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Bürgerämter galten lange Zeit als das Erfolgsmodell der Verwaltungsmodernisierung in Richtung einer verstärkten Bürger
orientierung, sind in den letzten Jahren aber durch lange Wartezeiten und Klagen von Seiten der Mitarbeiterschaft über sich
verschlechternde Arbeitsbedingungen unter Druck geraten. In
der Studie wird eine umfassende Analyse der aktuellen organisatorischen, personellen und technischen Situation in den deutschen Bürgerämtern vorgenommen. Im Ergebnis zeigen sich ein
Organisationswandel insbesondere durch die Einführung von
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Terminsprechstunden und die zunehmende Nutzung digitaler
Verwaltungsprozesse. Trotz einer unbestrittenen Zunahme der
Arbeitsbelastung der Mitarbeiter besteht übereinstimmend eine
hohe Zufriedenheit mit den Leistungen der Bürgerämter durch
die Bürgermeister, Personalräte und Bürger. Notwendig sind
weitere personelle Investitionen und ein Ausbau der Reform
anstrengungen in Richtung einer größeren Nutzerfreundlichkeit
von Online-Angeboten.

www.nomos-elibrary.de

Bestell-Hotline (+49)7221.2104-37 | Online (versandkostenfrei) nomos-shop.de | E-Mail bestellung@nomos.de | Fax (+49)7221.2104-43 | oder im Buchhandel

978-3-8487-6048-0

Bogumil | Kuhlmann | Gerber | Schwab Bürgerämter in Deutschland

Name, Vorname:

Tätigkeitsschwerpunkt:

Firma, Institution:

Tel.-Nr. für Rückfragen:

Straße:

E-Mail:

Ort:

Unterschrift:

I ch bin damit einverstanden, dass ich über interessante Produkte per E-Mail
oder telefonisch informiert werde.

16,– €

Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an den Nomos Verlag,
In den Lissen 12, 76547 Sinzheim zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen den kostenlosen
Abholservice. Ein Anruf unter Tel. 07221/2104-37 genügt. Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.

Informationen zum Datenschutz: Ihre Daten werden ausschließlich durch den Nomos Verlag und innerhalb der Europäischen Union verarbeitet. Sie werden nur zum Zwecke Ihrer Bestellung sowie der Optimierung der Produktpalette und der Kundenbindung verwendet und so lange aufbewahrt, wie es
die gesetzlichen Vorschriften vorsehen. Die Daten erhalten wir von Ihnen oder von Unternehmen, mit denen Sie in Kontakt getreten sind, oder aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie haben das Recht, der Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit und formlos zu widersprechen. Sie haben das
Recht zur Beschwerde gegen die Datenverarbeitung bei dem für den Nomos Verlag zuständigen Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg. Im datenschutzrechtlichen Sinn verantwortliche Stelle: Nomos Verlag, Waldseestr. 3-5, 76530 Baden-Baden; der Datenschutzbeauftragte ist erreichbar unter datenschutzbeauftragter@nomos.de.
Angebotsstand: 1/2019

Recently Published
Modernisierung des öﬀentlichen Sektors | Standard ��

Bogumil | Kuhlmann | Gerber | Schwab

Bürgerämter in Deutschland
Organisationswandel und
digitale Transformation

Bürgerämter in Deutschland

Organisationswandel und digitale Transformation
By Prof. Dr. Jörg Bogumil, Prof. Dr. Sabine Kuhlmann,
Sascha Gerber and Christian Schwab, M.A.
2019, 106 pp., pb., € 16.00
ISBN 978-3-8487-6048-0
(Modernisierung des öffentlichen Sektors („Gelbe Reihe“),
vol. 44)
nomos-shop.de/42159

For many years, German municipal offices were regarded as the
model of success in terms of modernising local administrative
services in order to cater more to ordinary citizens. However, as a
result of long waiting times and complaints from staff about
deteriorating working conditions, municipal offices have come
under increasing pressure in recent years. This study conducts a
comprehensive analysis of the current organisational, personnel
and technical situation in German municipal offices. Its findings
reveal that there has been a change in their organisation, especially
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through the introduction of consultations by appointment and
the increasing use of digital administrative processes. Despite an
undeniable increase in the staff’s workload at such local authority
offices, mayors, personnel representatives and citizens are highly
satisfied with the services they provide. Nonetheless, further investment in their staff is still necessary and the reform measures
already implemented need to be expanded to make the online
services they offer more user-friendly.
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