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Es nützt den Bürgern 
und den Ämtern

  
Im Landratsamt wird ein Servicecenter aufgebaut, mit dem der Saale-Holzland-
Kreis Vorreiter in Thüringen werden will - Fragen an Mandy Heilfort, Leiterin 
der dafür gebildeten Projektgruppe   

Frau Heilfort, das Landratsamt will in diesem Jahr ein Servicecenter aufbauen. 
Worum geht es dabei?  

Es geht vor allem darum, die Erreichbarkeit der 
Verwaltung für den Bürger zu verbessern. Niemand 
soll sich durch mehrere Büros telefonieren müssen, 
bis er an den richtigen Ansprechpartner kommt. Ziel 
ist: Jemand ruft das Servicecenter an und bekommt 
gleich hier, also beim Erstkontakt, eine Antwort auf 
seine Anfrage.  

Wem nützt das Ganze?  

Dem Bürger und den Ämtern. Für den Bürger soll es 
Wartezeiten verhindern bzw. verringern, im 
günstigsten Fall sogar Behördengänge bzw. 
Fahrten ersparen. Den Fachämtern nützt es, weil 
die Sachbearbeiter von einem Teil der Anrufe und 
telefonischen Auskünfte entlastet werden und sich so besser auf ihre eigentlichen 
Aufgaben konzentrieren können.  

Wie ist der Stand der Vorbereitung?  

Im Frühjahr wurde eine Arbeitsgruppe mit Beteiligten aus verschiedenen Ämtern 
gebildet. Wir haben ein Konzept für den Aufbau des Servicecenters erstellt, das alle 
Fragen von den Aufgaben über die Räumlichkeiten bis zur Stellenbesetzung, zur 
Qualifikation und den einzelnen Umsetzungsschritten erfasst.  

Bisher also nur graue Theorie?  

Wir haben auch bereits zwei bestehende Servicecenter besucht  im Main-Taunus-
Kreis und im Landkreis Lippe - , um praktische Erfahrungen zu sammeln.   

Warum so weit weg? Gibt s denn keines in Thüringen?  

Unser langfristiges Ziel ist die Teilnahme am bundesweiten 115-Verbund. Die 115 ist 
eine bundesweit einheitliche Behördenrufnummer, unter der Bürger Auskünfte nicht 
nur zur eigenen Verwaltung, sondern zu allen Behörden erhalten. In Thüringen gibt 
es bisher noch kein Servicecenter, das am 115-Verbund teilnimmt, damit wäre der 
Saale-Holzland-Kreis Vorreiter im Freistaat. 



 
Wie waren die Erfahrungen in den beiden besuchten Servicecentern?  

Sehr interessant und anregend für uns. Im Main-Taunus-Kreis zum Beispiel haben 
wir ein Servicecenter erlebt, das aus einer qualifizierten Telefonzentrale und einem 
Bürgerservice-Büro besteht. So etwas könnte auch im SHK das langfristige Ziel sein.  

Aber erstmal wollen Sie klein anfangen

  

Ja, Pilotprojekt für das Servicecenter soll ab 2014 zunächst das Sachgebiet 
Verkehrsangelegenheiten sein. Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle sind Bereiche, 
die sehr stark von Besuchern und Anrufern frequentiert sind. Diese Anrufe werden 
derzeit noch von den einzelnen Mitarbeitern neben ihren Fachaufgaben 
entgegengenommen und weitergeleitet bzw. beantwortet. Das soll künftig das 
Servicecenter übernehmen.  

Haben Sie eine Vorstellung, wieviele Anrufe das künftig sein werden?  

Wir haben einen Monat lang die Anrufe unter unserer jetzigen Zentrale  unter der 
Rufnummer 700 - und im Sachgebiet Verkehrsangelegenheiten gezählt. Daraus 
haben wir eine Hochrechnung erstellt. Allein für diese beiden Bereiche rechnen wir 
mit rund 40.000 Anrufen pro Jahr, die im Servicecenter ankommen werden.  

Müssen dafür neue Stellen geschaffen werden?  

Wir gehen davon aus, dass durch den Wegfall vieler Telefonate in den Fachämtern 
dort Kapazitäten frei werden. Durch Umstrukturierung sollte es also möglich sein, die 
Aufgaben mit dem zur Verfügung stehenden Personal zu schaffen.    

(Es fragte: Claudia Bioly)   
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