sacharbeiterinnen 
oder -arbeiter auf-
taucht. Die Aus-
sichten stehen gut, 
dass sich die 
XRechnung im 
Laufe dieses Jahr-
zehnts als neuer 

obwohl all diese Institutionen 
dieselben oder sehr ähnliche 
Prozesse verwalten.«

Solche Befindlichkeiten ver-
zögern die digitale Aufholjagd. 
Und das sorgt für Probleme, wie 
sich anfangs in der Corona-Kri-
se herausstellte, als viele Staats-
bedienstete erstmals vom hei-
mischen Schreibtisch aus 
arbeiteten. Homeoffice dürfe 

nicht bedeuten, »ei-
nen halben Arbeitstag 
mit dem Versuch zu 
verbringen, sich im 
Videochat anzumel-
den«, sagte damals 
Karoline Herrmann, 
Bundesvorsitzende 
des dbb Jugend, der 
Nachwuchsorganisati-
on des Deutschen Be-
amtenbunds. Doch 
das waren offenbar 
nur Anlaufschwierig-
keiten. Mittlerweile 
wird die Arbeit im 
Homeoffice immer 
selbstverständlicher. 
In dieser neuen Flexi-
bilität sieht Christine 
Burtscheidt, Abtei-
lungsleiterin im hessi-
schen Wissenschafts-
ministerium, den »mit 

Abstand wichtigsten Faktor, um 
bei Auswahlgesprächen heraus-
ragende Bewerberinnen und 
Bewerber für die öffentliche 
Verwaltung zu gewinnen«.

Zufriedene Beschäftigte mit 
flexiblen Arbeitszeiten und 
Homeoffice-Optionen in den 
mehr als 20.000 Verwaltungen 
in Deutschland sind kein  
Selbstzweck. Aber sie sind, so 
resümiert eine Studie des  
NEGZ (Nationales E-Govern-
ment Kompetenzzentrum), 
»Mittel zum Zweck einer mo-
dernen  Verwaltung, die Zivilge-
sellschaft und Wirtschaft als 
Kunden versteht und dement-
sprechend serviceorientiert 
handelt«.

JETZT SOLL 
ES LOSGEHEN 
– ABER WIE?
Ach, der Öffentliche Dienst ist als Arbeit geber 
doch spannender als gedacht?  
Lohnt zumindest einen zweiten Blick?   
Offene Stellen finden sich problemlos auf  
den üblichen Jobportalen. Darüber hinaus gibt  
es die Stellenbörsen www.interamt.de und  
www.stellen.oeffentlicher-dienst-news.de  
sowie den Stellen-Newsletter von www.service- 
bund.de. Wer sich nur informieren möchte, ist  
auf der Übersichtsseite des Bundesinnenminis-
teriums gut aufgehoben. Doch so informativ  
solche Websites sind, das wirkliche Leben  
können sie nicht abbilden. Damit der Funke  
überspringt: einfach mal anrufen – dort, wohin  
der Weg führen könnte!
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