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1. Vorwort  

 

Aufgrund der Sensibilität einiger Inhalte und Fakten kann dieser Bericht an manchen 
Stellen leider nur allgemein bleiben und nicht näher ins Detail gehen. 

 

2. Beschreibung der Organisation, der Mission und ihrer Abteilungen  

 

Stadt Konstanz: 

Die Stadtverwaltung Konstanz ist eine der größten Arbeitgeberinnen des Landkreises 
Konstanz und beschäftigt rund 1300 Mitarbeitende. Darüber hinaus ist die Stadt 
Konstanz an verschiedenen Unternehmen wir beispielsweise der 
Wohnbaugesellschaft WOBAK Konstanz oder den Stadtwerken Konstanz 
vollumfänglich oder in großem Umfang beteiligt. Die Mitarbeitenden dieser 
Unternehmen sind bei der oben genannten Zahl nicht erfasst.  

Die Stadtverwaltung Konstanz nimmt die ihr im Rahmen der Gemeindeordnung 
zugewiesenen Aufgaben wahr und ist dafür in 3 Dezernate gegliedert:  

- Dezernat I, Leitung Oberbürgermeister Uli Burchardt: 
Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personal, Presse, Integration, 
Chancengleichheit, Finanzen, Recht, Sicherheit, Ordnung, 
Wirtschaftsförderung, Tourismus 
 

- Dezernat II, Leitung Bürgermeister Dr. Andreas Osner: 
Soziales, Bildung, Sport, Gesundheit und Kultur 
 

- Dezernat III, Leitung Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn: 
Technische Ämter, Stadtwerke, Entsorgungsbetriebe und Technische Betriebe 
 

Lage & Einwohner:  

Die Stadt Konstanz ist eine Stadt mit rund 85.000 Einwohnern (Stand Dez. 2019) im 
Landkreis Konstanz. Die Stadt liegt in Süddeutschland direkt am Bodensee, an den 
auch Österreich und die Schweiz grenzen. Das Stadtgebiet endet direkt an der EU-
Außengrenze zur Schweiz und die Stadt Konstanz ist mit der in der Schweiz liegenden 
Nachbarstadt Kreuzlingen „zusammengewachsen“, d.h. sowohl räumlich als auch 
organisatorisch eng verwoben. Konstanz und Kreuzlingen betreiben beispielsweise 
ein gemeinsames Abwassersystem. Die Stadt Konstanz gilt als regionales 
Oberzentrum im Landkreis Konstanz. 

 

Wirtschaft: 

Die Stadt profiliert sich neben dem offiziellen Slogan „Konstanz – die Stadt zum See“ 
vor allem als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort.  



 4 

Die rund 16.600 Studenten der Exzellenz-Universität Konstanz (rd. 11.500/ Stand 
2017) und der Hochschule Konstanz (rd. 5100/ Stand 2018) machen dabei einen 
großen Teil des Stadtbilds aus.  

Die Wirtschaft der Stadt ist, gemessen an den Einkommenssteuerzahlen, kleinteilig 
und ausgewogen gegliedert und führt kein einzelnes besonders starkes Unternehmen, 
das einen besonders hohen Anteil der Gewerbesteuerzahlungen leistet.  

Der Bereich Tourismus nimmt aufgrund der Lage im „Dreiländereck“, direkt am 
Bodensee und der unmittelbaren Erreichbarkeit der Berge einen sehr wichtigen 
Stellenwert ein. Dementsprechend ist der Dienstleistungsbereich rund um die Bereiche 
Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel sehr ausgeprägt und stellt viele 
Arbeitsplätze. Andere große Arbeitgeber sind öffentliche Einrichtungen wie die 
Universität und die Hochschule, das Landratsamt Konstanz, die Stadtverwaltung 
Konstanz und deren Eigenbetriebe und das Polizeipräsidium Konstanz. Die Stadt 
Konstanz versucht seit einigen Jahren auch vermehrt Start-Ups in Konstanz 
anzusiedeln und vor allem zu halten und unterstützt junge Unternehmen durch eine 
enge Betreuung. Einige Schweizer Unternehmen siedeln aufgrund der Grenznähe 
Niederlassungen in Konstanz an. Das produzierende Gewerbe ist in Konstanz eher 
schwach vertreten. Durch die für die Schweizer Gäste vorteilhaften Regelungen bei 
der Mehrwertsteuer kaufen viele Schweizer aus dem Grenzgebiet und den 
umliegenden Gebieten in Konstanz ein, sodass stellenweise von einem 
„Einkaufstourismus“ gesprochen wird. 

 

Kultur & Kunst: 

Die Stadt Konstanz unterhält als regionales Oberzentrum ein eigenes Theater, das 
Veranstaltungshaus „Bodenseeforum“ und ist Standort der Südwestdeutschen-
Philharmonie. Das „Gute-Zeit-Festival“ und das „CAMPUS-Festival“ haben sich als 
regionale Festivals in den Sommermonaten etabliert und werden von der Stadt 
bezuschusst. Das „Seenachtfest“ ist ein weiteres überregional bekanntes Fest. Die 
Stadt Konstanz fördert darüber hinaus zahlreiche kleinere Events. 

In Konstanz gibt es einige Museen die sich teilweise in eigener Trägerschaft, teilweise 
in anderer Trägerschaft (z.B. Archäologisches Landesmuseum) befinden. Die 
„Kunstgrenze“ auf dem Gebiet des ehemaligen Grenzzaunes zwischen Deutschland 
und der Schweiz ist überregional bekannt.  

 

Politische Themen: 

Wohnen 

Die Stadt Konstanz verzeichnet als sogenannte „Schwarmstadt“ seit Jahren 
kontinuierlich eine steigende Einwohnerzahl. Die bauliche Entwicklung der Stadt nach 
außen ist schwierig, da einige räumliche Begrenzungen vorherrschen (EU-
Außengrenze, Bodensee, Naturschutzgebiet). Durch stetigen Zuzug ist seit Jahren ein 
deutlicher Druck auf dem Wohnungsmarkt zu spüren. Das führt zu sehr hohen 
Mietpreisen in Konstanz und stellt die Stadtverwaltung und Stadtbevölkerung vor 
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zahlreiche Probleme und Fragen. Beispielhaft zu nennen ist hier die Diskussion ob die 
Stadt noch weiterwachsen solle und könne, die räumlichen (nicht politischen) 
Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen, sowie die Diskussion welche 
Bevölkerungsschichten durch die steigenden Preise aus dem Stadtgebiet verdrängt 
werden. 

 

Klimaschutz  

Die Stadt Konstanz hat am 2. Mai 2019 als deutschlandweit erste Stadt den 
sogenannten K2limanotstand ausgerufen. Zahlreiche weitere Städte in Deutschland 
folgten in den Jahren 2019 und 2020. Der Beschluss, der im Gemeinderat einstimmig 
und auf Vorschlag des Oberbürgermeisters erfolgte, war zum einen ein 
öffentlichkeitswirksamer Impuls, der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung zum 
anderen folgende Maßnahmen zur Beschleunigung der Erreichung der 
Klimaschutzziele zu prüfen: 

 Klimaneutrale Energieversorgung von Neubauten 
 Mobilitätsmanagement für die Gesamtstadt 
 Energiemanagement für städtische Gebäude 
 Maßnahmen zur Erhöhung der Sanierungsrate im Stadtgebiet 
 Zielkatalog Stadtwerke Konstanz 
 Ziele im European Energy Award 

Die Ergebnisse der Prüfung wurden und werden dem Gemeinderat zur weiteren 
Beschlussfassung vorgelegt. In der Verwaltung wurde eine Task-Force gegründet und 
das Thema Klimaschutz soll in den kommenden Monaten fest in der 
Organisationsstruktur der Stadtverwaltung verankert werden. Für das Haushaltsjahr 
2019 wurde ein eigener „Klima-Haushalt“ mit einem Gesamtvolumen von 5 Mio. Euro 
bereitgestellt. 

 

Verkehr  

Durch die hohe Frequenz in der Stadt, insbesondere durch Touristen herrscht 
phasenweise ein sehr hohes Verkehrsaufkommen. In den letzten Jahren kam es 
dadurch vereinzelt zu „Kollaps-Tagen“, bei denen der Verkehr komplett 
zusammenbrach und teilweise stundenlange Staus entstanden. Die Stadt plant 
deshalb seit einigen Jahren bauliche Veränderungen das Verkehrssystems, die mit 
langen Planungszeiten und erheblichem finanziellen Aufwand verbunden sind. 
Inzwischen keimt wie in anderen deutschen Städten auch vermehrt die Diskussion 
eine autofreie Innenstadt auf, die auch in unter den Mitgliedern des Gemeinderats eine 
wachsende Zahl an Befürwortern verzeichnen kann und die ursprünglichen 
Überlegungen und Beschlüsse zum Verkehrssystem erneut auf den Prüfstand stellt. 
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3. Darstellung der ausgeübten Tätigkeiten & der Aufgabenstellungen 

 

Ich bin seit März 2017 bei der Stadt Konstanz beschäftigt. Ich habe dort als 
persönlicher Referent des Oberbürgermeisters gearbeitet und im März 2018 auch die 
Büroleitung des OB Büros mit 3 Mitarbeitenden übernommen. Das OB Büro ist als 
Stabstelle beim Oberbürgermeister angesiedelt. 

Mit Beginn meines PUNO-Studiums wurden meine Aufgaben und die Wochenstunden 
angepasst. So konnte ich im Oktober 2020 Vollzeit, das heißt 39 Stunden pro Woche, 
arbeiten und war ab November 2020 (Vorlesungsbeginn) 12 Stunden pro Woche 
beschäftigt. Da ich nach Hamburg gezogen bin, endete meine Beschäftigung bei der 
Stadt Konstanz am 15.01.2021. 

Meine Aufgaben entsprechend der Stellenbeschreibung waren folgende: 

- Schaltstelle für die Kommunikation zwischen der Stadtspitze und der 
Verwaltung 

- Teilnahme an Besprechungen mit Oberbürgermeister, Dezernenten und 
Amtsleitern 

- Teilnahme an Besprechungen im Auftrag des Oberbürgermeisters 
- Überprüfung und Bewertung von Redetexten, Briefings, Stellungnahmen, sowie 

anderen Schriftstücken und Vorgängen auf inhaltliche Vollständigkeit, 
Richtigkeit und angemessene Sprache. Selbstständige Korrektur und 
Ergänzung, ggf. in Abstimmung mit Dritten 

- Teilweise selbstständige Vergabe von Aufträgen (im Namen des OB) an die 
Stabstellen des Oberbürgermeisters, AmtsleiterInnen ,Eigenbetriebe und 
GmbHs der Stadt Konstanz und eigenverantwortliche Überwachung der 
Erfüllung der Aufträge 

- Selbstständige zeitliche und inhaltliche Priorisierung der schriftlichen Eingänge/ 
Post an den Oberbürgermeister und Erteilung entsprechender Arbeitsaufträge 
bzw. Empfehlungen für die weitere Bearbeitung, teilweise selbstständige 
Beantwortung 

- Ggf. selbstständige Überprüfung und Initiierung der korrekten Einbeziehung 
aller Prozessbeteiligten vor Vorlage beim Oberbürgermeister 

- Selbstständige Koordination und Planung der Termine des Oberbürgermeisters 
- Eigenverantwortliche Bearbeitung von Aufträgen des Oberbürgermeisters 
- Eigenverantwortliche Führung der MitarbeiterInnen im OB Büro. Delegation der 

Aufgaben innerhalb des OB Büros 
- Tätigkeiten der MitarbeiterInnen des OB-Büros durch Hinweise, Rücksprachen, 

Besprechungen koordinieren und kontrollieren 
- Personalwirtschaftliche Fragen und Einzelentscheidungen wie z.B.: 

Personalbedarfs- und Personaleinsatzplanung, Arbeitszeitfragen 
- Führung regelmäßiger Mitarbeitergespräche OB Büro 
- Aufbereitung von Informationen über anstehende und voraussehbare 

Geschehnisse, wobei Überlegungen zu Strategie und weiteren Bearbeitung 
anzustellen und Vorschläge zu unterbreiten sind. Hierbei sind außerdem die 
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inhaltlichen Voraussetzungen zu erarbeiten, ggf. in Abstimmung mit den beiden 
zuständigen Dezernenten, den Ämtern und in Arbeitsgruppen 

- Beschaffung, Analyse und Aufbereitung von entscheidungsbezogenen Daten 
für den Oberbürgermeister 

- Unterstützung des Oberbürgermeisters bei der Entwicklung strategischer 
Handlungskonzepte und Konzipierung von Projekten sowie deren Abwicklung 

- Kommunikation der Zielsetzungen des Oberbürgermeisters 
- Aufzeigen und Anregen von alternativen Lösungsvorschlägen aus eigener 

Initiative 
- Zeit-, ziel- und ergebnisbezogene Berichterstattung 
- Mitwirkung bei Vorbereitung/Bearbeitung von Grundsatzentscheidungen 
- Verantwortung für die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters 
- Eigenverantwortliche Vorbereitung, Teilnahme und Nachbereitung von 

Terminen und Veranstaltungen des Oberbürgermeisters 
- Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats, des Haupt- und 

Finanzausschusses, des Wirtschaftsausschusses der Stadt Konstanz und 
Aufbereitung der Sitzungsunterlagen des Oberbürgermeisters 

- Mitarbeit bei Vorbereitung wichtiger Präsentationsangelegenheiten für die 
Verwaltungsspitze 

- Durchsicht und Vorprüfung aller Unterschriftenvorgänge für den 
Oberbürgermeister 

 

Am 27.09.2020 fand die Wahl des Oberbürgermeisters in Konstanz statt. Da kein 
Kandidat in diesem Wahlgang die absolute Mehrheit erlangen konnte, Von der 18. 
Oktober 2020 die Neuwahl statt, bei der Kandidat mit der relativen Mehrheit gewinnt. 
Der Wahl vorausgegangen war eine Corona-bedingte Verschiebung des Wahltermins 
um drei Monate nach hinten. Das führte zu einem sehr langen Wahlkampf, der das 
Medieninteresse zum einen sehr ansteigen ließ und den Oberbürgermeister und die 
Verwaltung zum anderen lange band.  

Die Wahl und auch die Einschränkungen und Erfordernisse, die durch die Corona-
Pandemie ausgelöst wurden, haben den Arbeitsalltag in den Monaten vor und 
während meiner Werksstudententätigkeit sehr verändert und geprägt. 

 
 

4. Darstellung des Arbeitsalltags 

 

In den ersten zwei Oktoberwochen war vor allen Dingen wichtig eine zuverlässige 
Kommunikation das OB Büros mit dem Rest der Verwaltung und wenn erforderlich 
auch mit dem Oberbürgermeister, der sich zu dieser Zeit im Wahlkampf befand, zu 
gewährleisten.  

Am 03. Oktober fand außerdem eine große Demonstration der Initiative „Querdenken 
711“ statt. Die Stuttgarter Initiative richtete diverse Demonstrationen gegen die 
Corona-Beschränkungen in ganz Deutschland aus und ist sehr umstritten. Im Vorfeld 
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der Demonstration gab es zahllose Anfragen, Aufrufe etc. von Menschen, die die 
Demonstration mehrheitlich ablehnten, teilweise aber auch sehr unterstützenswert 
fanden. Die Stadt hatte die undankbare Rolle über die Genehmigung der 
Demonstration und die dazugehörigen Auflagen zu entscheiden und sich mit der 
Polizei eng abzustimmen. Das sorgte im Vorfeld für ein hohes Medieninteresse, durch 
zahllose angemeldete Gegendemonstrationen entstand außerdem ein hoher 
Verwaltungs- und kommunikativer Aufwand. Da der Oberbürgermeister sich dazu 
mehrmals öffentlich äußern musste, lag bei uns im OB Büro die Aufgabe die 
Äußerungen gemeinsam mit dem Pressereferat zu koordinieren und im Bilde über die 
aktuelle Situation zu sein.  

Mein Arbeitsalltag bestand zu dieser Zeit ansonsten aus der Teilnahme an internen 
Veranstaltungen wie z.B. dem „Krisenstab Corona“, den wöchentlichen 
dezernatsinternen und dezernatsübergreifenden Besprechungen, dem Lesen und 
Bearbeiten der Post an den OB und dem üblichen Aufgabenmanagement im Büro. 
Sehr viele Menschen haben sich in dieser Zeit mit ihren Anliegen an den OB gewandt 
und es musste immer im Einzelfall entschieden werden, ob die Anfrage an den OB als 
Kandidaten oder als Amtsinhaber gerichtet war. Anfragen die an ihn als Kandidat 
gerichtet waren, wurden unkommentiert an sein Wahlkampfbüro weitergeleitet und 
dort selbstständig beantwortet. Anfragen die an den OB als Amtsinhaber gerichtet 
waren, also konkreten Bezug zum Verwaltungshandeln hatten, wurden direkt von uns 
aus dem OB Büro oder in Absprache mit dem Fachamt beantwortet. Mit dem 
Wahlkampf selbst und den Wahlvorbereitungen hat das OB Büro als unabhängige und 
städtische Stabsstelle nichts zu tun. Aufgrund des vergleichsweise hohen Interesses 
der regionalen Medien an den Tätigkeiten der Stadtverwaltung in dieser Zeit, war insb. 
der anstehende zweite Wahlgang natürlich trotzdem ein dauerhaftes Thema, das die 
Arbeit begleitet hat. Das hat auch dazu geführt, dass die Kolleginnen und Kollegen aus 
der Verwaltung ihre eigenen Themen bis nach der Wahl zurückgestellt haben. 

Nachdem Oberbürgermeister Burchardt als Amtsinhaber den zweiten Wahlgang 
gewinnen konnte, herrschte in der Woche nach der Wahl ein erhebliches 
Medieninteresse. Die vielen Anfragen und Informationen wurden von uns im OB Büro 
vor allen Dingen an das städtische Pressereferat weitergegeben und der Kontakt zum 
Oberbürgermeister wurde gehalten. In dieser Zeit war es wichtig einen Überblick über 
verschiedene Anfragen zu behalten und sie zeitlich zu priorisieren und zu sortieren, da 
einige Anfragen sich kurzfristig auf das Wahlergebnis bezogen, andere sich mit der 
Planung für die kommenden Jahre beschäftigten und somit erst später beantwortet 
werden konnten. 

In der zweiten Oktoberhälfte konnten dann die Themen angegangen werden, die vor 
der Wahl nicht behandelt werden konnten.  

Dazu gehörte vor allen Dingen der Haushalt der Stadt Konstanz. Es musste 
entschieden werden ob, wie normalerweise üblich, ein „Doppelhaushalt“, d.h. die 
Finanzplanung für die Jahre 2021/22 vorgelegt und in den Gremienlauf gegeben 
werden sollte, sodass der Gemeinderat in der letzten Dezembersitzung 2020 den 
Doppelhaushalt beschließen kann. Es gab allerdings einige Gründe, die 
dafürsprachen, von dieser Routine abzuweichen: Da die Wahl des 
Oberbürgermeisters Corona-bedingt um drei Monate nach hinten verschoben worden 
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war und die durch den Wahlkampf gewonnenen Eindrücke und von den Bürgerinnen 
und Bürgern gesetzten Prioritäten sich auch im Haushaltsvorschlag der Verwaltung 
widerspiegeln sollten, wurde der Zeitplan mit dem geplanten Beschluss eines 
Doppelhaushaltes im Dezember 2020 sehr eng. Durch die Corona-Pandemie 
entstanden der Stadt Konstanz außerdem hohe Kosten, die sich im Haushalt 
niederschlugen. In den Jahren davor war es zum einen Usus, dass der 
Haushaltsvorschlag der Verwaltung mindestens neutral, das heißt ohne geplante 
Neuverschuldung vorgelegt wurde, zum anderen wurde im Vorjahr beschlossen und 
politisch erwartet auch im Doppelhaushalt 2021/22 erhebliche finanzielle Mittel für den 
Klimaschutz bereitzustellen. Aus diesen Gründen wurde Ende Oktober entschieden, 
dem Gemeinderat einen „Corona-Haushalt“ vorzulegen, der nur für das Jahr 2021 
gelten soll und die politischen Erwartungen und die corona-bedingten Folgen nur 
soweit berücksichtigt, wie es der Wissensstand zu diesem Zeitpunkt zuließ. Ein 
Doppelhaushalt 2022/23 wird dem Gemeinderat im Jahr 2021 regulär vorgelegt. Die 
Koordination und Kommunikation dieser Entscheidung hat aufgrund der finanziellen 
und politischen Auswirkungen einige Zeit in Anspruch genommen. 

Ein weiteres Thema, dass mich in den letzten beiden Oktoberwochen begleitet hat, 
war die Vorbereitung der Übergabe des OB Büros. Frau Biskup, zuständig für die 
strategische Steuerungsunterstützung der Beteiligungen der Stadt und stellv. 
Amtsleitung des Referats Oberbürgermeister hat die Büroleitung des OB Büros 
übernommen, bis die Stelle planmäßig ausgeschrieben und besetzt werden kann. Das 
war aufgrund der OB-Wahl nicht früher möglich. Ich habe ihr alle Informationen 
übergeben, das Büro ausgeräumt und mich eng mit Frau Biskup und Frau Dietrich, 
einer Kollegin die neu ins OB Büro dazu gekommen war, abgestimmt.  

 

Ab dem 01. November habe ich 12 Stunden pro Woche gearbeitet. 

Meine Aufgabe war die Büroübergabe vollumfänglich abzuschließen, mit Frau Biskup 
gemeinsam Ideen für die zukünftige Ausrichtung des Büros zu entwickeln und die 
Digitalisierung im OB Büro voranzutreiben. 

Zwei der drei Kolleginnen, die im OB Büro arbeiten, werden im Jahr 2021 in Rente 
gehen. Das ist einerseits schade, da dadurch viel Erfahrung verloren geht und 
funktionierende Strukturen aufgegeben werden müssen. Andererseits bietet das auch 
die große Chance, das Büro von Grund auf neu auszurichten. Frau Biskup hat in Ihrer 
Funktion als Büroleiterin vom Oberbürgermeister den Projektauftrag zur 
Neustrukturierung des OB Büros erhalten. Ich durfte Frau Biskup im Rahmen dieses 
Projekts zuarbeiten.  

Gemeinsam mit Frau Biskup haben wir Ideen entwickelt welche Aufgaben die 
Kolleginnen und Kollegen im OB Büro in Zukunft wahrnehmen werden. Diese 
Ideenfindung und Strukturierung der Ideen erfolgten über mehrere Wochen in 
verschiedenen Meetings und Gesprächen. Aufgrund der Corona-Pandemie war es mir 
zwischenzeitlich dann leider nicht mehr möglich zu den Kolleginnen und Kollegen ins 
Büro zu kommen und ich arbeitete von Zuhause aus, hauptsächlich über Microsoft 
Teams. Am Ende dieses Prozesses wird es nun zwei neue Stellenausschreibungen 
geben, in die die Aufgaben und Anforderungen einfließen. 
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Die Stellen im Sekretariat sollen im 2. Quartal und im 4. Quartal 2021 besetzt werden. 
Die Stelle der/ des persönlichen Referenten/Referentin wird im 2. Quartal 2021 besetzt 
werden. Es ist geplant, dass der/die persönliche Referent/in nach Abschluss der 
Neustrukturierung auch die Büroleitung wieder übernimmt.  

In Zukunft sollen im OB Büro die bestehenden Arbeitsabläufe vereinfacht und dafür 
digitale Hilfsmittel genutzt werden. Außerdem soll das OB Büro in Zukunft nach 
Themenschwerpunkten arbeiten, das heißt Kolleginnen und Kollegen im Büro sind 
zuständig für einzelne Themengebiete und kennen den Stand der Arbeit der einzelnen 
Ämter und Abteilungen, deren Arbeit Auswirkungen auf den Themenschwerpunkt hat.  
So soll das ob Büro relativ selbständig agieren können und die Interessen des 
Oberbürgermeisters auch in die Verwaltung hinein vertreten und nach außen 
kommunizieren können.  

Ich hatte außerdem die Aufgabe konkret vorzuschlagen, welche Programme und 
Online-Dienste im OB Büro zukünftig genutzt werden und wie diese ineinandergreifen. 
Ich habe mir alle Prozesse und Arbeitsabläufe angeschaut (und kannte sie nach über 
drei Jahren auch aus eigener Erfahrung) und eine Übersicht erstellt, welches 
Programm welche Aufgabe erfüllt. Dann habe ich diese Übersicht mit der neuen 
Arbeitsstruktur, die für das OB Büro festgelegt wurde (s.o.) abgeglichen und 
vorgeschlagen, welche Prozesse anders organisiert werden können bzw. welche 
Prozesse in der neuen Struktur überflüssig sind. Diesen Vorschlag habe ich mit Frau 
Biskup und den Kolleginnen aus dem OB Büro besprochen und im Anschluss nach 
Programmen/ Online-Diensten gesucht, die die Anforderungen erfüllen und 
behördenkonform (Datenschutz!) sind. Am Ende ist ein „Zielbild digitales Büro“ 
entstanden, das Programme und Dienste für konkrete Aufgaben vorschlägt. Dieses 
Zielbild kann in Zukunft nach und nach abgearbeitet werden, das heißt die einzelnen 
Programme können gekauft, eingerichtet und dann in der Arbeitsstruktur genutzt 
werden.  

Da ich während meiner Zeit im OB Büro gemerkt habe, dass die genutzte IT-
Infrastruktur in die Jahre gekommen war und nach und nach immer neue Programme 
dazu benutzt wurden, war es mein Ziel ein ganzheitliches Zielbild zu erstellen, bei dem 
bedacht wird, was wie ineinandergreift und dass möglichst wenige verschiedene 
Programme beinhaltet, damit aus dem digitalen Arbeit nicht schlussendlich mehr 
Aufgaben als davor resultieren. Das Ziel, das über diesem Prozess stand, war dass 
das OB Büro digital, effizient und ortsungebunden arbeiten kann. Insbesondere der 
Oberbürgermeister ist selten vor Ort im Büro und braucht eine digitale Infrastruktur auf 
die er am Tablet, eingeschränkt auch über das Handy, zugreifen kann. Da es corona-
bedingt teilweise nur einen Notbetrieb mit einer Person im Büro gab, wurde uns in 
dieser Zeit auch bewusst, dass es wichtig ist, dass auch die Mitarbeiter ortungebunden 
arbeiten können.  

 

Betreut wurde ich während der gesamten Zeit von Frau Biskup als meiner 
Vorgesetzten. Ich konnte mich bei Fragen aller Art an Sie wenden und bekam sehr 
kurzfristig eine Rückmeldung beziehungsweise die Zeit für ein Gespräch. 
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5. Eigene Stellungnahme 

 

Für mich war die Arbeit als Werksstudent ab Oktober 2020 eine Fortsetzung meiner 
bisherigen Arbeit, allerdings in einer ganz anderen Rolle. Da sich die Erfahrungen 
natürlich nicht ganz trennen lassen, bezieht sich meine Stellungnahme teilweise auf 
meine gesamte Zeit im OB Büro. 

 

Eine Stadtverwaltung hat unglaublich viele Aufgaben die von der Bereitstellung 
verschiedener Infrastruktur, über die Durchsetzung von Gesetzen, klassischem 
Verwaltungshandeln, internen Personal- und Organisationsfragen, Förderung von 
Kultur und Wirtschaft und Zusammenarbeit mit anderen (öffentlichen) Organisationen 
und den verschiedenen Gremien, bis zu politischer und strategischer Arbeit innerhalb 
der Stadtverwaltung und/oder ihren Beteiligungen reicht. 

Dadurch das Oberbürgermeister in Baden-Württemberg Leiter der Verwaltung, 
Vorsitzender des (beschließendes Organ) Gemeinderats und in Konstanz auch 
Vorsitzender zahlreicher Aufsichtsräte der städtischen Beteiligungen ist, hat er eine 
sehr große Fülle an Aufgaben wahrzunehmen. Diese Mischung aus 
Verwaltungsarbeit, politischer Arbeit, Arbeit in der freien Wirtschaft, strategischer und 
kommunikativer Arbeit so nah kennenlernen zu dürfen, war für mich unglaublich 
lehrreich, spannend und fordernd. Darüber hinaus gab es auch sehr 
außergewöhnliche Erfahrungen wie beispielsweise die Arbeit im „Krisenstab Corona“ 
oder das hautnahe Miterleben als Zuschauer einer Oberbürgermeisterwahl. Die Arbeit 
am „digitalen Zielbild für das OB Büro“ empfinde ich auch als sehr lehrreich, da ich hier 
live miterleben konnte, wie schwierig und spannend es ist, Arbeitsstrukturen zu 
hinterfragen und zu verändern.  

 

Meine Tätigkeit als Werksstudent bei der Stadt Konstanz empfinde ich deshalb als 
ideale Ergänzung zum Studium, da ich so einen umfassenden Einblick in diesen 
vielfältigen Arbeitsalltag erhalten konnte. Ich habe mich dazu entschieden nach rund 
dreieinhalb Jahren im Job mit meinem PUNO-Master an der Uni Hamburg zu 
beginnen, da es mich während meiner Arbeit immer mehr interessiert hat, wie 
Organisationen, die nicht gewinnorientiert arbeiten und keine öffentlichen Institutionen 
sind arbeiten, welche Ziele sie verfolgen und mit welchen Problemen sie konfrontiert 
sind. Ich kann noch nicht sagen welche berufliche Richtung ich später einschlagen 
möchte. Mein Master-Studium möchte ich nutzen, um Einblicke vor allem in die Welt 
der Non-Profit-Unternehmen zu erhalten. Die Fragestellungen rund um den Bereich 
Nachhaltigkeit/ Klimaschutz und Finanzen interessieren mich am meisten, sodass ich 
mich, je nachdem welche Kurse angeboten werden, hier gerne spezialisieren möchte.  

 

Ich möchte mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen bei der Stadt Konstanz herzlich 
für die gute Zusammenarbeit bedanken! 


