
Österreichweite Umfrage 
 
Hat Wissensmanagement Potential in den österreichischen 
Gemeinden? 
 
 
1 Ausgangslage 
Wir leben in einer Zeit der zunehmenden Daten‐ und Informationsflut, entstanden einerseits durch den 
Wandel der Kommunikation, andererseits durch ein dynamisches Umfeld, wie der Technisierung der 
Wirtschaft. Für die öffentliche Verwaltung ist dies eine grosse Herausforderung, da damit neue Aufgaben 
der Gemeinden, wie auch Erwartungen der Bürger verbunden sind. 
Um modernes Daten‐ und Wissensmanagement effektiv zu nutzen, sind meist aber auch eine Anpassung 
der Abläufe und die Schulung der verantwortlichen Mitarbeiter in den Gemeinden notwendig. 
Darüberhinaus ist aufgrund der Vernetzung der öffentlichen Verwaltung eine durchgehende 
Implementierung von Informationsströmen mit all ihren technischen und  menschlichen 
Herausforderungen sinnvoll. 
Das bedeutet, dass die Leistungsfähigkeit der Gemeinden und der Verwaltung insgesamt von effektiven 
Wissensmanagementsystemen abhängig ist, welche sowohl die Steuerung der Informationsströme, die 
Technisierung und den Menschen berücksichtigt. Im Ergebnis soll eine Beschleunigung der 
Verwaltungsabläufe, bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung und Verhinderung von Doppelgleisigkeiten 
erreicht werden. 
 
Um das Potential von Wissensmanagement in den Gemeinden feststellen zu können muss vorerst der 
IST‐Stand bestimmt werden.  
Um einen genauen Überblick über bereits implementierte Systeme, bzw. den vermuteten Bedarf zu 
erhalten, wurde gemeinsam mit dem Österreichischen Gemeindebund eine österreichweite Umfrage 
gestartet. Ansprechpartner waren alle Verantwortlichen für Daten‐ und Wissensmanagement in den 
Gemeindeverwaltungen.  
Die Frage, wie viel Potential für „gemanagtes“ Daten‐ und Wissensmanagement in der Verwaltung 
vorhanden ist, kann aus dem Vergleich des IST‐Standes mit dem heutigen Stand der Informationstechnik, 
von Best Practice Beispielen und aus Benchmarking beantwortet werden. 
 

 
2 Das Ziel 
Mit dieser Umfrage sollen alle verantwortlichen Politiker und Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung 
motiviert werden, sich die Leistungsfähigkeit von Wissensmanagement näher zu betrachten. 
Darüberhinaus sollen die daraus entstehenden Möglichkeiten zur Effizienz‐ und Effektivitätssteigerung 
erkannt werden. 
Dazu wird versucht, die vermuteten Defizite zu beweisen und den Nutzen von wissensorientierten 
Konzepten unter Berücksichtigung des Human‐,  Struktur‐ und Beziehungskapitals herauszufiltern. Mit 



der Information aus den erhobenen Daten und Best Practice Beispielen soll eine Sensibiliserung für 
dieses Thema erreicht werden. 
Die Arbeit und die Umfrage sollen dazu beitragen, den Bereich Wissensmanagement in der Verwaltung, 
auch im Hinblick auf die neuen Erfordernisse rund um das österreichische E‐Government, besser zu 
verstehen und notwendige Massnahmen initiieren zu können. 
Die daraus gewonnen Informationen sollen  allen Vertreterverbänden, den Ländern, wie auch den 
Bildungseinrichtungen, wie der Donau‐Universität Krems und den Softwareanbietern eine wertvolle 
Hilfestellung sein. 
 
 
3 Fragen und Ziele der Erhebung 
Um das Potential für Wissensmanagement in den österreichischen Gemeinden feststellen zu können, ist 
eine umfassende Erhebung zum Ist‐Zustand notwendig, der mit dem vermuteten Soll‐Zustand, welcher 
sich aus den Zielvorstellungen der Gemeindevertreterverbände, der Landesregierungen, der 
Regierungserklärung und aus den heutigen (technischen) Möglichkeiten ergibt, verglichen wird. Weiters 
kann man noch Schlüsse aus dem Vergleich zwischen den Bundesländern und den Gemeinden 
untereinander ziehen. 
 
Die Umfrage Wissensmanagement in den österreichischen Gemeinden soll ein umfassendes Bild über die 
Nutzung der wesentlichen Elemente des Wissensmanagements geben. Dazu gehören unter anderem: 
 

• Nutzungsgrad der einzelnen technischen Elemente des Wissenstransfers 

• Der integrative Ansatz, also die Einbindung der Ressource Mensch berücksichtigt 

• Die Erhebung, woher unsere Informationen kommen u.a. um eigenes Wissen zu generieren 

• Die Verteilung der Information und Wissen zu den Bürgern, Kollegen, Verwaltungen usw. 

• Die Integration aller Informationsbeschaffungskanäle der Gemeindeverwaltung (Bürger über 

Homepage der Gemeinde oder Schnittstelle EDIAKT II zwischen den Behörden) 

• Der Unterschied zwischen kleinen und großen Gemeinden beim Einsatz der Elemente des 

Wissensmanagements 

• Potential wird auch durch Benchmark sichtbar – hier stellt sich die Frage nach der Akzeptanz 

• Der Wissensverlust durch schlechtes Managen von direktem Wissen der Mitarbeiter 

• Wissensverluste durch Medienbrüche 

• Die Meinung der Amtsmanager zum Bedarf von Wissensplattformen 

 



Für diese Arbeit wurden alle österreichischen Amtsmanager (Bürgermeister und Amtsleiter) befragt, dies 
geschah in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Gemeindebund, dem FLGÖ, dem Fachverband der 
leitenden Gemeindebediensteten Österreichs. Technisch wurde die Umfrage über die Homepage des  
Österreichischen Gemeindebundes durchgeführt. 
 
Das Ersuchen zur Teilnahme zu dieser Befragung erfolgte durch einen Bürgermeisterbrief des 
Präsidenten und des Generalsekretärs des Österreichischen Gemeindebundes, durch ein Schreiben des 
Dachverbandes des Fachverbandes der leitenden Gemeindebediensteten, durch die Landesobmänner 
des FLGÖs und durch eine Aufforderung im Newsletter des kommunalnet.at.  
 
4 Aufbau der Befragung 
Der Fragebogen gliedert sich in folgende acht Bereiche: 

• Allgemeinde Daten 

• Kommunikation 

• ELAK (Elektronischer Akt) 

• GIS 

• Benchmark 

• Mitarbeiter und Wissen 

• Internetauftritt 

• Wissensplattform 

 
Im Bereich Allgemeine Daten wurden die wichtigsten Daten zur Person und der Gemeinde abgefragt. Im 
Bereich Kommunikation wurde ermittelt, wie die Mitarbeiter zu den für ihre tägliche Arbeit wichtigen 
Informationen kommen. Der Bereich Elektronischer Akt beschäftigt sich damit, ob der ELAK bereits im 
Einsatz ist oder ob dies geplant ist. Weiteres wurde abgefragt, in welchen Bereichen der ELAK verwendet 
wird und welche Funktionalitäten er aufweisen soll. 
Der umfassende Bereich GIS (geografisches Informationssystem) analysiert, wie die GIS‐Daten beschafft 
und verteilt werden. Da aufgrund der Vorarbeiten in diesem Bereich enormes Einsparungspotential bei 
gleichzeitiger Qualitätsverbesserung gesehen wird, wurde hier recht detailliert abgefragt. 
Im Bereich Benchmark wurde abgefragt, in welchen Bereichen vergleichende Kennzahlen zu neuen 
Erkenntnissen führen können und mit der Befragung zu den Mitarbeitern und Wissen soll festgestellt 
werden, wie die wichtige Ressource Mitarbeiter und Mitarbeiterwissen gemanagt werden. Im Bereich 
Internet wurde die Wissensverteilung zu unseren „Kunden“ dem Bürger abgefragt, während im Bereich 
Wissensplattform die Einstellung zu unterschiedlichen Wissensplattformen und die Meinung zur 
Finanzierung untersucht wurden. 
 
Der Fragebogen wurde basierend auf Gesprächen mit und Inputs von der Donauuniversität Krems, dem 
Gemeindebund, dem FLGÖ, Vertretern des Landes und Softwareanbietern erstellt und vor der 
Versendung von 15 Amtsleitern auf seine Verständlichkeit und Relevanz überprüft.  



 
5 Fragebogen Rücklauf 
Mit Schreiben ZI. 074/17062009/KO vom 17. Juni 2009 des österreichischen Gemeindebundes wurde zur 
Teilnahme dieser Umfrage eingeladen. Weiters folgten Aufforderungen des Dachverbandes des 
Fachverbandes der Leitenden Gemeindebediensteten Österreichs, den Landesobmännern und des 
komunalnet.net. Die Umfrage wurde am 20.7.2009 geschlossen. Trotz des beachtlichen Umfanges dieser 
Umfrage von 167 Fragen wurden bis zum Stichtag 624 Fragenbogen retourniert. Dieses Ergebnis zeigt, 
dass dieses Thema auf großes Interesse bei den österreichischen Amtsmanagern stößt. 
Ausgehend von einer Grundgesamtheit von 2357 Gemeinden in Österreich, nahmen 26,47% an der 
Umfrage teil, was 624 Gemeinden entspricht. Davon waren 622 vollständig und konnten zur weiteren 
Analyse verwendet werden. 
Für die Bewertung (siehe Tabelle) des Rücklaufes war die Angabe der Gemeindenummer in der Umfrage 
notwendig, was 617 Gemeinden gemacht haben. 
Aufgrund der Tatsache, dass die Gemeinde Wien gleichzeitig Bundeshauptstadt und Bundesland ist, 
wurde Wien in der Auswertung und Grafik nicht berücksichtigt. 

 

 

Tabelle  Teilnehmer nach Bundesland 

Die Auswertung des prozentuellen Verhältnisses zwischen Teilnehmer und Anzahl der Gemeinden ergab 
mit dem Bundesland Salzburg (42%) einen eindeutigen Sieger.  



 

Tabelle  Teilnehmer in Prozent an der Anzahl der Gemeinden eines Bundeslandes 

 
 
6 Ergebnisse der Umfrage 
 
Nachfolgend eine Zusammenfassung der ersten beiden Teile der Umfrage. 
 
6.1 Teil 1 der Umfrage  Allgemeinde Daten 
Im Bereich Allgemeine Daten wurden die wichtigsten Daten zur Person und der Gemeinde abgefragt. 
Dieser Teil ist auch Grundlage für weitere Auswertungen in Bezug auf Gemeindegröße, Auswertungen 
nach Anzahl der Mitarbeiter in der Verwaltung und Vergleiche nach Bundesländern. 

 
6.1.1 Beteiligung nach Funktion 
Von den 622 auswertbaren Fragebögen haben 614 die Funktion angegeben. Von den 471 Teilnehmern, 
die als Funktion Amtsleiter angegeben haben, sind auch 5 Personen gleichzeitig Bürgermeister. 



 

Tabelle   Beteiligung nach Funktion 

Beachtenswert ist der prozentuelle Anteil der Bürgermeister am Anteil der an der Umfrage 
teilgenommenen Gemeinden eines Bundeslandes. So war der Bürgermeisteranteil in Burgenland 23%, in 
Kärnten dagegen nur 2%. Bemerkenswert auch die Salzburger Gemeinden, wo bei der hohen Teilnahme 
von 42% (50 von 119) nur 4% davon Bürgermeister waren.  
Der hohe Unterschied zwischen den Bundesländern dürfte in der unterschiedlichen internen 
Aufgabenverteilung bzw. des Stellenwertverhältnisses zwischen Bürgermeister und Amtsleiter sein. In 
einer weiterführenden Untersuchung könnte der Zusammenhang zu der Gemeindeordnung des 
jeweiligen Bundeslandes weitere Aufschlüsse geben. 
Auffällig ist vor allem die Tatsache, dass in den Bundesländern, wo der Anteil der teilgenommenen 
Gemeinden am höchsten ist, (siehe auch 5) die Teilnahme der Bürgermeister besonders gering 
ausgefallen ist. 
 



 

 



 

 
6.2 Teil 2 der Umfrage  Information und Kommunikation,  
Um Wissensmanagement und seine Möglichkeiten verstehen bzw. erkennen zu können, ist die 
Information woher unsere Daten, Informationen und Wissen kommen, unabdingbare Voraussetzung. 

 
6.2.1 Zusammenfassung über die Frage woher die Informationen für die tägliche 
Arbeit bezogen werden: 
Das Ergebnis bei der Befragung zur Informationsbeschaffung für die tägliche Arbeit zeigt die noch sehr 
„konservativen“ Informationskanäle. Mit „Fachliteratur“ und „von Kollegen“ als Antwort wird dies sehr 
deutlich sichtbar. 

 

 



Um einen Überblick im Ländervergleich zu erhalten, wurde die konservative Möglichkeit zur 
Informationsbeschaffung „Fachliteratur“ und die auf „technischem Wissensmanagement“ basierende 
Möglichkeit des „Intranets (Portal)“ dargestellt. 
Die Grafik zeigt, dass die Bundesländer Vorarlberg und Tirol eher nicht auf Fachliteratur zurückgreifen, 
was in Burgenland eher der Fall ist. 

 

 
Bei der Informationsbeschaffung über das Intranet sieht man die häufige Verwendung in den 
Bundesländern Oberösterreich, Kärnten und Burgenland. 



 

6.2.2 Woher beziehen Sie die für Ihre Arbeit wichtigen Informationen? 
(Mehrfachantwort möglich) 
 
Weiters wurde eine offene Frage gestellt: „ich verwende andere Quellen (bitte in Stichworten angeben, 
Trennung durch Beistrich)“. 
In einer Grafik zusammenfasst ergibt die offen Frage untenstehendes dargestelltes Ergebnis. 
Um eine Interpretation im Hinblick auf die Kosten für die Informationsbeschaffung zuzulassen, wurden 
die Balken nach unterschiedlichen Gesichtspunkten eingefärbt.1 

• ROT:  Zwei Weg Kommunikation 
Die Zwei Weg Kommunikation ist ein wechselseitiger Kommunikationsprozess, wobei Sender und 
Empfänger ihre Rollen zwischen senden, empfangen und interpretieren, wechseln. Diese Art des 
Kommunizierens kann über Telekommuniktion (one‐to‐one) oder durch interpersonale 
Kommunikation (face‐to‐face) erfolgen. Die Kosten für diese Art der Informationsbeschaffung 
sind hoch, da der Nutzen normalerweise nur für eine Person entsteht, obwohl die oft 
bedeutenden Zeitressourcen von zwei Personen verbraucht werden. Beispiele dafür sind:  
Vertragsberatung durch Notar, Rechtsberatung durch Rechtsanwalt (z.B. bei einer 
Ausschreibung), Ablaufinformation für eine neue Aufgabe für die Gemeinde durch einen 
Mitarbeiter der Landesregierung usw. 

 

                                                 
1  Kohm, Kommunikation, Medien, Medienpädagogik,  
http://www.evmedienhaus.de/uploads/media/GrundkursKommunikation8495.pdf,  (Abfrage 2.8.2009). 



• BLAU:  Ein Weg Kommunikation durch Gruppen‐ und 

Organisationskommunikation 
Typische Bespiele für diese Art der Informationstransfers sind Kurse und  Seminare, sowie 
Rundschreiben und Newsletter. Die Kommunikation ist einseitig und es kann eine räumliche 
und/oder zeitliche Distanz zwischen den Kommunikationspartnern geben und auch mittels 
technischer Hilfsmittel erfolgen (E‐Mail‐Rundschreiben). Die Kosten sind für diese Art der 
Informationsweitergabe sind eher gering. Bei einer an die Bedürfnisse der Gemeinden 
angepasste Struktur und guter Organisation kann diese Möglichkeit der Informationsweitergabe 
die Zwei Weg Kommunikation in vielen Bereichen unterstützen und ersetzen. 

 

• GRÜN: Ein Weg Kommunikation durch Abruf aus Datenspeicher 
Die Beschaffung von Information aus Datenspeicher ist grundsätzlich eine sehr effiziente 
Möglichkeit, ob sie auch effektiv ist, hängt jedoch von der Datenqualität ab. Da in der 
öffentlichen Verwaltung grundsätzlich von einer guten und umfassenden Datensammlung 
ausgegangen werden kann, ist somit die Frage nach der Bereitstellung und der Auffindbarkeit 
von großer Bedeutung. An dieser Stelle wird  auf die Frage „Was würde Sie bei der Einführung 
eines optimalen Informations‐(Wissensmanagement) unterstützen“, verwiesen (siehe 6.3.1). Das 
doch erstaunliche Ergebnis dieser offenen Frage war der mit Abstand am meisten gemachte 
Vorschlag nach verbesserten Suchfunktionen. Diese für die Gemeinden kostengünstigste 
Variante der Informationsbeschaffung kann bei bedarfsgerechter Organisation sowohl die Zwei‐
Weg‐Kommunikation, wie auch die Ein‐Weg‐Kommunikation durch Gruppen‐ und 
Organisationskommunikation weitreichend ersetzen. 

 



 

 

 
6.2.3 Wie oft holen Sie sich Informationen aus den nun angeführten 
Beschaffungskanälen? (Anzahl pro Woche) 
Die Frage nach der Anzahl der E‐Mails pro Woche an Bundes‐ und Landesdienststellen bzw. Telefonaten 
zu anderen Gemeinden zum Zwecke der Informationsbeschaffung brachte untenstehendes Ergebnis: 
Zuerst wurde der prozentuelle Anteil der Amtsmanager, die die abgefragten Informationskanäle 
benutzen, ausgewertet. Danach wurde von diesen Personen die Anzahl der Beschaffungsvorgänge 
berechnet. Hier ist die klare Präferenz von Telefonaten zu anderen Gemeinden und E‐Mails zu 
Landesdienststellen zu erkennen. 



 

 
Bei den abgefragten Gemeinden war die Anzahl der Informationsbeschaffungen über die abgefragten 
Kanäle wie folgt: 

 

Der Datenbestand aus der Umfrage repräsentiert die Gemeinden mit einem Einwohneranteil von 
22,14%.  
Hochgerechnet auf ein Kalenderjahr und auf 100%  EW‐Anteil (ohne Wien) ergibt dies folgende Daten. Zu 
beachten ist hierbei jedoch die Tatsache, dass die Grundlage für diese Berechnung die Beantwortung 
durch die Amtsmanager ist. Um die Gesamtanzahl der Anfragen aus den österreichischen Gemeinden an 
Land und Bund mittels E‐Mail bzw. per Telefon bei anderen Gemeinden zu erhalten, müssten alle 
Verwaltungsmitarbeiter eingebunden, oder eine technische Analyse vorgenommen werden. 
Die Größenordnung des Einsparungspotentials sieht man anhand eines Beispieles in folgender 
Überschlagsrechnung: Allein bei den Telefonaten der Amtsleiter zu einem Kollegen zwecks 



Informationsbeschaffung ist Einsparungspotential von € 200.000,‐ vorhanden, bei Annahme einer 
möglichen Reduktion der Anzahl der Telefonate um 20%. Die Grundlage der Überschlagsrechnung sind:  
300.000 Telefonate, Dauer ca. 5 Minuten, Kosten pro Stunde des Auskunftgebenden inklusive aller 
Nebengebühren von € 40,‐. Das Potential der monetären Einsparung ließe sich nun fortsetzen, so z.B. für 
alle Mitarbeiter, für alle Informationsbeschaffungskanäle usw.  

 

 

 
Beim Ländervergleich ergibt sich folgendes interessantes Ergebnis: mit dem Bund kommunizieren die 
Vorarlberger via E‐Mail am meisten (durchschnittlich 1,5 pro Woche), ebenfalls mit ihrer 
Landesregierung (2,2), was nur noch von den Tirolern übertroffen wird (2,6). Mit anderen Gemeinden 
telefonieren die burgenländischen Amtsleiter und Bürgermeister, siehe dazu auch die Grafik 
Bürgermeisterbeteiligung, die in Burgenland mit 23% überraschend hoch war, am meisten. 
Die „Eigenständigkeit“ von Gemeinden im Hinblick auf notwendige Informationen sieht man an der 
geringeren Nutzung der drei (externen) vorgegebenen Informationsbeschaffungskanälen. Es sind dies die 
Gemeinden in den Bundesländern Oberösterreich, Steiermark, Kärnten und Salzburg.  



 

 
 
6.2.4 In welcher Form können Sie auf den Aktenverlauf zugreifen? 

 
Wenn die Personen, die keinen direkten Zugriff auf den Aktenverlauf haben und jene, die diesen nur in 
Form des Papieraktes haben, zusammenzählt werden, so sind dies 349 Personen bzw. 57,5%, die keinen 
elektronischen Zugriff auf den Aktenverlauf haben. Hier scheint großes Potential für die 
Verwaltungsmodernisierung innerhalb der Gemeindeorganisationen zu bestehen. 

 



 
6.2.5 Kann Ihre Vertretung Ihre Arbeit problemlos übernehmen (bei Krankheit, 
Urlaub etc.) 
Auch Bürgermeister und Amtsleiter sind im Urlaub oder vorübergehend anderweitig an der 
Dienstausübung verhindert.  Die Vertretung des Bürgermeisters ist in den Gemeindeordnungen, die der 
Amtsleiter innerhalb der Gemeindeorganisationen durch Ernennung geregelt. Um eine reibungslose 
Vertretung zu ermöglichen, ist neben der Einschulung und der abzugrenzenden Kompetenzen auch eine 
technische Unterstützung notwendig. Die Frage nach der problemlosen Übernahme der Vertretung ist 
ernüchternd. 

 

 
6.3 Wäre es für Ihre Arbeit hilfreich, Informationen aus anderen (z.B. bereits 
abgeschlossenen) Geschäftsfällen elektronisch zu suchen und abrufen zu 
können? 
Die Abfrage von Informationen aus Geschäftsfällen ist für die abgefragten Führungspersonen, sondern 
auch für Vertretungen usw. von großer Bedeutung. Das Ergebnis ist hier mit über 92% Zustimmung 
eindeutig. 
 



 

 

 
6.3.1 Was würde Sie bei der Einführung eines optimalen Informations-(Wissens-) 
Managements unterstützen? (Stichworte, Trennung durch Beistrich) 
 
Zu dieser offenen Frage wurden 257 Vorschläge gemacht. Zur besseren Übersicht sind die Antworten in 
10 Bereiche gegliedert: 
 
 
SUCHE nach Wissen‐ und Information ‐ 65 Vorschläge 
Den höchsten Bedarf bei der Einführung eines optimalen Wissensmanagements sehen die Amtsmanager 
im Bereich der „Suche“. Die häufige Nennung dieses Schlagwortes, nämlich 65 mal, ist erstaunlich, 
deutet dies doch darauf hin, dass derzeit viel Zeit mit dem Suchen „verbraucht“ wird. 
 
Der humanorientierte Ansatz ‐ 64 Vorschläge 
An zweiter Stelle steht der Mensch im Mittepunkt, also der humanorientierte Ansatz des 
Wissensmanagements. Zunehmend wird versucht, den humanorientierten und den technologische 
Ansatz in einem ganzheitlichen Konzept zu verwirklichen. Bei dieser ganzheitlichen Realisierung von 
Wissensmanagement werden die intellektuellen Fähigkeiten beim Umgang mit Wissen und Daten mit 
der modernen Informations‐ und Kommunikationstechnologie verbunden. 
Der Wunsch nach Einbindung ist aus 64 Nennungen in diesem Bereich sichtbar. 
 
Muster(vorlagen) ‐ 34 Vorschläge 
34 Antworten gab es zum Bereich Mustervorlagen wie Bescheide, Texte, Verordnungen. 
 



ELAK ‐ 29 Vorschläge  
Der Elektronische Akt bzw. Funktionalitäten davon werden 29‐mal als Unterstützung für 
Wissensmanagement vorgeschlagen. 
 
Workflows ‐ 18 Vorschläge 
Bei den Workflows wurde häufig auch die Visualisierung (Darstellung) vorgeschlagen. 
 
Wissensdatenbank oder damit zusammenhängende Möglichkeiten ‐ 17 Vorschläge 
Hier wurden verschieden Datenbanken vorgeschlagen, am meisten eine zentrale Abfragemöglichkeit, die 
strukturiert und leicht bedienbar sein soll. 
 
Rechtsdatenbank ‐ 12 Vorschläge 
Auch hier wurden verschiedene Wünsche geäußert, die Aktualität der Gesetze wurde mehrmals 
genannt. 
 
Sonstige Vorschläge ‐ 12 Vorschläge 
In diesem Bereich wurde unter anderem Zweigleisigkeiten im GIS beklagt. Weiters kam auch mehrmals 
der Wunsch nach einer einheitlichen Software für den gesamten öffentlichen Dienst. 
 
Schnittstellen ‐ 6 Vorschläge 
Die hier genannten Vorschläge sind grundsätzlich alle möglich und könnten von den betroffenen 
Gemeinden eingeführt werden. 
 
Benchmark ‐ 2 Vorschläge 
Beim Benchmark war ein Vorschlag mehr Kostentransparenz. 
 
 
 
7 Nachsatz 
 
In diesem Artikel wurden 2 der 8 Bereiche der Umfrage beschrieben.  
Die weiteren Zusammenfassungen zu den Ergebnissen gibt es in der nächsten KM, bzw. wird es 
Veröffentlichungen dazu geben. 
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Danke für die rege Teilnahme an der Umfrage und den vielen 
Anregungen zu diesem Thema! 
 
 
Im Rahmen meines Besuches des Lehrganges E‐Government  an der Donau‐Universität Krems 
habe ich eine Masterthese mit dem Thema „Hat Wissensmanagement Potential in der 
öffentlichen Verwaltung?“ erarbeitet. Dazu gab es die österreichweite Umfrage, die in der KM 
digital Nr. 10 vom März 2009, vorgestellt wurde 
http://www.flgö.at/system/web/zeitung.aspx?menuonr=220013999 . 
Bei dieser Umfrage haben trotz des großen Umfanges von 167 Fragen 624 (!) Gemeinden 
mitgemacht und ein umfassendes Bild über Wissensmanagement in der österreichischen 
Verwaltung abgegeben.  
Ich möchte mich an dieser Stelle für die großartige Unterstützung beim Österreichischen 
Gemeindebund, Dr. Robert Hink und Präsident Mödlhammer, für die technische Unterstützung 
bedanken. Ebenso wäre so eine groß angelegte Umfrage nicht ohne der vielen Anregungen 



durch die Donau Universität Krems, Dr. Parycek und Mag. Höchtl, durch ProAudit, Dr. Thomas 
Auinger, dem FLGÖ, dem Bundeskanzleramt und der Gemdat NÖ möglich geworden.  
 
Diese Arbeit und auch die zum Teil doch überraschenden Ergebnisse der Umfrage sollen zur 
Sensibilisierung des Themas beitragen und können eine wesentliche Grundlage zur 
Verwaltungsmodernisierung sein. 
 
Derzeit werden Stellungnahmen eingeholt, diese werden ebenfalls Teil der Arbeit sein. Es wird 
in den nächsten Wochen eine Präsentation der Ergebnisse und Stellungnahmen geben.  
 
Für weitere Anregungen und Stellungnahmen bin ich dankbar, für weitere Diskussionen zu 
Ergebnissen der Umfrage und Verwaltungsmodernisierungen könnte es schon demnächst ein 
(eventuell nur für Bürgermeister und Amtsleiter zugängliches) Forum im Internet geben.  
 
Bis dahin freue ich mich über jeden Kontakt! 
 
Kontakt: amtsleitung@purgstall.at,  Rathaus  07489/2711‐11,    Mobil  0676/5575501 
 

 
 


