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Bericht zur Umsetzung des Rahmenkonzeptes Personalentwicklung 

1. Personalentwicklungskonzept  

Die meisten Landesdienststellen haben ein eigenes Personalentwicklungskonzept, das 

sie regelmäßig evaluieren und bedarfsgerecht entsprechend der Vorgaben des Rah-

menkonzeptes anpassen. Die vorwiegend kleineren Dienststellen, die kein behördenei-

genes Personalentwicklungskonzept erarbeitet haben, nehmen das Rahmenkonzept 

Personalentwicklung als Grundlage für den gezielten Einsatz der entsprechenden In-

strumente. 

 

2. Verbindliche Instrumente 

2.1 Personalgewinnung und -bindung 

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, dem für Bewerberinnen und Be-

werber günstigen Arbeitsmarkt, des Personalaufbaus in der Bundesverwaltung und 

dem daraus resultierenden Fachkräftemangel ist die Personalgewinnung und -bindung 

in allen Dienststellen weiter in den Fokus gerückt.  

 

Alle Landesdienststellen schreiben ihre freien Stellen öffentlich aus. Zur Vorberei-

tung des Ausschreibungstextes werden die Aufgabenbeschreibungen und Kompe-

tenzprofile in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen aktualisiert.  

Als wichtige Voraussetzung für die Personalgewinnung wurde das Karriereportal des 

Landes Rheinland-Pfalz entwickelt und am 23. Juli 2015 freigeschaltet. Es legt zum 

einen die Vorzüge des Arbeitens im öffentlichen Dienst dar und gibt potenziellen 

Nachwuchskräften, bereits Berufserfahrenen, Wiedereinsteigerinnen und Wiederein-

steigern und den Landesbediensteten lebensphasen- und interessenorientiert einen 

schnellen Überblick über die freien Stellen und die Ausbildungs-, Praktikums- und 
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Hospitationsmöglichkeiten mit allen erforderlichen Informationen sowie die Entwick-

lungsmöglichkeiten.  

Alle freien (Ausbildungs-) Stellen werden in der Regel im Staatsanzeiger auf 

www.rlp.de, auf der dienststelleneigenen Homepage und zielgruppenorientiert im Kar-

riereportal des Landes Rheinland-Pfalz ausgeschrieben. Das Portal verfügt über ein 

Online-Bewerberverfahren. Über Schnittstellen können die Ausschreibungen auch im 

Staatsanzeiger und in der Stellenbörse der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht 

werden. Je nach Adressatenkreis erfolgt die Veröffentlichung darüber hinaus in der re-

gionalen und/oder überregionalen Presse, in Fachzeitschriften und -magazinen, auf 

Stellenbörsen wie beispielsweise Interamt.de, bund.de, step-stone.de, monster.de und 

XING und zum Teil auch fachbereichsbezogen an Schulen, Hochschulen und Univer-

sitäten.  

 

Im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 

ist seit 2015 das anonymisierte Bewerbungsverfahren eingeführt und etabliert. Dieses 

Verfahren ermöglicht den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, eine 

Auswahl der Personen, die zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden, allein 

am Kompetenzprofil orientiert zu treffen, ohne Kenntnis von Alter, Geschlecht, Her-

kunft etc.. So wird die Personalauswahl objektiviert. Darüber hinaus wird ein größerer 

Personenkreis durch dieses niedrigschwellige Angebot für freie Stellen angesprochen; 

ein wichtiger Baustein in Zeiten von Fachkräftemangel und sinkenden Bewerberzah-

len. 

 

Darüber hinaus präsentieren sich die jeweiligen Fachbereiche auf Berufsinformations-

messen und im Rahmen der Maßnahmen zur Berufsorientierung an Schulen, Hoch-

schulen und Universitäten. Viele Dienststellen haben das Angebot an Praktikums-, 

Volontariats- und Hospitationsmöglichkeiten erhöht, um noch mehr potenziellen Nach-

wuchskräften Einblicke in die Tätigkeitsfelder der Fachbereiche zu geben und das In-

teresse an den vielfältigen Herausforderungen und Aufgaben im öffentlichen Dienst zu 
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wecken. Zahlreiche Fachbereiche übernehmen verstärkt die Betreuung von Bachelor- 

und Masterarbeiten.  

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten bietet seit 2014 2 

Stellen zur Ableistung eines freiwilligen ökologischen Jahres (FÖJ) an. Die Staats-

kanzlei bietet mittlerweile zwei Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Politik in 

Mainz und einen Platz in Berlin an. 

 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz bieten Amtsgerichte die Möglich-

keit an, dass Schulklassen an Gerichtsverhandlungen teilnehmen können.  

Immer mehr Fachbereiche werben über soziale Netzwerke (Facebook, Twitter,  

YouTube).  

Die Beteiligung am Girls Day wird insbesondere genutzt, um jungen Frauen Einblicke 

in die technischen Berufe zu gewähren und sie hierfür zu begeistern.  

 

Im vermessungs- und geoinformatischen Dienst und in der Flurbereinigungsver-

waltung wurde in Kooperation mit der Hochschule Mainz ein Bachelorstudiengang in 

Kombination mit der berufspraktischen Ausbildung für das 3. Einstiegsamt kreiert und 

gestartet. 

 

Mit dem Ziel der Qualitätssteigerung, der Prozessoptimierung, der Verbesserung der 

Bewerberfreundlichkeit und der Steigerung der Bewerberzahlen wurde im Polizeibe-

reich Anfang des Jahres 2015 das gesamte Werbungs-, Einstellungs- und Beset-

zungsverfahren bei der Hochschule der Polizei zentralisiert. Hier sollen die Maßnah-

men zur Nachwuchssicherung der Polizei verantwortet und in Zusammenarbeit mit 

den Polizeibehörden und -einrichtungen koordiniert werden. Die getroffenen Maßnah-

men werden jährlich evaluiert und bedarfsgerecht angepasst.  

 

Die Werbestrategie Polizei Rheinland-Pfalz "Komm zur Polizei Rheinland-Pfalz" ist ein 

5 - Säulen - Modell bestehend aus den Säulen: 

Online/Mobil:   Soziale Netzwerke, Online Studienführer, Videoclips  
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    zielgruppengerechte Internetpräsens 

Radio/Kino:    BigFM Karriere, Firma Crossvertise 

Printmedien (dosiert):  Zeitungsannoncen, Studienführer 

Berufsinformation:  Schulen, Hochschulen, Berufsmessen, Bewerbertraining 

Praktika:   HdP (10 tägig), Polizeipräsidien (4 tägig) 

 

Die Schwerpunkte lagen in den letzten Jahren bei den gelebten Kooperationen mit 

maßgeblichen Schulen und der Werbung über soziale Netzwerke. 2017 startete die 

Polizei für eine Woche die Werbung mit Radio BigFM im Sendegebiet Rheinland-

Pfalz. Aufgrund des Erfolgs dieser Kampagne wurde sie wiederholt.  

In der interministeriellen Arbeitsgruppe Personalentwicklung wird derzeit diskutiert, ob 

daraus Erkenntnisse für eine Bewerbung des Karriereportals des Landes  gezogen 

werden können.  

 

Zur Personalbindung wurden im gesamten Landesdienst folgende Maßnahmen 

durchgeführt, die die Zufriedenheit und Motivation des vorhandenen Personals stei-

gern und die Attraktivität als Arbeitgeber unterstreichen sollen: 

 Familienfreundliche Personalpolitik und bessere Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie: 

- Angebot vielfältiger Teilzeitmodelle 

- weitere Flexibilisierung der Arbeitszeitregelungen 

- Erhöhung von Telearbeitsplätzen 

- Arbeiten von zu Hause aus 

- Kindernotfallbetreuung 

- Angebot von Kinderferienbetreuung 

- Möglichkeit Kinder in Betreuungsnotfällen mit zur Arbeit zu bringen 

- Erweiterung der Freistellungs- und Beratungsangebote für pflegende Angehö-

rige 
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 Verbesserung der persönlichen Entwicklungsperspektiven (z.B. durch Fortbil-

dungsqualifizierung, Job Enrichment (Arbeitsbereicherung), Job Enlargement 

(Arbeitserweiterung), Job Rotation (Arbeitswechsel) 

 

 Angebot an attraktiven und bedarfsorientierten Fort-und Weiterbildungsangebo-

ten 

 

 Ausweitung der Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanage-

ments 

 

 Angebot an Maßnahmen und Fortbildungen zur Verbesserung der Führungs- 

und Kommunikationskultur 

 

 Nutzung finanzieller Anreize im Rahmen des Tarifrechts (Vorweggewährung 

von Stufen, Verkürzung von Stufenlaufzeiten gemäß § 16 TV-L) 

 

 Prüfung von Verbeamtungen. 

 

2.2 Anforderungsprofile 

Anforderungsprofile dienen als Grundlage für Stellenausschreibungen, dienstliche Be-

urteilungen und die jährlich stattfindenden Mitarbeitergespräche. Daneben bieten sie 

die Grundlage für die Auswahlentscheidungen im Rahmen von Stellenbesetzungen 

und bei der Übertragung von Aufgaben und Funktionen. Die festgelegten Anforderun-

gen dienen insbesondere auch im Rahmen der Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter als Grundlage für die Festlegung einer passgenauen Fort- und Weiter-

bildung. 

In der Staatskanzlei, dem Ministerium des Innern und für Sport, dem Ministerium 

der Finanzen, dem Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, 
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dem Ministerium der Justiz, dem Ministerium für Bildung, dem Ministerium für 

Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, dem Ministerium für Wirtschaft, Ver-

kehr, Landwirtschaft und Weinbau und in den Dienststellen der nachgeordneten 

Geschäftsbereiche, die keine Anforderungs-/Kompetenzprofile für Funktionsebe-

nen/Funktionsstellen erarbeitet haben, werden Anforderungsprofile individuell vor je-

der Stellenausschreibung erstellt. 

Im gesamten Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit 

und Demografie wurden Anforderungsprofile erstellt. Sie geben Auskunft über die 

Tätigkeiten und beschreiben die fachlichen und persönlichen Anforderungen. Für alle 

Funktionsebenen wurden Stellenbündel (Anforderungs- und Tätigkeitsprofile) definiert, 

die im Einzelfall konkretisiert und im Bedarfsfall angepasst werden. Im Landesamt für 

Soziales, Jugend und Versorgung gibt es darüber hinaus Dienstpostenbewertungen 

für alle Funktionsebenen.  

Im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 

sind Anforderungsprofile ebenfalls etabliert. Diese werden dort als Kompetenzprofile 

bezeichnet und enthalten alle prägenden Merkmale einer Stelle. Sie geben Auskunft 

darüber, welche Fähigkeiten, Kenntnisse und persönliche Kompetenzen an den ein-

zelnen Arbeitsplätzen notwendig sind, damit die Aufgaben in der gewünschten Quanti-

tät und Qualität erledigt werden können. Neben der Tätigkeitsbeschreibung, den for-

malen Kriterien (Aus- und Vorbildung) und fachlichen Qualifikationen sind auch per-

sönliche Befähigungen enthalten.  

Zur konkreten Vorbereitung von Personalentscheidungen sind zunächst die relativ all-

gemein formulierten Kompetenzprofile für den individuellen Arbeitsplatz durch die 

Führungskraft - auf Wunsch mit Unterstützung des Personalreferats - zu konkretisie-

ren und mit dem jeweiligen Mitarbeiter/der jeweiligen Mitarbeiterin abzustimmen.  

Da gleichartige Tätigkeiten auch vergleichbar Tätigkeiten, Kompetenzen und Befähi-

gungen abbilden, wurden gleichartige Funktionen in einem Kompetenzprofil zusam-

mengefasst. 
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Im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz wurde für den richterlichen und 

staatsanwaltschaftlichen Dienst für jedes Amt ein Anforderungsprofil erarbeitet. Im 

Geschäftsbereich der Gerichte und Staatsanwaltschaften existieren im Bereich des 

ersten bis dritten Einstiegsamtes regelmäßig Anforderungsprofile für Justizverwal-

tungsdienstposten wie z.B. für den Dienstposten der Geschäftsleiterin/des Geschäfts-

leiters, der Bezirksrevisorin/des Bezirksrevisors oder der Gerichtsvollzieherprüfungs-

beamtin/des Gerichtsvollzieherprüfungsbeamten bei einem Landgericht. Daneben be-

stehen Anforderungsprofile für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst für den Zu-

gang zum dritten Einstiegsamt im Justizdienst der Laufbahn Justiz und Justizvollzug. 

Ebenso bestehen Anforderungsprofile für den Gerichtsvollzieherdienst und den Amts-

anwaltsdienst. Im Bereich des Strafvollzugs liegen für alle Laufbahngruppen des Jus-

tizvollzugs allgemeine landeseinheitliche Anforderungsprofile vor. Darüber hinaus 

existieren in den Justizvollzugseinrichtungen für interne Funktionen, insbesondere im 

zweiten Einstiegsamt, individuelle Anforderungsprofile. 

Im Statistischen Landesamt wurden Anforderungsprofile für die Funktionsebenen 

der Abteilungsleitungen, Referatsleitungen, Referentinnen/Referenten und die Sach-

bearbeitungen mit und ohne Führungsverantwortung erstellt, die die Schlüsselqualifi-

kationen nach Inhalt und Umfang definieren.  

 

Im Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation werden derzeit Anforde-

rungsprofile erarbeitet. Es liegen Entwürfe für die Funktionsstellen Behördenleitung, 

Abteilungsleitungen, Fachbereichsleitungen und Sachgebietsleitungen vor. Auf Sach-

bearbeitungsebene werden Anforderungsprofile für vergleichbare Aufgabenbereiche 

geclustert und in Jobfamilien getrennt nach Einstiegsämtern zusammengefasst.  

 

Im Polizeibereich existieren landesweit einheitliche Funktionsbeschreibungen, die im 

Bedarfsfall bei konkreten Ausschreibungen stellenbezogen angepasst werden. 
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2.3 Integration neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Die schnelle und erfolgreiche soziale Integration und fachliche Einarbeitung neuer Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter und solcher, die nach einer längeren Abwesenheit (z.B. 

Elternzeit, Beurlaubung) ihren Dienst wieder aufnehmen oder innerhalb des Hauses 

eine neue Aufgabe in einer anderen Organisationseinheit übernehmen, hat in allen 

Ressorts und deren nachgeordneten Dienststellen einen hohen Stellenwert.  

Bereits vor der Einstellung werden alle internen Stellen informiert, damit am Tag der 

Dienstaufnahme ein vollständig eingerichteter Arbeitsplatz mit allen Arbeitsmaterialien 

zur Verfügung steht. Die jeweiligen Organisationseinheiten in denen die neuen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt werden, erarbeiten bereits im Vorfeld einen de-

taillierten Einarbeitungsplan und stellen alle erforderlichen Vorschriften und Unterla-

gen zusammen.  

In der Staatskanzlei, im Ministerium des Innern und für Sport, im Ministerium für 

Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, im Ministerium für Umwelt, Ener-

gie, Ernährung und Forsten, im Ministerium für Bildung, im Ministerium für Wis-

senschaft, Weiterbildung und Kultur und in den meisten Dienststellen der nachge-

ordneten Geschäftsbereiche wurden Leitfäden und Checklisten erarbeitet, um den 

Einführungsprozess bestmöglich planen und unterstützen zu können und allen Betei-

ligten die Abwicklung des Prozesses zu erleichtern. Leitfäden und Checklisten sind je-

weils im Intranet veröffentlicht. 

In nahezu allen Landesdienststellen erhalten die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter am Tag der Dienstaufnahme eine Begrüßungsmappe, die alle wichtigen Informa-

tionen über die Organisation der Landesverwaltung, wichtige Ansprechpartner/innen 

und Anlaufstellen in der Dienststellen, das Leitbild, die Führungsgrundsätze, die Ar-

beitszeitregelungen und Unterlagen über die Ziele, die Aufgaben, den Aufbau der 

Dienststelle und ggf. die Einbindung dieser in die Behördenorganisation des Landes 

enthält.  
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Im Ministerium für Bildung und im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung 

und Kultur erhalten die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine personalisierte 

Broschüre "Herzlich Willkommen" sowie die Broschüre "Grundzüge des Verwaltungs-

handelns". Zudem wird zweimal pro Jahr eine sog. Einführungsveranstaltung für alle 

neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeführt, in der sich die einzelnen Abtei-

lungen und Serviceeinrichtungen des Hauses vorstellen.  

Bei Dienstbeginn erfolgen Einsteigergespräche in den Personalreferaten und den 

Fachreferaten.  

In vielen Dienststellen wird jeder neuen Mitarbeiterin/jedem neuen Mitarbeiter eine 

Patin/ein Pate oder eine Mentorin/ein Mentor als feste/r Ansprechpartner/in in der 

Einarbeitungsphase zur Seite gestellt. Neben der fachlichen Einarbeitung stellt er/sie 

den persönlichen Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen her, zeigt ihnen wichtige An-

laufstellen wie Poststelle, Materialausgabe, Bibliothek, Druckerei etc. und erläutert ty-

pische Verfahrensweisen und Organisationsabläufe. 

Mit ihrem Einverständnis werden neue Kolleginnen und Kollegen mit Bild in einer 

Hausmitteilung, im Intranet oder per E-Mail vorgestellt. 

Zu Beginn der Einarbeitungszeit wird der individuell erforderliche Fortbildungs- und 

Schulungsbedarf ermittelt. In der Staatskanzlei gibt es von Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern geführte Schulungen beispielsweise zur Schriftgutverwaltung oder Hinweise 

zu protokollarischen Veranstaltungen. Im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesund-

heit und Demografie haben Einführungsseminare stattgefunden, in denen beispiels-

weise über die GGO informiert wurde. Bei Bedarf wird der Besuch des externen Semi-

nars "Neu in der Verwaltung" angeboten.  

In vielen Dienststellen werden regelmäßig Termine mit allen neuen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern (Welcome Day) veranstaltet, die der Vernetzung untereinander und 

dem Kennenlernen der Hausspitze dienen.  
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Im Verlauf des Einarbeitungsprozesses finden in der Regel Feedbackgespräche zwi-

schen den neuen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern und den für den Einarbeitungsprozess 

verantwortlichen Vorgesetzten statt.  

2.4 Führung und Zusammenarbeit 

Hauptverantwortlich für die Personalentwicklung sind die Führungskräfte. Sie beraten 

und unterstützen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sie erkennen und fördern Po-

tenziale, ermitteln Entwicklungsbedarf und arbeiten eng und vertrauensvoll mit der Or-

ganisationseinheit Personalentwicklung zusammen. 

 

2.4.1 Führungsgrundsätze 

In der Staatskanzlei finden die Führungsgrundsätze der Landesregierung Anwen-

dung. Hierzu fanden Workshops statt, in denen diese aufgearbeitet und Schwerpunkte 

identifiziert wurden.  

Im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 

wurden die Führungsgrundsätze der Landesregierung im Rahmen einer Leitungsklau-

sur von der Ministerin vorgestellt und für gültig erklärt. MFFJIV-spezifische Führungs-

leitlinien ergeben sich aus dem dortigen Grundverständnis Vielfalt. Schwerpunkte sind 

insbesondere die Vielfaltskompetenz, wertschätzender Umgang und gesundes Führen 

(sich und andere). Im Rahmen von Leitungsklausuren wird insbesondere die Art der 

Zusammenarbeit als Teil der Ausgestaltung der Führungsgrundsätze regelmäßig the-

matisiert und auch im Rahmen von Workshops bearbeitet.  

Im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie wurden unter 

Leitung des Amtschefs im Jahr 2015 in einer internen Arbeitsgruppe, in der neben 

dem Personalrat, der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertre-

tung auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Hierarchieebenen vertreten waren, 

Führungsgrundsätze erarbeitet. Dabei wurden sowohl die erstmals 2007 fixierten 
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Grundsätze zu Führung und Zusammenarbeit als auch die vom Ministerrat am 7. Ok-

tober 2014 für die eigene Führungsarbeit der Kabinettsmitglieder beschlossenen Füh-

rungsgrundsätze näher beleuchtet. Schwerpunkte sind neben einer wertschätzenden 

Kommunikation, Information und Transparenz auch eine Feedback-Kultur. Auch im 

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung gibt es schriftlich fixierte Füh-

rungsgrundsätze. Im Zentrum des Führungskonzeptes steht ein kooperativer und par-

tizipativer Führungsstil. 

Die Führungsgrundsätze und das Leitbild des Ministeriums für Umwelt, Energie, Er-

nährung und Forsten sind schriftlich fixiert. Sie orientieren sich an den Führungs-

grundsätzen die sich die Kabinettsmitglieder 2014 für ihre eigene Führungsarbeit ge-

geben haben. Im Mittelpunkt stehen hierbei die Verantwortung für Führung, die Ver-

mittlung von Werten, Haltungen und Zielen, die Reflexion des Führungsverhaltens und 

die Förderung und Forderung von guter Führung. 

Im Ministerium der Justiz wird ein kooperativer Führungsstil gelebt. Der Führungsar-

beit der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter liegen die Führungsrundsätze des 

Ministerrats zugrunde. Diese sind auch Bestandteil der Führungskräftefortbildungen. 

Im Geschäftsbereich der Gerichte und Staatsanwaltschaften existieren keine schriftli-

chen Führungsgrundsätze. Für den Bereich des Justizvollzugs ergeben sich die Füh-

rungsgrundsätze bzw. -leitlinien aus Teilen der Vollzugskonzepte. 

Im Ministerium für Bildung und im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung 

und Kultur wurden im Januar 2016 im Rahmen eines Workshops sechs Führungs-

grundsätze durch eine Arbeitsgruppe aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Ebe-

nen und aller Abteilungen beleuchtet und neu aufgestellt. Die ressortinternen Füh-

rungsgrundsätze wurden in einer Personalversammlung vorgestellt und im Intranet 

veröffentlicht.  

An den Hochschulen Koblenz, Ludwigshafen und an der Universität Mainz wur-

den ebenfalls Führungsgrundsätze erarbeitet. Der Schwerpunkt liegt auf gegenseitiger 
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Wertschätzung und zielorientierter Führung, Vorbildfunktion sowie Förderung von Ei-

genverantwortung und Entwicklung von Teamgeist innerhalb einer Lehr- und Lernge-

meinschaft. In den anderen Dienststellen werden Führungsgrundsätze teilweise aus 

dem Leitbild, bzw. der Geschäftsordnung abgeleitet, teilweise müssen diese auch 

noch erarbeitet und schriftlich fixiert werden.  

In fast der Hälfte der Dienststellen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirt-

schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau wurden Führungsgrundsätze schrift-

lich fixiert. Die Schwerpunkte liegen dabei auf grundsätzlichen Fragen zum Miteinan-

der, auf der Sicherstellung von Arbeitsqualität und -sicherheit, auf einer optimalen Mit-

arbeiterführung und auf bestmöglicher Kommunikation.  

Im Ministerium des Innern und für Sport gelten die vom Ministerrat beschlossenen 

Führungsgrundsätze. Zu deren Umsetzung führt der Minister regelmäßige Strategie-

gespräche mit den einzelnen Abteilungsleitungen. Die Umsetzung der Führungs-

grundsätze sowie sonstige Führungsthemen werden in den regelmäßig stattfindenden 

Abteilungsleiterbesprechungen halbjährlich behandelt. Darüber hinaus wurde die 

Steuerungsgruppe Betriebliches Gesundheitsmanagement beauftragt, den Umset-

zungsprozess der Führungsgrundsätze zu begleiten und geeignete Umsetzungsmaß-

nahmen vorzuschlagen. Das Ministerium des Innern und für Sport befasste sich be-

reits im Rahmen der 2013 durchgeführten Mitarbeiterbefragung mit der Thematik der 

Führungskultur. Dort war auch ein Themenkomplex zum Führungsverhalten integriert. 

Zu den jeweiligen individuellen Ergebnissen wurden Feedbackgespräche mit den Ab-

teilungsleitungen sowie dem damaligen Leiter des Ministerbüros unter Beteiligung der 

Unfallkasse Rheinland-Pfalz geführt. Im Anschluss daran fanden in den Abteilungen 

extern moderierte Workshops statt, in denen die Arbeitseinheiten weitere Maßnahmen 

zur Verbesserung von Arbeits- und Führungskultur beschlossen haben. Aufbauend 

auf den Ergebnissen wurden die Führungsgrundsätze in den Leitfaden zum Kooperati-

onsgespräch (Mitarbeitergespräch) eingearbeitet. Bei der Einführung der Kooperati-

onsgespräche wurden eintägige Schulungsveranstaltungen durch eine externe Firma 

durchgeführt, die für die Führungskräfte verpflichtend waren. Die Mitarbeiterinnen und 
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Mitarbeiter konnten auf freiwilliger Basis an halbtägigen Schulungsveranstaltungen 

teilnehmen. 

In den Dienststellen des nachgeordneten Geschäftsbereichs gibt es entweder schrift-

lich fixierte Führungsgrundsätze oder die Grundsätze der Führung und Zusammenar-

beit sind im Leitbild der Behörde verankert. Zum Teil werden auch nur die im Rahmen-

konzept Personalentwicklung des Landes Rheinland-Pfalz beschriebenen Grundsätze 

umgesetzt. Der Themenbereich Führung und Zusammenarbeit wird in Arbeitstagun-

gen/Besprechungen der Behörden-,  Abteilungs- und Referatsleitungen regelmäßig 

besprochen. Zum Teil werden Inhouse-Schulungen zu aktuellen Führungsthemen 

auch im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements angeboten. Im gesam-

ten Polizeibereich gelten die Grundsätze zur Führung und Zusammenarbeit in der 

Polizei Rheinland-Pfalz sowie das Leitbild der Polizei an denen sich das Führungs-

handeln zu orientieren hat.  

 

Im Ministerium der Finanzen wurde zur Umsetzung der Führungsgrundsätze ein 

Konzept erarbeitet, das sich im internen Abstimmungsprozess befindet. Es beinhaltet 

im Wesentlichen die Themen Kommunikation, Fortbildung und Zusammenarbeit.  

Im Bereich der Bauverwaltung ist für die Führungskräfte ein Handlungsrahmen in 

den Führungsleitlinien des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung 

(LBB) in Form einer Beschreibung der Anforderungen und Erwartungen an die Füh-

rungskräfte verankert. Die Leitsätze der Leitlinien lauten: 

- Führungskräfte identifizieren sich mit dem Landesbetrieb LBB und orientieren sich 

 an dessen Unternehmenszielen 

- Führungskräfte sind sich ihrer Rolle bewusst 

- Führungskräfte fordern und fördern ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

- Führungskräfte führen kooperativ 

- Führungskräfte achten auf Anzeichen von Überlastung.  
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2015 fanden speziell auf die Leitlinien ausgerichtete Schulungen/Workshops für Füh-

rungskräfte statt. Die Leitlinien sind im Rahmen des Fortbildungsprogramms in den 

Führungskräfteschulungen integriert. Darüber hinaus wird die Führungskultur unter 

anderem dadurch weiterentwickelt, dass Vorgesetzte untereinander und mit unterstell-

ten Führungskräften über "Führung" sprechen. Hierzu finden einmal jährlich Klausur-

tagungen oder ein "Tag für Führungskräfte" mit externer Moderation statt. 

 

2.4.2 Führen in Teilzeit 

Das Modell "Führen in Teilzeit" wird in allen Landesdienststellen grundsätzlich ermög-

licht. Ein entsprechendes Seminarangebot zu diesem Thema existiert und kann von 

allen Interessierten besucht werden. Das Modell ist auch Unterrichtsgegenstand an 

der Hochschule für öffentliche Verwaltung im Rahmen des Fachs Personal- und Orga-

nisationsmanagement.  

Eine Ursache dafür, dass Führen in Teilzeit nicht bzw. nicht mehr in größerem Um-

fang nachgefragt wird, könnte darin liegen, dass durch  flexiblere Arbeitszeitmodelle 

und die Möglichkeiten der Telearbeit und des Arbeitens von zu Hause aus eine Voll-

zeittätigkeit häufiger realisiert werden kann.  

 

2.4.3 Führungskräfteentwicklung und -qualifizierung 

Die Führungskräftequalifikation erfolgt bei allen Landesdienststellen über die ent-

sprechenden Modulreihen des vierstufigen Führungskräftequalifizierungskonzepts im 

Jahresfortbildungsprogramm des Ministeriums des Innern und für Sport sowie die 

Möglichkeit zur Teilnahme an Seminaren externer Anbieter und die zweimal jährlich 

stattfindenden Themennachmittagen, bei denen aktuelle Führungsthemen behandelt 

werden.  
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Die in den Fortbildungsmodulen über einen mehrmonatigen Zeitraum angebotenen 

Seminare des Basis- und Vertiefungstrainings im Umfang von 10 bis 12 Tagen vermit-

teln den Führungskräften nachhaltige Kenntnisse als Grundlage für eine erfolgreiche 

Führungstätigkeit und zu Entwicklung eines individuellen und kompetenten Führungs-

stils.  

 

Weiblichen Führungskräften wird die Teilnahme an dem Mentoring-Programm der 

Landesverwaltung für Frauen "Mehr Frauen an die Spitze!" im Rahmen der zur Verfü-

gung stehenden Plätze ermöglicht.  

Darüber hinaus werden Schulungen für Führungskräfte in besonderen Situationen - 

teils auch hausintern - angeboten. Sie umfassen Themen wie "Führen bei flexiblen Ar-

beitszeiten und -orten", "Führen in Teilzeit", "Strategien und Konzepte für eine ge-

sunde Führungspraxis". Weiterhin werden Seminare zu den Themenbereichen Mitar-

beitergespräche, Beurteilungen, Alternsgerecht Führen, Erkennen und Umgang mit 

psychischen Problemen, Wertschätzung und "Gut Führen trotz Distanz" angeboten. 

Bei Bedarf an speziellen Führungsthemen können zudem die Angebote externer Fort-

bildungsveranstalter genutzt werden. 

 

Daneben hat das Ministerium der Justiz ein eigenes Führungskräftefortbildungspro-

gramm entwickelt, das von den Führungskräften im Ministerium selbst, im Geschäfts-

bereich der Gerichte und Staatsanwaltschaften und im Justizvollzug sehr gut ange-

nommen wird. Dieses beinhaltet neben Fachfortbildungen vorwiegend verhaltensori-

entierte Schulungen. Dabei werden drei Modulreihen unterschieden: Die Basismodule 

richten sich an neue und angehende Führungskräfte; nachrangig auch für erfahrene 

Führungskräfte, sofern das Bedürfnis besteht, bereits erworbene Kenntnisse aufzufri-

schen oder sich aus einer anderen Perspektive mit Führungsfragen zu befassen. Er-

fahrenen Führungskräften und solchen, die bereits über Basiswissen verfügen, stehen 

die Fortbildungen des Aufbaumoduls offen. Darüber hinaus werden für erfahrene und 

neue Führungskräfte Spezialmodule zu verschiedenen Themenkreisen angeboten, 
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wie zum Beispiel "Akzeptanzmanagement" oder "Führen von Mitarbeitenden mit Leis-

tungsdefiziten". 

Im Bereich des Justizvollzugs werden daneben weitere Fortbildungen zur Führungs-

kräfteentwicklung und -qualifizierung angeboten. Hierzu zählen u.a. Tagungen für 

Amtsleitende, Kollegiale Beratung der Anstaltsleitenden, Fortbildungen zur Thematik 

Führungsstile und Kommunikation sowie Coaching. Um ein möglichst gleiches Füh-

rungsverständnis für alle Führungskräfte zu entwickeln, werden in einer Justizvoll-

zugseinrichtung Vorträge zum Thema "Führungskultur" angeboten. 

 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport bietet das Landesamt 

für Vermessung und Geobasisinformation entsprechend dem Muster des Ministeri-

ums des Innern und für Sport verwaltungseigene Inhouse-Schulungen zur Führungs-

kräftequalifizierung an. Die Teilnahme ist für Führungskräfte verpflichtend. 

 

Darüber hinaus stehen zur Weiterentwicklung und Optimierung der Führung und Zu-

sammenarbeit noch die Instrumente Coaching, Mentoring und Kollegiale Beratung zur 

Verfügung. Nähere Ausführungen hierzu befinden sich im Bereich der fakultativen In-

strumente der Personalentwicklung. 

 

2.4.4 Vorgesetzten-Feedback 

In den Dienststellen, in denen das Mitarbeitergespräch eingeführt ist, ist das Vorge-

setzten-Feedback für die Bediensteten ein optionaler Bestandteil dieses Gesprächs. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten so die Möglichkeit, ihrer Führungskraft 

Feedback zu den Themenfeldern 

 Kommunikation und Information 

 Entscheidungsfähigkeit 

 Innovationsfähigkeit 
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 Gestaltungsmöglichkeiten 

 Führung als Einstellung 

 Fördern und Fordern 

 Wertschätzung und Beteiligung 

 Vielfaltskompetenz 

 Fachkompetenz 

 Umgang mit Belastungen und Stress 

 Umgang mit Konflikten 

 Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

zu geben. 

Dabei schätzen die Bediensteten zunächst ein, wie sie ihre Führungskraft in den ein-

zelnen Handlungsfeldern sehen und bewerten, ob sie eine Veränderung wünschen 

und welche Veränderungen sie sich wünschen.  

Die Führungskräfte sind aufgefordert, Kritik an der eigenen Person zuzulassen und 

der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter die Chance zu geben, diese anzusprechen. Sie sind 

angehalten sich mit dieser Kritik auseinanderzusetzen und gemeinsame Lösungen zu 

finden.  

Im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 

wurden im Rahmen der Einführung der Mitarbeiter(innen)gespräche mit Führungskräf-

tefeedback verschiedene Informationen und Schulungen angeboten: 

 Allgemeine Informationen zum Mitarbeiter(innen)gespräch und Führungskräf-

tefeedback durch das Personalreferat 

 Konkrete Vorstellung des Konzepts zum Mitarbeiter(innen)gespräch und Füh-

rungskräftefeedback durch das Personalreferat in den einzelnen Abteilungen 
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 Inhouse-Schulung zum Thema "Gesprächsführung" (Titel der Fortbildung: "Mit-

arbeiter(innen)gespräche professionell und zielgerichtet führen"). 

In den Schulungen wurden beide gesprächsführenden Parteien über ihre Rolle im Ge-

spräch informiert. Darüber hinaus wurden neben dem Inhalt der Gespräche auch das 

Verfahren und mögliche Konfliktpotenziale besprochen. 

Nach Abschluss der Pilotierungsphase in den Finanzämtern Bitburg-Prüm, Kob-

lenz, Landau, Simmern-Zell, Trier und Wittlich wurde das Führungskräfte-Feed-

back als festes Personalentwicklungsinstrument in der Steuerverwaltung landesweit 

eingeführt. Die Pilotämter sahen im Führungskräfte-Feedback die Chance, die Zusam-

menarbeit innerhalb der Sachgebiete zu verbessern. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter können das Feedback als Chance für einen offenen Dialog nutzen und die Füh-

rungskräfte bekommen nicht nur die Reflexion ihres eigenen Verhaltens sondern auch 

die Möglichkeit das eigene Verhalten zu erläutern. Der positive Effekt spiegelt sich 

auch in einer 2016 hierzu durchgeführten landesweiten Mitarbeiterbefragung wieder. 

Bei den Fragen zum "unmittelbaren Vorgesetzten" haben sich die Ämter mit Füh-

rungskräfte-Feedback stärker positiv entwickelt als die Ämter, in denen das Instrument 

noch nicht genutzt wurde. Es ist geplant das Feedback alle 5 Jahre zu wiederholen.  

Im Polizeibereich ist das Vorgesetzten-Feedback auf freiwilliger Basis landesweit ein-

geführt. Das Verfahren wird zentral durch die Hochschule der Polizei administriert und 

unterstützt. Das Verfahren ist im Intranet der Polizei beschrieben und dort sind auch 

die entsprechenden Fragebögen für jeden abrufbar hinterlegt. Die Rückmeldungen 

werden automatisiert ausgewertet. Die Ergebnisse erhält die Führungskraft, die das 

Feedback eingefordert hat. Das Verfahren wird derzeit evaluiert und überarbeitet. 

In einigen Dienststellen wurde das Vorgesetzten-Feedback im Rahmen einer Mitarbei-

terbefragung eingeholt.  
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2.5 Mitarbeitergespräch und Zielvereinbarungen 

Das Mitarbeitergespräch ist in nahezu allen Landesdienststellen seit Jahren fest etab-

liert und findet in der Regel jährlich statt. Kern des Gesprächs ist der konstruktive Aus-

tausch über die aktuelle Arbeitssituation, die Arbeitsbedingungen, die Zusammenarbeit, 

die erbrachte Arbeitsleistung, die Festlegung zukünftiger Aufgaben und Ziele sowie die 

Fortbildungs- und Entwicklungswünsche. Teilweise ist das Verfahren in einer Dienstver-

einbarung geregelt. Für die Vor- und Nachbereitung der Gespräche durch die Vorge-

setzten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden Leitfäden und Checklisten er-

arbeitet, die im Intranet der Dienststellen für alle zugänglich hinterlegt sind. Sie dienen 

als Hilfestellung und Orientierungsrahmen und bieten mit konkreten Fragebögen Mög-

lichkeiten zur Strukturierung des Gesprächs. Die Leitfäden enthalten darüber hinaus 

Vorlagen für eventuelle Zielvereinbarungen, die im Mitarbeitergespräch getroffen und 

fixiert werden können und für die Rückmeldung an die Zentralabteilung, dass das Ge-

spräch geführt wurde. 

Wie bereits erwähnt kann im Rahmen der Gespräche auch das Vorgesetztenfeedback 

erfolgen. Der Abschluss von Zielvereinbarungen ist möglich, aber nicht verpflichtend. 

Die personalverwaltenden Stellen erhalten jeweils Mitteilung, dass die Gespräche ge-

führt wurden und über den ermittelten Fortbildungsbedarf.  

 

In der Staatskanzlei sieht der Leitfaden zur Durchführung des Mitarbeitergesprächs 

jährlich ein verbindliches Fortbildungsgespräch und ein für Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter freiwilliges Mitarbeitergespräch vor.  

Im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 

haben beide Gesprächsführenden die Möglichkeit, dem Personalreferat mittels eines 

Fragebogens eine Rückmeldung über die Qualität des geführten Gesprächs zu geben.   

In der Regel wurden vor oder unmittelbar nach der Einführung der Gespräche hausin-

terne Schulungen durchgeführt. Um neuen Bediensteten die Gelegenheit zur Schu-

lung zu geben, wird dieses Angebot in regelmäßigen Abständen wiederholt. In einigen 
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Dienststellen bestand eine Teilnahmeverpflichtung für Führungskräfte. Das Führen 

von Mitarbeitergesprächen und der Abschluss von Zielvereinbarungen sind Themen-

bereiche, die auch in der Führungskräftequalifizierung behandelt werden.  

Bei Bedarf können auch außerhalb des Mitarbeitergesprächs Zielvereinbarungen ge-

troffen werden. 

 

Im Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation sowie im Polizeibereich 

gibt es gesonderte Zielvereinbarungsprozesse außerhalb des Mitarbeitergesprächs. 

Die Bewertung dieses Instruments hängt sehr stark von der Einstellung der Beteiligten 

ab. Die meisten schätzen das Mitarbeitergespräch und sehen es als Grundlage für die 

Verbesserung der Arbeitsatmosphäre und die Optimierung der Arbeitsabläufe sowie 

der Kommunikation. Vergangenes wird in Ruhe bewusst reflektiert und es werden 

Ziele für die Zukunft festgelegt. Themenbereiche wie z.B. Kommunikation, Informati-

onsfluss, Arbeitsabläufe und -inhalte, Arbeitsklima, Zufriedenheit und Motivation, Ar-

beitssicherheit, Gesundheit, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Fortbildungs-

bedarfe und -wünsche und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten können au-

ßerhalb des normalen Dienstbetriebes in Ruhe besprochen und reflektiert werden. 

Es gibt jedoch immer noch Mitarbeiter/innen, die das Mitarbeitergespräch für überflüs-

sig erachten, da sie die Meinung vertreten, dass man ja tagtäglich miteinander spricht. 

Das mag jedoch auch davon abhängen, wie die Gespräche vorbereitet und geführt 

werden. 

 

2.6 Fort- und Weiterbildung 

Das Ministerium des Innern und für Sport ist landesweit für die fachübergreifende 

Fortbildung zuständig und erstellt jährlich - an die aktuellen Bedarfe angepasst - das 

Jahresfortbildungsprogramm. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Landesdienst-

stellen haben die Möglichkeit die Angebote des Jahresfortbildungsprogramms und die 
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Fortbildungsangebote der Hochschule für öffentliche Verwaltung sowie der Kommu-

nalakademie in Anspruch zu nehmen. Fachfortbildungen werden in der Regel über ex-

terne Institutionen wahrgenommen. Alle Fortbildungsangebote werden über Hausmitte-

lungen, auf speziellen Sharepoints oder im Intranet der jeweiligen Dienststellen veröf-

fentlicht. Dies gilt ebenso für darüber hinausgehende Inhouse-Schulungsangebote so-

wie Workshops und Seminare, die im Rahmen des Gesundheitsmanagements angebo-

ten werden. Auch die länger Abwesenden werden in der Regel über die bestehenden 

Fortbildungsangebote informiert.  

Die Fortbildungsbedarfe und -wünsche werden grundsätzlich im Rahmen des Mitarbei-

tergesprächs und/oder des Fortbildungsgesprächs thematisiert. Bei besonderen Fort-

bildungsbedarfen finden auch Einzelgespräche außerhalb des Mitarbeitergesprächs 

statt. Die Fortbildungsberatung erfolgt in der Regel durch die Personalreferate, die Aus-

und Fortbildungsreferate oder durch Fortbildungsberater/innen und Fortbildungsbeauf-

tragte.  

 

Eigene Fortbildungskonzepte/Fortbildungsprogramme existieren im Ministerium 

der Justiz, im Statistischen Landesamt, in der Vermessungs- und Katasterverwal-

tung, im Bereich der Wasserschutzpolizei, beim Polizeiärztlichen Dienst, bei den 

Universitäten Mainz und Trier, der Technischen Universität Kaiserslautern, der 

Hochschule Kaiserslautern, im Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung 

und in der Finanzverwaltung. Diese enthalten überwiegend fachspezifische Angebote 

und Angebote zur Entwicklung von Schlüsselkompetenzen. Sie werden jährlich be-

darfsorientiert im Rahmen der zugewiesenen Haushaltsmittel angepasst. Im Ministe-

rium der Justiz wird darauf geachtet, dass auch spezielle Führungskräftefortbildungen 

angeboten werden können. Ein größeres Budget würde es ermöglichen, das Fortbil-

dungsangebot um kostenintensivere Fortbildungen im Bereich des Coachings und der 

Supervision auszuweiten, die derzeit dort nur nachrangig angeboten werden können. 

Daneben bieten einzelne Gerichtsbarkeiten interne Fortbildungen an, die mit dem vor-

handenen Budget abgedeckt werden können. Die Gestaltung solcher Fortbildungen 
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wird aufgrund der steigenden Preise für Tagungshäuser zunehmend schwieriger. Im 

Bereich des Justizvollzugs werden über das zugewiesene zentrale Fortbildungsbudget 

hinaus Fortbildungen fachlicher Art, die im Rahmen der Arbeitsbetriebe erforderlich 

sind, zumindest teilweise aus dem Budget für die Arbeitsverwaltung gezahlt. 

Das Ministerium für Bildung und das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung 

und Kultur stellt jährlich eine am fachlichen Bedarf und der individuellen Personalent-

wicklung ausgerichtete Fortbildungsplanung auf, die dann mit der Personalvertretung, 

den Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung abgestimmt 

wird. Auf der Grundlage dieser Planung werden zunehmend Inhouse-Schulungen an-

geboten und intensiv genutzt. 

 

Im Statistischen Landesamt erhalten neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter je nach 

Bedarf gezielte Schulungen durch hausinterne Trainer/innen und/oder durch externe 

Unternehmen.  

 

Im Polizeibereich wurde landesweit ein Konzept für die Vergabe der Fortbildungsmög-

lichkeiten erarbeitet. An erster Stelle stehen die Fortbildungen, die gesetzlich oder auf-

grund sonstiger formal zwingender Vorgaben erforderlich sind (z.B. Pflichtseminar um 

eine Berechtigung zu er- oder zu behalten; Modulreihen). Nächste Priorität haben wich-

tige und dringliche, dienstlich unverzichtbare Fortbildungen (z.B. Fortbildung wird zur 

Umsetzung eines Projektes mit hoher Priorität benötigt). An dritter Stelle stehen die 

wichtigen, aber nicht dringlichen Fortbildungsveranstaltungen (z.B. Auffrischung von 

fachlichen Kenntnissen). An letzter Stelle stehen Fortbildungen, an denen aus Sicht der 

vorgesetzten Organisationseinheit kein dienstliches Interesse gesehen wird.  

 

Generell ist die Nachfrage nach Fortbildungen in den letzten Jahren kontinuierlich ge-

stiegen. Die Zulassungen erfolgen nach der Dringlichkeit bzw. der dienstlichen Notwen-

digkeit der Maßnahmen.  
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Nach Angaben der Dienststellen zeichnet sich künftig ein stärkerer Bedarf an Fortbil-

dungsmaßnahmen im Bereich der Selbstmanagementkompetenzen, der Management-

kompetenzen und bei den erweiterten Führungstools ab. Eine immer größere Bedeu-

tung kommt auch den Inhouse-Seminaren zu.  

 

2.7 Mobilität und Rotation 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Ressorts und ihrer nachgeordneten Dienststellen 

haben im Rahmen der Personalplanung die Möglichkeit, andere Aufgaben wahrzuneh-

men und in andere Organisationseinheiten zu wechseln, wenn zwingende dienstliche 

Gründe nicht entgegenstehen. Künftige Verwendungswünsche werden auch im Rah-

men des jährlich stattfindenden Mitarbeitergesprächs thematisiert. Planmäßige Rotati-

onen zu bestimmten Stichtagen finden in der Regel nicht statt. Bei einigen Dienststellen 

ist die Bewährung auf verschiedenen Dienstposten Voraussetzung für die Übertragung 

von Funktionsstellen. Für Spezialistinnen und Spezialisten kommt dieses Instrument 

nur eingeschränkt oder gar nicht in Frage. 

Nach jedem Stellenwechsel erhalten die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter eine schriftliche 

Beurteilung oder zumindest ein mündliches Feedback.  

 

Das Personal, das in der Staatskanzlei eingesetzt wird, verfügt häufig bereits im Vor-

feld schon über eine gewisse Berufserfahrung oder auch Verwendungsbreite im öffent-

lichen Dienst. Bei Beförderungen ins Endamt und auch bei der Prüfung einer möglichen 

Verbeamtung spielt der Nachweis der Verwendungsbreite eine maßgebliche Rolle.  

Im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie werden bei Stel-

lenbesetzungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Mitarbeitergespräch oder ge-

genüber dem Personalreferat Interesse an einer anderen Verwendung bekundet haben, 

in das Auswahlverfahren einbezogen. Mit Bediensteten, die an einem Arbeitsplatzwech-

sel interessiert sind, werden Personalgespräche geführt. Auch wenn eine interne Um-
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setzung nicht immer sofort bzw. zeitnah möglich ist, ist es Ziel, im Rahmen der Perso-

nalentwicklung Perspektiven aufzuzeigen. Lebenslanges Lernen erfordert, sich für die 

Übernahme einer anderen Tätigkeit durch gezielte Maßnahmen zu qualifizieren und die 

Chance zu nutzen, weitere Kompetenzen zu erwerben. 2016 hat das Ministerium für 

Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie die Möglichkeit so genannter interner 

"Schnuppertage" angeboten. Interessierte Bedienstete konnten auf Wunsch - zum Bei-

spiel im Rahmen einer Hospitation - die Arbeit eines anderen Referates im Ministerium 

für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie kennen lernen. Der Blick über den 

Tellerrand fördert nicht nur vernetztes Denken, sondern ist ebenso förderlich für die 

referats- und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, von der alle profitieren. Mobili-

tät und Rotation werden positiv als Qualifikationsnachweis bei Stellenbesetzungen be-

rücksichtigt, aber nicht generell als Voraussetzung bei Beförderungen in Spitzenämter 

gefordert. 

 

Im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten werden Veränderungs-

wünsche der Mitarbeiter/innen erfasst und bei künftigen Personalentscheidungen mit 

berücksichtigt. Ein Arbeitsplatzwechsel kann sowohl innerhalb des Ministeriums für Um-

welt, Energie, Ernährung und Forsten als auch im Geschäftsbereich erfolgen. Darüber 

hinaus sind Hospitationen in Dienststellen des Geschäftsbereichs möglich. 

 

Im Ministerium für Bildung und im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung 

und Kultur wurde ein Workshop "Mobilität/Rotation" unter Beteiligung der Personalver-

tretungen durchgeführt, um konkrete Maßnahmen zu entwickeln. Im nachgeordneten 

Bereich des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur ist Mobilität/Rota-

tion je nach Aufgabenfeld nur eingeschränkt möglich z.B. in den Orchestern. Die Hoch-

schule Ludwigshafen bietet Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen des Eras-

mus+ Programms einen Aufenthalt an einer der Partner-Hochschulen im europäischen 

Ausland an. Es werden dort Fortbildungsformate wie Hospitationen, Job-Shadowing so-

wie Workshops, Seminare und Sprachkurse angeboten. 
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Im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport existieren bei der 

SGD Süd und in der Vermessungs- und Katasterverwaltung spezielle Rotationskon-

zepte. Im Polizeibereich ist Mobilität/Rotation Voraussetzung für das berufliche Fort-

kommen und für die Übertragung von Funktionsstellen. In der Hochschule für öffent-

liche Verwaltung ist die Praxiserfahrung bereits Voraussetzung für die Bestellung zur 

Dozentin/zum Dozenten. 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz werden regelmäßig Abordnungs-

wünsche der Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte an 

die Obergerichte und die Generalstaatsanwaltschaften für Zwecke der Erprobung erho-

ben und im Bedarfsfall Interessenbekundungsverfahren für etwaige Abordnungen an 

die obersten Bundesgerichte und den Generalbundesanwalt durchgeführt.  

 

Darüber hinaus hat sich bewährt, dass vergleichsweise viele Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der nachgeordneten Geschäftsbereiche im Ministerium der Justiz auf Abord-

nungsbasis tätig sind und dem eigenen Geschäftsbereich entstammen. Der rege Per-

sonalaustausch zwischen dem Ministerium der Justiz und dem Geschäftsbereich be-

günstigt die gute Zusammenarbeit und das gegenseitige Verständnis von Arbeitsabläu-

fen, Organisationsstrukturen und Entscheidungsprozessen und stellt regelmäßig einen 

großen Gewinn für die Einzelne bzw. den Einzelnen, die abordnenden Behörden und 

Gerichte und die Landesjustizverwaltung dar.  

 

 
2.8 Beurteilung 

In den Ressorts und in den Dienststellen der nachgeordneten Geschäftsbereiche sind 

Beurteilungssysteme eingeführt. In der Regel handelt es sich um das Anlassbeurtei-

lungssystem (MWVLW, MdI, MFFJIV, MSAGD, BM, MWWK).  

Beurteilungen werden in der Regel zu folgenden beispielhaft genannten Anlässen er-

stellt: 
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1. bei einer anstehenden Personalauswahlentscheidung wie z.B. Beförderung, Hö-

hergruppierung, Bewerbung um einen anderen Arbeitsplatz, Wechsel der Hie-

rarchieebene, Zulassung zur Fortbildungsqualifizierung, Entscheidung über die 

Teilnahme an besonderen Personalentwicklungsmaßnahmen, bei Eintritt in eine 

längerfristige Freistellung 

2. rechtzeitig vor Ablauf der beamtenrechtlichen Probezeit. 

 

Im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 

gilt das Anlassbeurteilungssystem für Beamtinnen und Beamte und für Tarifbeschäftigte 

gleichermaßen. Die Besonderheit des dortigen Beurteilungswesens ist, dass nicht alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die gleichen Beurteilungskriterien haben, sondern 

diese vom jeweiligen Kompetenzprofil abhängig sind. So ist sichergestellt, dass auch 

nur die Befähigungen beurteilt werden, die die Bediensteten auf ihrer konkreten Stelle 

vorrangig benötigen. Zudem ist die Potenzialbeurteilung bei bestimmten Beurteilungs-

anlässen Teil der Beurteilung und fließt mit einem gewissen Prozentsatz in das Ge-

samtergebnis ein. So ist sichergestellt, dass z.B. bei einer Bewerbung um eine höher-

wertige Funktion nicht nur eine retrograde Betrachtung der Bewerberin/des Bewerbers 

erfolgt, sondern auch ein Blick auf die Anforderungskriterien geworfen wird, die auf der 

neuen Stelle erforderlich sind. 

 

In den Jahren 2015 und 2016 hat eine Arbeitsgruppe unter Federführung des Ministe-

riums der Justiz die Verwaltungsvorschrift über die dienstlichen Beurteilungen aus 

dem Jahr 2007 überabeitet. 2016 wurden neue Verwaltungsvorschriften für die Beam-

tinnen und Beamten einerseits und den richterlichen und staatsanwaltschaftlichen 

Dienst andererseits erlassen. Für Beamtinnen und Beamte des zweiten Einstiegsamtes 

im Justizvollzug wurde im Jahr 2017 ebenfalls eine neue Verwaltungsvorschrift erlas-

sen. Alle drei Verwaltungsvorschriften sehen sowohl Regel- als auch Anlassbeurtei-

lungen vor, wobei durch die neue Beurteilungs-VV für Beamtinnen und Beamte die 

Regelbeurteilung im Vergleich zur Anlassbeurteilung an Bedeutung zugenommen hat.  
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Im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten ist das Anlassbeurtei-

lungssystem etabliert. Das Nähere regelt die Dienstvereinbarung vom 2. Mai 2015. 

Gemäß dieser Dienstvereinbarung wird auch für Tarifbeschäftigte eine Beurteilung er-

stellt, wenn sie in eine personalwirtschaftliche Auswahlentscheidung einzubeziehen 

sind.  

 

Im Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation und im Landesamt für 

Soziales, Jugend und Versorgung sind das Regel- und Anlassbeurteilungssystem 

eingeführt.  

 

In vielen Dienststellen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, 

Landwirtschaft und Weinbau und im Statistischen Landesamt werden Regelbeur-

teilungen erstellt. Tarifbeschäftigte erhalten beim regelmäßigen Mitarbeitergespräch 

und in anlassbezogenen Einzelgesprächen ein mündliches Leistungsfeedback. In be-

gründeten Fällen können sie sich ein Zwischenzeugnis ausstellen lassen. Zudem erhal-

ten sie unter den Voraussetzungen des § 35 TV-L ein schriftliches Zeugnis. 

Im Rahmen von Auswahlverfahren werden die geltenden Beurteilungskriterien auch für 

Tarifbeschäftigte angewandt, um eine reelle Vergleichbarkeit der Leistungen aller Be-

werberinnen und Bewerber zu gewährleisten.  

 

Soweit keine Anlassbeurteilungen erstellt werden, erhalten Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der Staatskanzlei bei hausinternen Wechseln ein Feedback. Beim Wechsel in 

andere Ressorts oder bei Dienstherrenwechsel wird ein Dienstzeugnis bzw. eine Beur-

teilung erstellt.  
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2.9 Gesundheitsmanagement 

Die Landesregierung führt in ihrer Funktion als guter Arbeitgeber zahlreiche Maßnah-

men und Projekte im Rahmen des Gesundheitsmanagements in der Landesverwal-

tung durch. Grundlage ist das Rahmenkonzept „Gesundheitsmanagement in der Lan-

desverwaltung“ unter Berücksichtigung des Präventionsgedankens. Zudem wurde in 

der interministeriellen Arbeitsgruppe Personalentwicklung (IMA-PE) gemeinsam mit 

dbb und DGB eine Vereinbarung zur Förderung des Betrieblichen Gesundheitsmana-

gements erarbeitet und am 6. April 2016 durch die Ministerpräsidentin und die jeweili-

gen Landesvorsitzenden der Gewerkschaften unterzeichnet. Ziel dieser Vereinbarung 

ist es, das Rahmenkonzept Betriebliches Gesundheitsmanagement in der Landesver-

waltung als Handlungsempfehlung für ein individuelles, dienststellenbezogenes Ge-

sundheitsmanagement hervorzuheben, in allen Landesdienststellen bekannt zu ma-

chen und dafür Sorge zu tragen, dass es zur Gewährleistung eines landesweiten Stan-

dards entsprechend umgesetzt wird. 

 

Da das betriebliche Gesundheitsmanagement vor allem Aufgabe der Führungskräfte 

ist, sollen diese sich der Wirkung des eigenen Führungsverhaltens und des eigenen 

Gesundheitsverhaltens auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewusst werden. Als 

Richtlinie gelten hier die vom Ministerrat am 7. Oktober 2015 beschlossenen Führungs-

grundsätze, die als Anlage 5 Bestandteil des Rahmenkonzeptes Personalentwicklung 

sind. Diese Führungsgrundsätze und deren Umsetzung sind als Bestandteil in die Füh-

rungskräftequalifikation aufgenommen worden. Das Seminar „Gesundes Führen“ 

wurde ins Jahresfortbildungsprogramm aufgenommen und wird in vielen Dienststellen 

auch in Form eines Inhouse-Seminars angeboten. 

 

Durch die Gründung einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe "Netzwerk Ge-

sundheit", in der die Staatskanzlei und alle Ministerien vertreten sind, erfolgt ein kon-



  

29/66 
 
 

tinuierlicher Informationsfluss über aktuelle Themen und Maßnahmen des Gesund-

heitsmanagements, über Möglichkeiten der praktischen Umsetzungen und die damit 

gemachten Erfahrungen.  

 

In der Staatskanzlei, dem Ministerium der Finanzen, dem Ministerium für Soziales, 

Arbeit, Gesundheit und Demografie, dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 

Landwirtschaft und Weinbau, dem Ministerium des Innern und für Sport und dem 

Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz ha-

ben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit das Mitarbeiterunterstüt-

zungsprogramm EAP-Assist in Anspruch zu nehmen. Hierdurch wird den Bedienste-

ten und ihren Angehörigen die Möglichkeit geboten, kostenfrei und anonym, individuelle 

Beratung an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr, online oder über eine Hotline, in An-

spruch zu nehmen. Angeboten werden Gesundheitsberatung, psychologische Beratung 

sowie Sozial- und Familienberatung. Sie erfolgt durch Spezialistinnen und Spezialisten 

der genannten Beratungsfelder. Außerdem können Führungskräfte die Beratung in Sa-

chen Führung in Anspruch nehmen. Die Daten werden absolut vertraulich behandelt. 

Für jede Beraterin und jeden Berater gilt die Schweigepflicht gegenüber der Dienststelle 

und Dritten sowie die Verpflichtung zum Datenschutz. Die Dienststellen erhalten regel-

mäßig eine Auswertung über die zahlenmäßige Inanspruchnahme.  

 

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten bietet seinen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern diese Leistungen über die Sozialtherapeutische Bera-

tungsstelle Betreuungsverein e.V. SBB Mainz an. Darüber hinaus finden alle 14 Tage 

im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten eine offene Sprechstunde 

dieser Sozialberatung statt.  

 

In der Staatskanzlei ist die Dienstvereinbarung über das betriebliche Eingliederungs-

management seit dem 1. Januar 2016 in Kraft und wird gemeinsam von Organisations- 

und Personalreferat umgesetzt.  

 



  

30/66 
 
 

Zur Verbesserung der Führungsverantwortung stehen allen Führungskräften der Fi-

nanzverwaltung die Seminarangebote "Personalführung und Wiedereingliederung von 

psychisch erkrankten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern" (internes Seminar mit Dozen-

ten des externen psychologischen Beratungsdienstes) zur Verfügung. Im Rahmen der 

Sachgebietsleiter-Ausbildung wird das Seminar "Gesund Führen" angeboten. 

In einer Mitarbeiterbefragung waren zahlreiche Fragestellungen zur Arbeitsorganisa-

tion, dem Arbeitsumfeld sowie zum Gesundheitsmanagement enthalten. Nach Auswer-

tung der Rückläufe wurden die Handlungsfelder ermittelt und ein großer Teil konnte 

bereits umgesetzt werden.  

Das Thema Sucht wird in einem eigenen Modul im Rahmen der Sachgebietsleiteraus-

bildung behandelt. Es gibt in der Steuerverwaltung eine hauptamtliche Landessuchtbe-

auftragte und darüber hinaus 26 örtliche Ansprechpartner/innen zur Beratung und Un-

terstützung von Mitarbeiter/innen mit psychosozialen Problemen. Im Rahmen der Aus-

bildung gibt es Informationsveranstaltungen für alle Auszubildenden zum Thema Sucht-

prävention und Umgang mit Stressbelastungen.  

Unterstützungsangebote durch einen externen psychologischen Beratungsdienst 

und einen Therapiehilfeverein sind ebenfalls vorhanden. 

 

Im Geschäftsbereich des Landesamtes für Steuern werden derzeit Gefährdungsbe-

urteilungen für alle Arbeitsbereiche mit Softwareunterstützung durch das Facility-Ma-

nagement-Programm "Conject FM" durchgeführt. Die Durchführung der "Gefährdungs-

beurteilung psychische Belastungen" ist dabei zum Ende des Prozesses geplant und 

wird derzeit vorbereitet. 

Zur Reduzierung der psychischen Belastungen am Arbeitsplatz werden in den Dienst-

stellen Seminare und Vorträge zum Thema "Resilienz - Der Umgang mit Belastungen" 

angeboten. 
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Im Bereich des Landesamtes für Steuern besteht bereits seit 1.1.2006 eine Dienstver-

einbarung zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement. Sie ist Teil der Integra-

tionsvereinbarung zur Eingliederung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 

und zum betrieblichen Eingliederungsmanagement zwischen dem Arbeitgeber, der Ver-

tretung der schwerbehinderten Menschen, der Beauftragten für schwerbehinderte Men-

schen und der Personalvertretung.  

Schwerpunkte im Gesundheitsmanagement lagen im Berichtzeitraum auf der Fortbil-

dung der Führungskräfte und der Fortbildung aller Bediensteten zum Umgang mit Be-

lastungen und Stresssituationen. 

Im Geschäftsbereich des Landesamtes für Steuern gab es gesundheitsfördernde 

Maßnahmen wie Gesundheitstage, Gesunde Pause, Vorträge zum Thema Krebsvor-

sorge, Stressbewältigung, Schlafstörungen, Gesunde Ernährung und Augengesund-

heit. Darüber hinaus wurden Checkups für Blutzucker, Blutdruck, Venen, Herzratenva-

riabilität und Osteoporose angeboten. Fortlaufende Maßnahmen sind beispielsweise 

Rückenschule, Lauftreff, progressive Muskelentspannung und Yoga. Für den Bereich 

„Betriebliches Eingliederungsmanagement“ gab es im Berichtszeitraum einen Erfah-

rungsaustausch.  

Das Landesamt für Steuern ist zudem Mitglied im Behördennetzwerk Gesundheits-

management in der Region Koblenz. Weiterhin erfolgte eine Teilnahme an nachfolgen-

den Veranstaltungen: „Fachtagung zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement – BGM 

gestalten: Motivation und Partizipation“, Workshops der Unfallkasse Rheinland-Pfalz: 

„Multiplikatoren-Schulung zur Moderation von Gesundheitszirkeln“, „Ideenwerkstätten 

zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement“, „Führen heißt Bewegen – Ein aktives Se-

minar zum Verständnis gesunder Führung“, „Fitness im Betrieb – Multiplikatoren für 

mehr Bewegung“. 
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Der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) will psychische Prob-

leme, insbesondere wenn sie Folge einer Belastungssituation am Arbeitsplatz sind, ver-

meiden helfen bzw. im akuten Fall Hilfestellung bieten. Dazu wurde zusammen mit dem 

Arbeitsmedizinischen Dienst ein "Handlungsleitfaden für Führungskräfte" erarbeitet. 

Zu den gesundheitsfördernden Maßnahmen gehören die verschiedenen Betriebs-

sportgruppen, das jährliche Betriebssportfest sowie die Teilnahme an Firmenläufen. 

Darüber hinaus fördert der Landesbetrieb LBB die Gesundheit seiner Bediensteten 

durch: 

 Augenuntersuchungen 

 Grippeschutzimpfungen 

 Umsetzung des Nichtraucherschutzgesetzes 

 regelmäßige Sicherheits- und arbeitsmedizinische Begehungen 

 Defibrillatoren in allen LBB-Niederlassungen und der Zentrale 

 Gesundheitstage und Präventionsstage in allen Niederlassungen und der Zentrale. 

 

In den letzten Jahren wurden „Gesundheitstage“, durchgeführt, die Gehörtests, Blut-

druckmessungen, Venenscreening, orthopädische Beratung, Trainingsberatung, Kör-

perfettmessungen und Ernährungsberatung beinhalteten. Für 2017/2018 wird eine Fort-

setzung mit dem Schwerpunkt Präventionstage Rückengesundheit durchgeführt.  

Für interessierte Kolleginnen und Kollegen ab 50 Jahren bietet das Fortbildungspro-

gramm aktuell Schulungen zu den Themen: „Gesund und leistungsfähig älter werden – 

Schwerpunkt: Selbstmanagement“ und „Im besten Alter…. Wandel meistern“. 

 

Im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie wurden im Be-

richtszeitraum Maßnahmen zur Verbesserung der Führungsverantwortung sowie zur 

Verbesserung der Arbeitsorganisation oder des Arbeitsumfeldes unter anderem der 

Vortrag "Gesundes Führen" in Zusammenarbeit mit der Unfallkasse Rheinland-Pfalz im 

Rahmen des Gesundheitstages angeboten. Im Landesamt für Soziales, Jugend und 
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Versorgung wurden entsprechend dem Leitfaden "Gesundheit und Prävention am Ar-

beitsplatz" hierzu Maßnahmen in den Bereichen Arbeitsschutz, ergonomische Arbeits-

platzgestaltung, Fahrsicherheitstraining, Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Augenuntersu-

chungen, Erste-Hilfe-Schulungen, Grippeschutzimpfungen spezielle Hilfen bei schwer-

behinderten Menschen sowie Informations- und Fortbildungsveranstaltungen zur Ge-

sundheitsförderung durchgeführt.  

Zum Thema Suchtprävention gibt es im Geschäftsbereich Dienstvereinbarungen, die 

Ansprechpartner/innen für Suchtfragen in den Dienststellen vorsehen, die im Einzelfall 

informieren und Hilfestellung leisten.  

Es existieren Dienstvereinbarungen zum Betrieblichen Eingliederungsmanage-

ment. 

Daten für die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen zu den psychischen Be-

lastungen am Arbeitsplatz wurden im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit 

und Demografie 2017 im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung erhoben, ausgewertet 

und in extern moderierten Workshops mit dem Ziel bearbeitet, geeignete Maßnahmen 

zu entwickeln. Im Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung befindet sich 

dieser Prozess in der vorbereitenden Phase. 

Schwerpunkte im Berichtszeitraum waren unter anderem die Themen "Gesundes Füh-

ren", Verhaltensprävention durch Vorträge wie "Gesunde Ernährung ", eine interne Ak-

tion "Fit über die Treppe" mit Obstangebot sowie Gesundheitstage mit Angeboten zu 

den Themen "Mit Allergien leben", "Gesund älter werden - gesund arbeiten" und "Män-

nergesundheit".  

Der für das Gesundheitsmanagement zuständige Mitarbeiter wurde zum "zertifizierten 

Gesundheitsmanager" ausgebildet. Zudem wurde das Ministerium für Soziales, Ar-

beit, Gesundheit und Demografie im Rahmen einer Bewerbung für den Deutschen Un-

ternehmenspreis Gesundheit mit dem Zertifikat "Gute Arbeit" ausgezeichnet.  
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Zur Verbesserung der Führungsverantwortung im Bereich des Gesundheitsmana-

gements werden im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten in-

terne Schulungsveranstaltungen für Führungskräfte angeboten. Der Zusammenhang 

"Führung und Gesundheit", sowie die damit verbundene Verantwortung und Vorbild-

funktion wird im Rahmen der fortlaufenden Führungskräftequalifikation vermittelt. Dar-

über hinaus besteht die Möglichkeit, externe Seminare zu besuchen. 

Im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten existiert eine 

Dienstvereinbarung Suchtmittelmissbrauch. Im Rahmen des Angebots der Sozial-

beratung ist sowohl eine grundsätzliche Beratung als auch die Einzelfallberatung zu 

Themen der Suchtprävention und Suchterkrankungen enthalten. Gemeinsam mit dieser 

Sozialberatung wurden für Führungskräfte die internen Schulungsveranstaltungen 

"Psychische Erkrankungen - Suchterkrankungen" und "Psychische Erkrankungen - 

Suchterkrankungen erkennen" durchgeführt. Informationen zum Thema Sucht sind im 

Intranet eingestellt. Am Gesundheitstag war die Polizei mit der Aktion Rauschbrillen und 

Fahrsimulation beteiligt.  

Gefährdungsbeurteilungen zu den psychischen Belastungen am Arbeitsplatz wurden 

bisher noch nicht erstellt. Zur Vorbereitung auf die Erstellung hat ein Mitarbeiter die 

Schulungsveranstaltungen " Gefährdungsbeurteilung - psychische Belastungen - Füh-

rungskräfte" und " Praxis BGF - Psychische Gefährdungsbeurteilungen durchführen" 

besucht. Die nachfolgend genannten Maßnahmen sollen dazu beitragen, die psychi-

schen Belastungen am Arbeitsplatz zu verringern: 

 Einführung und Umsetzung der Führungsgrundsätze 

 Mitarbeitergespräche 

 unterschiedliche Teilzeitmodelle 

 Modelle zur Flexibilisierung des Arbeitsortes 

 verbindliche Regelungen zur Erreichbarkeit und zur Abwesenheitsvertretung 

 regelmäßige Besprechungstermine 

 Unterstützung bei der Kinderbetreuung und bei der Pflege von Angehörigen 

 Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote 
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 Sensibilisierung der Führungskräfte 

 Sozialberatung 

 Einrichtung einer offenen Sprechstunde der Sozialberatung im MUEEF 

 ergonomische Arbeitsmöbel 

 arbeiten in Einzelzimmern 

 gemeinsame Aktivitäten wie Grillfeste, Personalausflug 

 Weihnachtsfeier, Sportgruppen, Teilnahme an Firmenläufen. 

 

Schwerpunkt im Berichtszeitraum war die Etablierung der Sozialberatung und der 14-

tägig stattfindenden offenen Sprechstunde. Zur Einführung fanden Vorstellungs- und 

Informationsveranstaltungen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statt. Darüber 

hinaus wurden entsprechende Informationsmaterialien hierzu ins Intranet eingestellt. 

Ein weiterer Schwerpunkt waren die Angebote von Vorträgen, Seminaren und Work-

shops als Inhouse-Veranstaltungen zu folgenden Themen: 

 Frauen- und Männergesundheit 

 gesund am Arbeitsplatz 

 Bildschirmarbeit und gesundes Sehen 

 Workshop "Stress vermeiden" 

 Workshop "Achtsamkeit" 

 Workshop "Meridianübungen" 

 Vortrag "Diabetes" 

 Vortrag "Wie funktioniert unser Stoffwechsel" 

 Vorträge zur Ernährung: "Herzgesund essen mit heimischen Produkten", "Gut 

essen - dem Klima zuliebe", "Superfood", "Hildegard von Bingen - und ihre 

Heilkunst" 

 alternsgerecht durch das Berufsleben. 
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Unter dem Motto "Trainieren im Vorbeigehen" war in der Zeit vom 20.01. bis 

15.04.2017 der Pedalo-Parcours aus der Kampagne "Denk an deinen Rücken" im Mi-

nisterium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten aufgebaut und konnte von den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jederzeit genutzt werden. 

Gesundheitstage wurden 2015 und 2017 durchgeführt.  

Als ständiges Kursangebot gibt es eine Rückenschule und Qi Gong. 

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten beteiligt sich an Sport-

veranstaltungen der Landesregierung, der Wasserwirtschaftsverwaltung sowie am 

Mainzer Firmenlauf. 

 

Ende 2015 hat das damalige Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ein 

Rahmenkonzept zum Gesundheitsmanagement erlassen. Auf der Grundlage des 

Rahmenkonzeptes Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) in der Landesver-

waltung wurde der bisherige Arbeitsschutz, das Betriebliche Eingliederungsmanage-

ment sowie die Betriebliche Gesundheitsförderung zu einem systematischen und mo-

dernen Gesundheitsmanagement weiterentwickelt, wobei letzteres noch stärker als 

bisher als Führungsaufgabe und Teil der Führungsverantwortung verstanden wird. Zur 

Sensibilisierung der Führungskräfte wurden Fortbildungen rund um das Thema "Ge-

sund Führen" angeboten.  

Seit dem Jahr 2016 stehen dem Ministerium der Justiz jährlich 50.000 Euro für Maß-

nahmen des Gesundheitsmanagements zur Verfügung. 

Neben der Erstellung des Konzepts zum Gesundheitsmanagement lag der Schwer-

punkt auf der Konzeption und Durchführung von Fortbildungen zu den Themen "Er-

gonomie" und "Gesunde Ernährung". 

Als gesundheitsfördernde Maßnahmen wurden unter anderem Lungenfunktions-

tests, Yoga-Kurse, bewegte Mittagspausen, Grippeschutzimpfungen, Pedalo-Par-

cours, Beweglichkeitsmessungen, Herzstress-Checks, Rückenschulen und mehrere 

Gesundheits- und Aktionstage angeboten. 
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Zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes und der Arbeitsorganisation werden bei Bedarf 

höhenverstellbare Tische, Stehpults und ergonomische Computermäuse zur Verfü-

gung gestellt.  

 

Sowohl das Ministerium der Justiz als auch Gerichte, Staatsanwaltschaften und der 

Justizvollzug haben Dienstvereinbarungen zum Betrieblichen Eingliederungsma-

nagement abgeschlossen, wenn auch nicht flächendeckend. Mit der Unfallkasse 

Rheinland-Pfalz werden derzeit Gespräche über die Erarbeitung eines Leitfadens 

zur Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen geführt. Darüber hinaus haben ei-

nige Gerichte, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten Dienstvereinbarun-

gen zur Suchtprävention abgeschlossen. Daneben stehen in nahezu allen Justizvoll-

zugseinrichtungen Suchtberaterinnen und Suchtberater für Inhaftierte und auch für 

die Bediensteten zur Verfügung. Als weitere Maßnahme der Suchtprävention werden 

in den Justizvollzugsanstalten Informationsbroschüren zum Umgang mit Alkohol, Dro-

gen und Medikamenten ausgehändigt. 

 

Im Justizvollzug wurden Maßnahmen zur Reduzierung psychischer Belastungen 

am Arbeitsplatz durchgeführt. So gab es regelmäßige Einsatztrainings und Schulun-

gen zum Konfliktmanagement. Daneben wurden als weitere Schutzmaßnahme psy-

chologische Schulungen u.a. zum Thema "Deeskalation" angeboten. Kollegiale An-

sprechpartnerinnen und Ansprechpartner stehen den Justizvollzugsbediensteten zur 

psychologischen Betreuung und Begleitung nach Belastungssituationen zur Verfü-

gung. Zudem wurde in einer Justizvollzugsanstalt ein Ruheraum eingerichtet. 

Auch im Bereich der Fort-und Weiterbildung besteht ein vielfältiges Angebot rund um 

das Thema Gesundheitsmanagement, das u.a. den Umgang mit Stress, den Erhalt 

der Leistungsfähigkeit, gesunde Ernährung und den Umgang mit psychischen Belas-

tungen am Arbeitsplatz abdeckt. Das Angebot umfasste auch Fortbildungen zum 

Thema "Alter und Gesundheit 55+". 
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Das Ministerium für Bildung und das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbil-

dung und Kultur bieten kontinuierlich Fort- und Weiterbildungen im Bereich des Ge-

sundheitsmanagements an. Es existiert eine Dienstvereinbarung zum Betrieblichen 

Eingliederungsmanagement. Die Sensibilisierung der Führungskräfte für diesen The-

menbereich erfolgt fortlaufend in den Leitungskonferenzen. 

Es finden feste, betriebsärztliche Sprechstunden vor Ort statt. Regelmäßige Begehun-

gen der Arbeitsplätze mit dem Betriebsarzt haben zu einer großen Präsenz und Wahr-

nehmung bei den Bediensteten geführt. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 

frühzeitig angeschrieben und die Arbeitsplatzbegehung möglichst beim nächsten Ter-

min des Betriebsarztes vor Ort durchgeführt. 

Neben der betriebsärztlichen Betreuung wurde 2016 eine Mitarbeiterin zur Gesund-

heitsmanagerin ausgebildet.  

Im Jahr 2015 fand ein weiterer Gesundheitstag zum Thema "Resilienz", in 2016 ein 

Workshop zum Thema "Reife Leistung - Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebens-

qualität in verschiedenen Lebenslagen erhalten und fördern" und ein Vortrag zum 

Thema "Arbeitslust statt Arbeitsfrust" statt.  

Eine Dienstvereinbarung gegen den Suchtmittelmissbrauch wurde bereits in 2009 ein-

geführt. Daneben wurde eine externe Fachkraft als Berater in Suchtfragen und eine 

Ansprechperson der Dienststelle in Suchtfragen bestellt. Ein Flyer informiert über 

grundlegende Inhalte der Dienstvereinbarung und die Auswirkungen von Alkohol. Er 

gibt insbesondere strukturierte Handlungshinweise für Vorgesetzte. 

 

Entsprechende Workshops und Seminare zur Verbesserung der Führungsverantwor-

tung werden auch in den Dienststellen des nachgeordneten Bereichs angeboten. 

  

Gefährdungsbeurteilungen zu den psychischen Belastungen am Arbeitsplatz befinden 

sich in der Erstellung in Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt. Es werden im Ministe-

rium für Bildung und dem Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur ent-

sprechende Seminare angeboten, die den Umgang mit psychischen Belastungen am 
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Arbeitsplatz betreffen und präventiv einwirken (Selbstmanagement, Zeitmanagement, 

Umgang mit Konfliktsituationen).  

Dienstvereinbarungen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement existieren in na-

hezu allen Dienststellen des nachgeordneten Bereichs des Ministeriums für Wissen-

schaft, Weiterbildung und Kultur bzw. werden dort zurzeit erarbeitet.  

 

Im Pädagogischen Landesinstitut wurde ein Betriebliches Eingliederungsmanage-

ment mit BEM-Beauftragtem eingeführt. Des Weiteren gibt es einen Beauftragten für 

den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit. In unregelmäßigen Abständen wird ein 

sog. Gesundheitstag in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern des Gesund-

heitswesens am Standort Speyer durchgeführt. Das Pädagogische Landesinstitut en-

gagiert sich im Netzwerk Gesundheit an den Standorten Speyer und Koblenz. Dane-

ben gibt es Schulungen für Ersthelfer auf freiwilliger Basis. Zwecks Förderung der per-

sönlichen Gesundheit können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Zeitbo-

nus von einer halben Stunde pro Monat zwecks Teilnahme an einer sportlichen Maß-

nahme genehmigen lassen.  

 

Als gesundheitsfördernde Maßnahmen werden im Ministerium für Bildung und im 

Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur die Grippeschutzimpfung, 

Kurse in Ausgleichsgymnastik und progressiver Muskelentspannung angeboten, die 

auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anderer Dienststellen genutzt werden. 

Auch in den Dienststellen des nachgeordneten Bereichs des Ministeriums für Wis-

senschaft, Weiterbildung und Kultur werden zahlreiche Maßnahmen des Gesund-

heitsmanagements durchgeführt. An den Hochschulen Koblenz und Ludwigshafen, 

den Universitäten Tier und Koblenz-Landau sowie im Philharmonischen 

Staatsorchester Mainz, der Landesarchivverwaltung und der Generaldirektion 

Kulturelles Erbe wurde bereits mit der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen be-

gonnen. 



  

40/66 
 
 

An der Hochschule Koblenz wurde schon im Jahr 2009 ein Arbeitskreis "Gesunde 

Hochschule" eingerichtet, der 2010 ein entsprechendes Konzept erstellt hat und spe-

zifische Angebote zur Gesundheitsförderung organisiert. Seit dem Sommersemester 

2015 stehen diese auch den Studierenden der Hochschule zur Verfügung. Regelmä-

ßige Gesundheitstage werden sowohl an der Hochschule Koblenz, Kaiserslautern 

und Ludwigshafen als auch bei der Technischen Hochschule Bingen, der Gene-

raldirektion Kulturelles Erbe und beim Philharmonischen Staatsorchester Mainz 

durchgeführt. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement der Technischen Universi-

tät Kaiserslautern wurde mittels Logo und Corporate Design zur identifizierbaren 

Marke. Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz hat auf Basis des „Rah-

menkonzeptes Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) in der Landesverwal-

tung“ und des GKV-Leitfadens Prävention mit der Implementierung eines nachhaltig 

ausgerichteten BGM begonnen. Der Prozess ist zunächst auf zwei Jahre ausgerichtet 

und wird von einem Institut nach wissenschaftlich fundierten Kriterien begleitet; ent-

sprechende Maßnahmen werden von der Krankenkasse gefördert und unterstützt. 

Hierbei bringen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Wissen, Erfahrungen und Be-

darfe in die Gestaltung eines gesundheitsförderlichen Umfeldes unmittelbar mit ein. 

An der Technischen Hochschule Bingen, der Generaldirektion Kulturelles Erbe 

und im Philharmonischen Staatsorchester Mainz werden bzw. wurden mehrere 

Mitarbeiterinnen zur Gesundheitsmanagerin ausgebildet, die ihr Wissen an andere 

Bedienstete weitergeben sollen. 

Ein fortlaufendes Sport- und Bewegungsangebot runden die Möglichkeiten der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter in nahezu allen Dienststellen des nachgeordneten Ge-

schäftsbereichs ab. 

Die übergreifenden Schwerpunkte lagen im Berichtszeitraum auf dem Gebiet der Ar-

beitssicherheit, der Rückenfitness und der Stressbewältigung. 
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Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 

und Weinbau werden die Führungskräfte auf ihre Vorbildfunktion auch hinsichtlich 

der Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements hingewiesen und ge-

schult. 

Zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes finden regelmäßige Arbeitsplatzbegehungen 

durch den Betriebsarzt oder die Fachkraft für Arbeitssicherheit statt. Weitere ergono-

mische Beratungen werden im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 

Weinbau durch einen externen Kooperationspartner angeboten. 

Seit 1. Oktober 2012 existiert eine Dienstvereinbarung gegen den Suchtmittelmiss-

brauch. Es werden regelmäßige Informationsveranstaltungen durchgeführt, die für die 

Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter verpflichtend sind. Es gibt einen Sozialen 

Ansprechpartner für Suchtfragen. 

In einigen Behörden wurden Gefährdungsbeurteilungen zu den psychischen Belastun-

gen am Arbeitsplatz erstellt. Einige Dienststellen sind derzeit mit der Erarbeitung be-

schäftigt. Durch entsprechende Seminare und Angebote an Gesundheitstagen sollen 

psychische Belastungen minimiert werden. 

Die gesetzlichen Vorgaben und die im Rahmenkonzept der Landesverwaltung vorge-

gebenen Standards werden in allen Dienststellen eingehalten. Zwei Dienststellen ha-

ben Dienstvereinbarungen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement abge-

schlossen.  

Im Berichtszeitraum lagen die Schwerpunkte auf den Themen Ergonomie am Arbeits-

platz und Burn-Out-Prävention. 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 

Weinbau werden folgende gesundheitsfördernde Maßnahmen angeboten: 

 regelmäßige Bewegte Pause 

 Mobile Massage am Arbeitsplatz 

 Yoga-Kurse 

 regelmäßige Rückenschule 

 Workshops zum Thema Burn-Out-Prävention 

 Seminare zur Suchtmittelprävention 
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 Beschaffung von Defibrillatoren 

 Durchführung von Gesundheitstagen 

 Teilnahme an Firmenläufen 

 Ausrichtung und Teilnahme am Sportfest der Dienstleistungszentren Ländlicher 

Raum 

 Werbung für die Grippeschutzimpfung 

 Arbeitsplatzbegehungen mit dem Betriebsarzt. 

 

Fort- und Weiterbildungen im Bereich des BGM finden in den Bereichen der Suchtmit-

telprävention und für Ersthelfer statt. In der Regel werden die Angebote frei beworben, 

was bedeutet, dass alle interessierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der 

vorhandenen Plätze teilnehmen können. In begründeten Einzelfällen findet eine ge-

zielte Ansprache betroffener Personen statt. 

 

Das Gesundheitsmanagement im Ministerium für Frauen, Familie, Jugend, Integra-

tion und Verbraucherschutz besteht aus Angeboten auf verschiedenen Ebenen:  

 

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) ist Führungsaufgabe im Ministe-

rium für Frauen, Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz und umfasst die 

Steuerung und Integration aller betrieblichen Prozesse mit dem Ziel der Erhaltung und 

Förderung der Gesundheit, der Motivation und des Wohlbefindens der Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen.  

Hierzu zählen das Einrichten und Tagen des Arbeitsschutzausschusses sowie die 

Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen. Für den physischen Bereich sind die Ge-

fährdungsbeurteilungen bereits abgeschlossen, die Analyse der möglichen psychi-

schen Belastungen ist für 2018 in der Endphase der Planung.  
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Die Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) umfasst alle Maßnahmen, die direkt 

oder indirekt Verhalten, Verhältnisse und das gesamte Arbeitssystem im Sinne der Ge-

sundheitsförderung beeinflussen. 

Hierzu wurden folgende Maßnahmen durchgeführt oder angeboten: 

 Betriebliches Eingliederungsmanagement 

 Sozialberatung 

 allgemeine betriebsärztliche Beratung und Vorsorgeuntersuchungen 

 Gesundheitstage 

 Führungskräftefortbildungen (z.B. zum Thema „Gesund Führen“) 

 Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsorganisation 

 Integration des Themas in das Mitarbeiter(innen)gespräch 

 Ausbildung von Ersthelferinnen und Ersthelfern 

 Unterweisungen im Arbeitsschutz 

 Vereinbarkeit Familie und Beruf  

 Einzelcoaching in besonderen Belastungssituationen.  

 

 

Die Private Gesundheitsförderung (PGF) beinhaltet alle Maßnahmen, die jede/r Ein-

zelne in eigener Verantwortung zur allgemeinen Gesundheitsförderung, zum Schutz  

oder zur Verbesserung seiner Gesundheit individuell umsetzen kann. Diese Maßnah-

men sind unabhängig von der konkreten Arbeitsplatzsituation und unterliegen der 

Selbstbestimmung eines jeden Einzelnen. Diese Form der Gesundheitsförderung kann 

nicht von außen „verordnet“ werden. Jeder Mensch bestimmt und wählt freiwillig, wel-

che Maßnahme für ihn geeignet erscheint, die eigene Gesundheit, Erholungsfähigkeit 

und Zufriedenheit zu fördern. 

Hierbei wird es unseren Bediensteten regelmäßig ermöglicht, an den im Intranet vor-

handenen BGM-Angeboten der Landesregierung teilzunehmen.   
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Jährlich nehmen Bedienstete auch am „Run for Children“, am Fußballturnier der Lan-

desregierung und als Team „Landesregierung“ am Firmenlauf teil.  

 

Im Ministerium des Innern und für Sport werden die im Rahmenkonzept zum Be-

trieblichen Gesundheitsmanagement vorgegebenen Standards eingehalten und die 

Empfehlungen umgesetzt. 

Zur Weiterentwicklung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements wurde im Ministe-

rium des Innern und für Sport Anfang 2013 eine Kooperation mit der Unfallkasse Rhein-

land-Pfalz geschlossen. Ziele der Weiterentwicklung sind der Erhalt und die Steigerung 

der Arbeitszufriedenheit, Leistungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Hierzu wurde eine „Steuerungsgruppe BGM“ unter Vorsitz des Staatssek-

retärs eingerichtet. Mitglieder dieser Arbeitsgruppe sind Vertreterinnen und Vertreter 

aus allen Abteilungen sowie der Interessenvertretungen. 

 
Zur Ermittlung des Ist-Standes wurde im Herbst 2013 eine Mitarbeiterbefragung durch-

geführt. Mit Unterstützung der Unfallkasse wurden die Ergebnisse aufgearbeitet und 

durch die Steuerungsgruppe eine Handlungsempfehlung mit weiterführenden Maßnah-

men entwickelt und der Hausleitung vorgelegt. Hierzu zählen zum Beispiel die Durch-

führung von extern moderierten Workshops in allen Abteilungen, die Aufnahme einer 

freiwilligen Zielvereinbarung in das jährliche Kooperationsgespräch, die Beschaffung 

von Ventilatoren, ein vereinfachtes Verfahren zur Beschaffung von elektrisch höhenver-

stellbaren Schreibtischen sowie die Erweiterung des Angebotes an Maßnahmen der 

Gesundheitsförderung mit der Aktion „MdI Bewegt!“. 

 

Mit der Aktion „MdI Bewegt!“ wurde ein ganzheitliches Angebot für die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter eingeführt. Im Rahmen dieser Aktion werden Vorträge, sowie Work-

shops, Seminare zu unterschiedlichen Themen angeboten, wie zum Beispiel: 

 Workshop „Strategien und Konzepte für eine gesunde Führungspraxis“ 

 Gesundheitsscreenings 

 Workshop „Augenschule" 
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 Seminare (z.B. "Gute Erholung in der Nacht - Mehr Power für den Tag", "Um-

gang mit dem Kopfkino"). 

 Workshops für Entspannung oder Bewegung am Arbeitsplatz (z.B. Yoga-Kurse, 

„Gesund Arbeiten mit Alexander-Technik“, „Genussreich leben“) 

 mobile Massage am Arbeitsplatz 

 Informationen zu gesunder Ernährung 

 Beiträge im Intranet zu verschiedenen Themen (z.B. Stressabbau, Achtsam-

keit) 

 Teilnahme an Firmenläufen. 

 

Weitere Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements sind: 

 allgemeine betriebsärztliche Beratung und Vorsorgeuntersuchungen 

 Ausbildung von Ersthelferinnen und Ersthelfern 

 Unterweisungen im Arbeitsschutz 

 Institutionalisierung Sozialer Ansprechpartner (SAP) 

 

Im Bereich der Arbeitssicherheit wurden durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit re-

gelmäßige Arbeitsplatzbegehungen durchgeführt und „Musterarbeitsplätze“ eingerich-

tet, an denen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergonomisch beraten lassen 

können.  

 

In Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter wurde eine Gefährdungsbeurteilung, 

inklusive psychischer Belastungen, erstellt.  

 

Bei der SGD Nord lag der Schwerpunkt im Berichtszeitraum im Wesentlichen in der  

Erstellung der Gefährdungsbeurteilungen. Der psychische Teil der Gefährdungsbeur-

teilung, der zusammen mit dem physischen Teil eine Gesamtgefährdungsbeurteilung 

bildet, wird den Vorgesetzten als Gesamtkatalog zur Verfügung gestellt.  

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit führt regelmäßig Arbeitsplatzbegehungen durch. 
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Seitens des Sozialen Ansprechpartners wurde zum Thema "Sucht" ein Flyer erstellt 

und entsprechende Informationen im Intranet eingestellt. Die Bearbeitung dieses The-

mas gehört zu den ständigen Aufgaben des SAP.  

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement wurde in die bestehende Integrations-

vereinbarung aufgenommen. Dieses wird angeboten, wenn ein Bediensteter länger 

als 6 Wochen am Stück oder in der Summe länger als 6 Wochen innerhalb eines Jah-

res erkrankt war.  

Im Berichtszeitraum fand der 3. Gesundheitstag der SGD Nord statt. Im Rahmen des 

freiwilligen Gesundheitsmanagements haben sich unterschiedliche Sportgruppen ge-

bildet. Angeboten werden Wirbelsäulengymnastik, Meditation, Laufen und Yoga. 

 

Aktuelles Projekt in der SGD Süd ist der Aufbau eines systematischen Gesundheits-

managements im Rahmen einer Kooperation mit der Unfallkasse Rheinland-Pfalz. 

Grundlage hierzu ist eine online-Mitarbeiterbefragung. 

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement ist in einer Dienstvereinbarung geregelt. 

Im Rahmen des freiwilligen Gesundheitsmanagements werden die Teilnahme an der 

Rückenschule und an Seminaren und Vorträgen zu unterschiedlichen Gesundheits-

themen angeboten. 

 

Im Statistischen Landesamt werden Themen des Gesundheitsmanagements auch 

im Rahmen von Informationsveranstaltungen für Führungskräfte angeboten. Die För-

derung der Gesundheit ist Führungsaufgabe. Die Vorgesetzten sind angehalten, im 

Rahmen des jährlich stattfindenden Mitarbeitergesprächs gezielt Bedarfe aus dem Be-

reich des Gesundheitsmanagements abzufragen und die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter gezielt auf spezielle Angebote hinzuweisen. Die Vorgesetzten gehören dem In-

tegrationsteam beim Betrieblichen Eingliederungsmanagement an und führen die 

Rückkehrgespräche nach längerer Erkrankung von Mitarbeiter/innen. Es wurde eine 

"Dienstvereinbarung zur Förderung der körperlichen und seelischen Gesundheit im 
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Statistischen Landesamt" abgeschlossen, die zum einen das Betriebliche Eingliede-

rungsmanagement festschreibt und zum anderen Maßnahmen der Suchtprävention 

beinhaltet.  

Es wurde eine Projektwoche zum Thema Suchtprävention veranstaltet, in deren Rah-

men ein Seminar für Führungskräfte und Informationsveranstaltungen und Vorträge 

für alle Bediensteten angeboten wurden. Im Jahr 2016 wurde in Zusammenarbeit mit 

einem externen Anbieter eine Gefährdungsbeurteilung zu den psychischen Belastun-

gen am Arbeitsplatz erstellt. Hieraus wurden entsprechende Maßnahmen abgeleitet. 

Zur Verbesserung der Kommunikation innerhalb der hierarchischen Strukturen wurde 

ein Gesprächsleitfaden entwickelt. Dieser verpflichtet die Vorgesetzten mit verschie-

denen Maßnahmen, die Bediensteten laufend und aktuell zu informieren und gibt zu-

gleich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, entsprechende Gesprä-

che zur Verbesserung der Kommunikation einzufordern. 

Der Schwerpunkt des Gesundheitsmanagements lag in dem Bereich der psychischen 

Belastungen. Es wurden Vorträge zu den Themenbereichen "Depressionen", "Burn 

out", "gesunder Schlaf" und “Gesundheitsförderung durch Stressmanagement" ange-

boten. Für Führungskräfte fand ein Seminar "Führen im demografischen Wandel" 

statt.  

Darüber hinaus wird jährlich ein Gesundheitstag mit vielfältigen Angeboten (Fitness-

kurse, Vorträge und Informationsstände der Krankenkassen) organisiert. Über das 

Jahr verteilt gibt es individuelle Angebote wie Fitnesskurse, Tai Chi, Gesundheit-

schecks, Vorsorgeuntersuchungen, Augendruckmessung, Diätwoche in der Kantine 

und Vortragsangebote zu unterschiedlichen Gesundheitsthemen. 

 

Die Vermessungs- und Katasterverwaltung hat Anfang 2017 erstmals einen Ge-

sundheitsbericht veröffentlicht. Grundlage des Berichts ist das Ende 2015 erstellte 

Konzept "Behördliches Gesundheitsmanagement für die Vermessungs- und Kataster-

verwaltung". Um allen Bediensteten der Vermessungs- und Katasterverwaltung die in-

nerhalb der Handlungsfelder umgesetzten Maßnahmen systematisch aufzuzeigen, 

wird künftig alle 2 Jahre ein Gesundheitsbericht erstellt.  
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In Zusammenarbeit mit der Unfallkasse wurde eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. 

Aufgrund der Ergebnisse wurde ein Themenkatalog erarbeitet. Als herausragende 

Maßnahme zur Verbesserung der Führungsverantwortung wurden Mitarbeiter-Vorge-

setzten-Workshops durchgeführt, die von einer Diplom-Psychologin geleitet wurden. 

Im Kern ging es darum die Führungszusammenarbeit zu reflektieren und Maßnahmen 

zur Optimierung abzuleiten. Außerdem wurden die Führungskräfte geschult, um sie zu 

befähigen, mit ihren Mitarbeiter/innen ebenfalls regelmäßige Workshops durchführen 

zu können, die die Themenfelder "Prozesse, Aufgabenverteilung, Rollenklärung opti-

mieren, Problemlösungen finden, Organisationskultur, Arbeitsklima und Vertrauen 

stärken" beinhalten.  

Im Rahmen der Förderung der Gesundheitskompetenz wird das Thema "Suchtpräven-

tion und Verhalten bei Suchtproblemen" bearbeitet. Hierzu existiert eine eigene 

Dienstvereinbarung. Konkret finden in Zusammenarbeit mit einer Fachklinik für Ab-

hängigkeitserkrankungen regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen für Vorgesetzte 

und Bedienstete statt. Im Rahmen einer ganztägigen Veranstaltung wird dieses 

Thema auch mit den Auszubildenden der Vermessungs- und Katasterverwaltung be-

arbeitet.  

Im Rahmen der Mitarbeiterbefragung wurde auch das Thema "Psychische Belastun-

gen" aufgegriffen. In der Folge wurden Gesundheitszirkel zur weiteren Aufarbeitung 

der Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung eingerichtet. Hier wurden über 200 konkrete 

Maßnahmen erarbeitet, die nun nach und nach umgesetzt werden. Derzeit wird ein 

Konzept "Psychische Gesundheit" erarbeitet. Dabei soll auch das Thema "Gefähr-

dungsbeurteilung psychischer Belastungen" inhaltlich aufgearbeitet und ein konkreter 

Vorschlag zur künftigen Durchführung vorgelegt werden.  

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement wird auf der Grundlage einer Dienstver-

einbarung bearbeitet. Die länger erkrankten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 

regelmäßig angeschrieben oder angesprochen. Innerhalb dieses Verfahrens wird auf 

krankheits- und tätigkeitsspezifische und personenbezogene Faktoren reagiert. Au-

ßerdem finden für Mitglieder des BEM-Teams regelmäßige Reflexionstreffen statt, die 

von einem Arbeitspsychologen begleitet werden.  
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Weitere Maßnahmen im Rahmen der Gesundheitsförderung sind die Durchführung 

von Achtsamkeitstrainings, die Gruppe Rückenfit am Arbeitsplatz, ein Bewegungszir-

kel sowie das Einstellen von Beiträgen zu aktuellen Gesundheitsthemen ins Intranet. 

Die Bediensteten können außerdem die Fortbildungsangebote der Unfallkasse wie 

z.B. "Gesund und leistungsfähig älter werden", "Herausforderung Telearbeit" und Psy-

chische Gesundheit" nutzen. 

 

Die Hochschule für öffentliche Verwaltung bietet mit dem Mayener Netzwerk Beruf 

und Familie (Zusammenschluss aller Mayener kommunalen und staatlichen Behör-

den) jährlich behördenübergreifende Gesundheitstage an. Hier standen die Bereiche 

Stress/Burn out, Gesunder Rücken, Herzgesundheit, Hautgesundheit und Diabetes im 

Fokus.  

Es wurden Gefährdungsbeurteilungen hinsichtlich der Arbeitssicherheit durchgeführt. 

Das Thema Gesundheit ist Bestandteil des Mitarbeitergesprächs und wird im Bereich 

des Personal- und Organisationsmanagements sowie im Studienfach Interaktion-

Kommunikation unterrichtet. 

Im Rahmen der Gesundheitsvorsorge werden Trainingspakete im Fitness-Studio und 

die Rückenschule angeboten. 

 

Die Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz (LFKS) ist Mit-

glied im Behördennetzwerk Gesundheitsmanagement in der Region Koblenz. Das Be-

triebliche Gesundheitsmanagement ist in einer Dienstvereinbarung geregelt. Bei län-

gerer Erkrankung von Bediensteten werden Rückkehrgespräche geführt. Es werden 

regelmäßige Begehungen der Arbeitsplätze durchgeführt. Die Gefährdungsbeurteilun-

gen werden regelmäßig aktualisiert. In der LFKS gibt es einen Fitnessraum, der von 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unentgeltlich genutzt werden kann. 

 

Im Polizeibereich ist das Betriebliche Eingliederungsmanagement in allen Dienststel-

len geregelt. Bei den Polizeipräsidien Koblenz, Mainz und Rheinpfalz gibt es hierzu 

eine Dienstvereinbarung.  
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In den Dienststellen finden regelmäßig Arbeitsplatzbegehungen der Fachkraft für Ar-

beitssicherheit gemeinsam mit dem Betriebsarzt statt. Gefährdungsbeurteilungen zu 

den psychischen Belastungen am Arbeitsplatz wurden in den Polizeipräsidien Mainz 

und Koblenz erstellt. Die Koordination der Erstellung der Gefährdungsbeurteilungen 

psychische Belastungen am Arbeitsplatz für alle Polizeidienststellen soll in der neuen 

Abteilung "Ärztlicher Dienst" des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik (PP 

ELT) erfolgen. 

Bis zum 30. September 2017 gab es eine Koordinierungsstelle BGM im Ministerium 

des Innern und für Sport mit einer landesweiten Gesundheitsmanagerin. Seit dem  

1. Oktober 2017 ist diese Stelle beim PP ELT angesiedelt. Es finden regelmäßige Be-

sprechungen mit allen BGM-Beauftragten der Polizeidienststellen und -einrichtungen 

statt. Im Zeitraum von 2015 - 2017 lag der Tätigkeitsschwerpunkt auf den Bereichen 

"Gesunde Lebensweise, psychisches Wohlbefinden, Ernährung, Genussmittelkon-

sum, Bewegung und Entspannung". Landesweit wurden Entspannungstrainerinnen 

und -trainer ausgebildet, die in ihren Dienststellen Entspannungskurse anbieten und 

durchführen.  

"Gesundes Führen" ist Bestandteil der Führungskräftequalifizierung und des Füh-

rungskräftetrainings.  

Im Rahmen der Gesundheitsfür- und -vorsorge gab es in den einzelnen Polizeidienst-

stellen und -einrichtungen die unterschiedlichsten Vortrags-, Seminar- und Workshop 

Angebote. Hier einige Beispiele: 

Suchtmittelkonsum, Zuckerkonsum, Sporttage, Alter und Gesundheit 55+, Sport für 

Wiedereinsteiger, Durchführung von Gesundheitstagen, gesunder Schlaf, Rücken ak-

tiv, Top in Form, Ernährung und Abnehmen, Stressmanagement, Burnout, soziales 

Umfeld - Wertschätzung, Lebe Balance, Hepatitis, Pausen fit am Arbeitsplatz, Mas-

sage am Arbeitsplatz, autogenes Training. 

Des Weiteren besteht für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Polizeibereich die 

Möglichkeit die Angebote der Unfallkasse, die im Polizeiintranet veröffentlicht werden, 

in Anspruch zu nehmen. 



  

51/66 
 
 

Für Führungskräfte wurde darüber hinaus eine Fortbildung zum Thema Alkohol und 

Sucht am Arbeitsplatz angeboten. 

 

3. Fakultative Instrumente der Personalentwicklung 

3.1 Mitarbeiterbefragung 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-

grafie wurden in der Vergangenheit zu den verschiedensten Themengebieten Mitarbei-

terbefragungen durchgeführt. Im Berichtszeitraum wurden im Ministerium für Soziales, 

Arbeit, Gesundheit und Demografie 2015 eine Mobilitätsabfrage zu Rotations- und 

Wechselwünschen der Bediensteten sowie im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung im 

Jahr 2017 eine Befragung zu den psychischen Belastungen am Arbeitsplatz durchge-

führt. 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz werden regelmäßig jährlich Mitar-

beiterbefragungen in allen Behörden und Gerichten zur Ermittlung des Fortbildungsbe-

darfs durchgeführt. Die Ergebnisse der Befragung fließen maßgeblich in die Konzeption 

der Fortbildungsprogramme mit ein. Zudem wurden im Geschäftsbereich im Rahmen 

der Einführung des Gesundheitsmanagements Mitarbeiterbefragungen durchgeführt. 

Regelmäßig werden auch in den Justizvollzugseinrichtungen die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu Themen aus den Bereichen Gesundheit am Arbeitsplatz, Arbeitsaufga-

ben, Arbeitsbedingungen u.a. befragt. Die Ergebnisse werden in Arbeitsgruppen aufge-

arbeitet. 

Im Ministerium für Bildung und im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung 

und Kultur fand die letzte Mitarbeiterbefragung im Jahr 2015 zum Thema "Führungs-

grundsätze" statt. Die Ergebnisse wurden in einer Arbeitsgruppe ausgewertet und in 

den hausinternen Führungsgrundsätzen, die 2016 erarbeitet wurden, aufgenommen.  
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In nahezu allen Dienststellen des nachgeordneten Bereichs des Ministeriums für Wis-

senschaft, Weiterbildung und Kultur wurden bereits Mitarbeiterbefragungen durchge-

führt. Im Berichtszeitraum lag der Schwerpunkt der Befragungen auf den Themen "Ge-

sundheit und Arbeitszufriedenheit" und "Bildungsbedarf".  

Nach der Zusammenlegung der ehemals drei Institute (Institut für schulische Fortbil-

dung und Schulpsychologische Beratung (ifb), Pädagogische Zentrum (PZ) und Lan-

desmedienzentrum (LMZ) im Pädagogischen Landesinstitut (PL) wurde 2014 im 

Rahmen der externen Evaluation durch die Forschergruppe der Universitäten Duis-

burg-Essen und Mainz eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Die Ergebnisse zei-

gen, dass die Ziele, die mit der Gründung des PL verfolgt wurden, in großen Teilen er-

reicht wurden. Darüber hinaus wurden wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung so-

wohl des PL als auch für die Entwicklung der schulischen Qualitätsarbeit gegeben. 

Aus der Evaluation ergaben sich konkrete Empfehlungen und Handlungsfelder, die 

nun seitens des PL im Sinne einer stetigen Weiterentwicklung gemeinsam geprüft und 

sukzessive umgesetzt werden. Die Mitarbeiterbefragung soll im Abstand von 5 Jahren 

wiederholt werden.  

In fast allen Behörden im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Ver-

kehr, Landwirtschaft und Weinbau wurden im Berichtszeitraum Mitarbeiterbefragun-

gen durchgeführt. Schwerpunkte waren das Betriebliche Gesundheitsmanagement, 

Fort- und Weiterbildung, Unternehmenskultur, Arbeitsplatzergonomie und Arbeitssi-

cherheit. In vielen der Befragungen wurde auch ein Vorgesetzten-Feedback eingeholt. 

Die Ergebnisse dienen dazu, entsprechende Maßnahmen des BGM einzuleiten. 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen wurde in der Steuerverwaltung 

2016 im Rahmen des länderübergreifenden Leistungsvergleichs zwischen Finanzäm-

tern landesweit eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Besonders wichtig waren den 

Befragten dabei die Befragungsthemen Anerkennung (hier wurde zugleich der höchste 

Veränderungsbedarf gesehen), Zusammenarbeit/ Betriebsklima, Tätigkeit, Arbeitsum-

feld, Direkter Vorgesetzter, Information/ Organisation. Weitere Fragen bezogen sich auf 
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das Gesundheitsmanagement sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. In den 

Finanzämtern erarbeiteten Qualitätsteams Maßnahmen zur Verbesserung und leiteten 

ämterübergreifende Themen der vorgesetzten Behörde zur Klärung zu. Eine Mitarbei-

terbefragung wurde erstmals auch im Landesamt für Steuern durchgeführt. 

 

Im Ministerium des Innern und für Sport wurde im Berichtszeitraum eine Mitarbei-

terbefragung zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement in Zusammenarbeit mit der 

Unfallkasse Rheinland-Pfalz mit einem integrierten Vorgesetztenfeedback durchge-

führt. Ziel der Befragung war es, den Ist-Stand zum Betrieblichen Gesundheitsma-

nagement zu ermitteln, um Maßnahmen zur Weiterentwicklung festzulegen. Um die-

sen Prozess zu begleiten, wurde eine Steuerungsgruppe unter dem Vorsitz des Amts-

chefs und unter Beteiligung aller Abteilungen sowie der Interessenvertretungen gebil-

det. Von der Unfallkasse wurde für die Befragung die Salutogenetische Subjektive Ar-

beitsanalyse (SALSA) genutzt. Der Fragenkatalog wurde ergänzt durch die Beschwer-

deliste des Wissenschaftlichen Institutes der Allgemeinen Ortskrankenkassen sowie 

einem individuellen Fragenteil zu spezifischen Belastungen insbesondere zu Füh-

rungsthemen. 

Auf Grundlage der Gesamtergebnisse hat die Steuerungsgruppe Handlungsempfeh-

lungen erarbeitet. Abteilungsspezifische Ergebnisse wurden in abteilungsinternen 

Workshops aufgearbeitet. 

Die Aufarbeitung der Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung erfolgte unter anderem 

durch folgende Maßnahmen: 

Es wurden Strategiegespräche der Hausleitung mit den Abteilungsleitungen geführt. 

Der Leitfaden zum Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch wurde überarbeitet. Im Rah-

men des neuen Kooperationsgesprächs besteht unter anderem die Möglichkeit, Ziele 

auf freiwilliger Basis zu vereinbaren.  

Daneben finden die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung Berücksichtigung bei den 

Maßnahmen zur Betrieblichen Gesundheitsförderung, wie z.B. im Rahmen der Aktion 

„MdI bewegt“ mit Vorträgen, Kursen und regelmäßigen Informationen zu aktuellen Ge-

sundheitsthemen im Intranet. 
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Die SGD Nord hat eine Mitarbeiterbefragung zum Thema "Familienorientierte Kultur 

und zur persönlichen Vereinbarkeit von Beruf und Familie" durchgeführt. Geplant ist 

eine weitere Befragung zu den psychischen Belastungen am Arbeitsplatz.  

In der SGD Süd fand ebenfalls eine Befragung zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie 

und Pflege statt. Ausfluss hieraus war die Befreiung von der Kernarbeitszeit. Zurzeit 

erfolgt eine Mitarbeiterbefragung zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement.  

 

Im Statistischen Landesamt erfolgte 2016 eine Mitarbeiterbefragung zu den psychi-

schen Belastungen am Arbeitsplatz. Die Ergebnisse wurden in einer Personalver-

sammlung vorgestellt und diskutiert. Ausfluss aus den Ergebnissen war die Dienstver-

einbarung "Informationsverfahren" zur nachhaltigen Sicherstellung der Weitergabe 

von Informationen. Regelmäßig wird nun ein "Newsletter" über amtsweite Ereignisse 

erstellt, der allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeleitet wird. Darüber hinaus 

wurde ein Vortrag zum Thema "Achtsamkeit" durch einen externen Anbieter angebo-

ten.  

 

Das Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation führte gemeinsam mit 

der Unfallkasse Rheinland-Pfalz eine Mitarbeiterbefragung zum Thema "Gesundheit 

und Führung" durch. Diese enthielt auch ein Vorgesetzten-Feedback. Nach Bekannt-

gabe der Ergebnisse wurde in Mitarbeiter-Vorgesetzten-Workshops das Thema Füh-

ren und Zusammenarbeit reflektiert und gemeinsam Maßnahmen zur Optimierung ab-

geleitet. Die Vorgesetzten wurden geschult, um entsprechende Workshops mit ihren 

eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchführen zu können. Im Mittelpunkt ste-

hen die Themenbereiche Prozesse, Aufgabenverteilung, Rollenklärung, Organisati-

onskultur, Arbeitsklima und Vertrauen stärken.  

 

Weitere Mitarbeiterbefragungen wurden im Polizeipräsidium Mainz und im Polizei-

präsidium Einsatz, Logistik und Technik durchgeführt. 
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3.2 Mentoring 

Für alle weiblichen Nachwuchsführungskräfte der Staatskanzlei und aller Ressorts in-

klusive deren nachgeordneten Dienststellen besteht im Rahmen der Verfügbarkeit von 

Plätzen die Möglichkeit am Mentoring-Programm "Mehr Frauen an die Spitze" des 

Ministeriums für Familie, Frauen, Integration, Jugend und Verbraucherschutz teilzu-

nehmen. Der Erfolg dieses Programms zeigt, dass dieses eine wertvolle Unterstüt-

zung auf dem Weg in eine Führungsfunktion sein kann. Die mit allen vorhandenen 

Mentoring-Programmen gemachten Erfahrungen werden durchweg positiv bewertet. 

 

In der Hälfte aller Dienststellen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirt-

schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau wird Mentoring praktiziert. Bei der 

Umsetzung kommt das Rahmenkonzept des Landes und der Universität Mainz zum 

Einsatz. 

 

Auch im Ministerium des Innern und für Sport, der SGD Süd, dem Landesamt für 

Vermessung und Geobasisinformation sowie den Polizeipräsidien Mainz, Kob-

lenz, Westpfalz und Rheinpfalz existieren Mentoring-Konzepte.  

 

3.3 Coaching 

In allen Landesdienststellen besteht die Möglichkeit für Führungskräfte bei Bedarf 

Coaching in Anspruch zu nehmen. Ziele sind u.a. die Einschätzung und Entwicklung 

persönlicher Kompetenzen, Anregungen zur Selbstreflexion, sowie die Überwindung 

von Konflikten mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen und Vor-

gesetzten. Als ergänzende unterstützende Maßnahme zur Führungskräfteentwicklung 

ist dies Teil des Fortbildungstableaus im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes. 

Das Instrument wird in Einzelfällen bei Bedarf genutzt. 
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Darüber hinaus bieten die in der Staatskanzlei und den Ministerien eingeführten Mit-

arbeiterunterstützungsprogramme und die Sozialberatung die Möglichkeit des 

Coachings in Einzelfällen, insbesondere bei Konflikten am Arbeitsplatz.  

Im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau fand ein Abtei-

lungscoaching statt. Die Planung erfolgte einzelfallbezogen und individuell und ohne 

schriftliches Konzept. 

Im Ministerium für Bildung und im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung 

und Kultur wurden verstärkt Einzelcoaching - insbesondere bei Übernahme einer her-

ausgehobenen Leitungsfunktion - angeboten und wahrgenommen. Das Verfahren hat 

sich bewährt und wird auch künftig fortgesetzt.  

3.4 Kollegiale Beratung 
 
Das Ministerium des Innern und für Sport hat im Rahmen des Jahresfortbildungs-

programms ein Angebot für die kollegiale Beratung erarbeitet. Es richtet sich an Abtei-

lungs-, Behörden- und Referatsleiter/innen mit mehrjähriger Berufserfahrung als Füh-

rungskräfte, die in der Regel das Vertiefungstraining im Rahmen der Führungskräfte-

entwicklung absolviert haben.  

Zur Kollegialen Beratung finden  sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Eigenini-

tiative in Gruppen von 8 bis 10 Personen zusammen, um konkrete Situationen aus 

dem Führungsalltag im Wege einer kollegialen Beratung gemeinsam zu beleuchten 

und einer konstruktiven Lösung zuzuführen. 

Im Vordergrund steht die Selbstorganisation der Gruppe, die sich in regelmäßigen Ab-

ständen trifft. In einer Auftaktveranstaltung unter fachlicher Moderation erhalten die 

Teilnehmer/innen eine Anleitung zur kollegialen Beratung. Die Folgeveranstaltungen 

werden in Eigenregie der Gruppe ohne externe Moderation durchgeführt.  

 

Die Landesdienststellen bieten dem genannten Personenkreis die Teilnahme an dem 

vom Ministerium des Innern und für Sport erarbeiteten Programm an.  
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Im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie wird kollegiale 

Beratung als Führungstool im Anschluss an das Vertiefungstraining angeboten. Das 

Instrument dient der Aufarbeitung von beruflichen Problemlagen und schwierigen Situ-

ationen, das von allen Führungskräften als persönlicher, kontinuierlicher Personalent-

wicklungsprozess genutzt werden kann. Das Landesamt für Soziales, Jugend und 

Versorgung ist bestrebt, das Instrument offiziell einzuführen. 

Das Ministerium der Justiz hat eigene Fortbildungsmaßnahmen zur Kollegialen Be-

ratung angeboten. Die Kollegiale Beratung wird vom Ministerium selbst, den Gerich-

ten, Staatsanwaltschaften und im Justizvollzug, in denen sie eingeführt ist, als gewinn-

bringend angesehen. 

 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung besteht im Pädagogischen Lan-

desamt die Möglichkeit der Kollegialen Beratung und wird insbesondere in der Abtei-

lung Schulpsychologie sehr intensiv genutzt. Die Methode der Kollegialen Fallbera-

tung wurde in mehreren Fortbildungsveranstaltungen eingeführt. In Einzelfällen wurde 

in der Vergangenheit auch eine externe Supervision sowohl von Einzelpersonen als 

auch von Teams ermöglicht. 

 

Eine eigene kollegiale Beratung hat das Statistische Landesamt für Nachwuchs-

kräfte des höheren Dienstes eingeführt. Sie findet mindestens zweimal im Jahr sowie 

auf individuelle Anfrage einzelner Teilnehmer/innen statt. Die Beratung wird durch 

eine Führungskraft aus dem Personalreferat moderiert, die in den Instrumentarien der 

kollegialen Beratung ausgebildet wurde. Die Beratung erfolgt in einem festen Verfah-

ren (Rollenverteilung, Falldarstellung, informatorische Befragung durch die Beratung, 

Klärung der Schlüsselfrage durch den Fallgeber, Wahl der Beratungsmethode, Lö-

sungsvorschläge, Entscheidung des Fallgebers). Das Verfahren und die Methoden 

sind allen Teilnehmenden bekannt. Bei der grundlegenden Einführung wurde in einer 

Start-Up-Veranstaltung über Inhalt, Ablauf und Methoden der kollegialen Beratung in-

formiert. Für neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind die Informationen im Intranet 

hinterlegt. 
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3.5 Wissensmanagement 

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist die Erhaltung des vorhandenen Wis-

senskapitals ein entscheidender Faktor für die Effizienz der öffentlichen Verwaltung. 

Deshalb wurden die Ressorts durch Ministerratsbeschluss aufgefordert, ein systema-

tisches Wissensmanagement einzuführen. Eine interministerielle Unterarbeitsgruppe 

"Wissensmanagement" der IMA-PE hat ein ressortübergreifendes „Rahmenkonzept 

Wissensmanagement“ entwickelt, in dem die Bereiche Personal, Personalentwicklung, 

Organisation und IT systematisch miteinander verknüpft werden. Dieses Konzept hat 

der Ministerrat in seiner Sitzung am 3. Juli 2018 beschlossen. Es zeigt die Instrumente 

des Wissensmanagements auf und enthält best-practice-Beispiele. Das Rahmenkon-

zept dient als Grundlage für die Umsetzung eines systematischen dienststellenbezoge-

nen Wissensmanagement in den Ressorts und den nachgeordneten Dienststellen. Die 

Ressorts haben die Möglichkeit, im 2. Halbjahr 2018 Prozessbegleiterinnen und Pro-

zessbegleiter als Multiplikatoren für ihren Geschäftsbereich ausbilden zu lassen. Die 

Ausbildung wird durch eine Mitarbeiterin der Steuerverwaltung erfolgen, die ein entspre-

chendes Konzept in der Steuerverwaltung und die Inhalte der Ausbildung an der Hoch-

schule Brühl mit konzipiert hat.  

 

In der Finanzverwaltung kommt seit 2011 bei Stellenwechseln in der Steuerverwaltung 

im Rahmen des Wissensmanagements das Instrument des Wissenstransfers zum Ein-

satz. Auf Anfrage werden bei Stellenwechseln durch Prozessbegleiterinnen und Pro-

zessbegleiter moderierte Übergaben durchgeführt. 

Seit 2014 wurde in einer Arbeitsgruppe ein bundesweit abgestimmtes Konzept zum 

Wissenstransfer erarbeitet. Dieses beinhaltet u.a. eine Checkliste, mit deren Hilfe Stel-

lenwechsel in allen Arbeitsbereichen bei Ministerien, Landesämtern, Finanzämtern und 

Hochschulen moderiert werden können. Insbesondere bei standardisierten Stellen sol-
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len mit Hilfe der Checkliste Wissenstransfers auch ohne Unterstützung durch Prozess-

begleitungen durchgeführt werden können. Die Checkliste wurde von der Zentrale Da-

tenverarbeitung in der Finanzverwaltung (ZDFin) im Landesamt für Steuern als Word-

Vorlage umgesetzt und allen Bundesländern zur Verfügung gestellt.  

In der Bauverwaltung wurde durch eine Arbeitsgruppe zum Wissensmanagement ein 

Projektauftrag für die Einführung eines systematischen Wissens- und Kompetenzma-

nagement im LBB formuliert. 

Im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie wurden Checklis-

ten und Leitfäden zur Sicherstellung des Wissenstransfers beim Ausscheiden von Be-

diensteten oder anderen Stellenwechselprozessen anhand verfügbarer "Muster"-For-

mulare in ausgewählten Einzelfällen erprobt und auf ihre Praxistauglichkeit bewertet. 

Geplant ist, ein Konzept zur Einführung eines systematischen Wissensmanagements 

zu erarbeiten und dieses mit Elementen zu versehen, die den Wissenstransfer in ge-

eigneter Form sicherstellen und einen strukturierten Prozess für die praktische Umset-

zung festlegen. Im Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung ist der Aufbau 

einer Wissensdatenbank im Rahmen der Erstellung eines Demografie-Konzeptes an-

gedacht. In der Vergangenheit wurde Wissen schriftlich oder elektronisch hinterlegt 

und im Rahmen der Vertretungsregelungen und den einzelnen Organisationseinheiten 

bzw. im Zuge der Einarbeitung der Nachfolger/-innen gespeichert und weitergegeben.  

Im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie unterstützt das Pa-

tensystem bei Neueinstellungen die Weitergabe von Informationen und Wissen über 

die Organisation, Strukturen, Abläufe und Aufgaben. 

Im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten wird vorhandenes Wis-

sen im Intranet unter der Rubrik "Wissen und Recht" allen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern zugänglich gemacht. Bei einem Arbeitsplatzwechsel sollen möglichst eine Über-

gabe und eine Einarbeitung durch die/den Vorgänger/-in erfolgen. 

Seit 2007 verfügt das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten über ein 
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Dokumentenmanagement und eine elektronische Vorgangsbearbeitung (DOKMA). Die-

ses System ist von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums zur elekt-

ronischen Aktenführung und Schriftgutverwaltung zu verwenden. Das Führen von 

Schriftgut in anderer Form z.B. als Vorgang in Papierform oder in anderen elektroni-

schen Ordnern ist grundsätzlich nicht gestattet. Ein/e Nachfolger/-in kann somit nach 

der Erteilung der Zugriffsrechte auf alle relevanten Vorgänge zugreifen. Die Weitergabe 

von vorhandenem Wissen an die Nachfolgerin/den Nachfolger wird (noch) individuell 

geregelt.  

Im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz wird vorhandenes Wissen in der 

Regel durch persönliche Hilfestellung vor Ort und die zentrale Ablage von Dateien auf 

Servern sichergestellt. In einigen Dienststellen gibt es daneben auch Leitfäden/Check-

listen zum Wissenstransfer bei Funktionswechseln und Ausscheiden von Mitarbeiter/in-

nen. Teilweise werden Arbeitsplatzbeschreibungen erstellt. 

Im Ministerium für Bildung und im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung 

und Kultur werden im Intranet typische Verfahrensabläufe und die entsprechenden 

rechtlichen Grundlagen veröffentlicht. Die Seiten sind dauerhaft hinterlegt und dienen 

insbesondere bei neuen Rechtsgrundlagen (wie z.B. LTranspG) der breiten Wissens-

vermittlung. Daneben wurde ein internes Wissensmanagement noch vor der Veröffent-

lichung des Rahmenkonzeptes der Landesverwaltung entwickelt und im Probelauf mit 

ersten Personalabgängen durchgeführt. Ziel ist es hierbei, das vorhandene Wissen der 

bisherigen Funktionsinhaber zu sichern und zu transferieren. Die Erfahrungen aus die-

sen Probeläufen werden derzeit ausgewertet und sind Grundlage für die flächende-

ckende Etablierung eines Instruments zum Wissensmanagement und Wissenserhalt in 

beiden Ressorts. Im Falle des Ausscheidens von Mitarbeiter/-innen werden im Päda-

gogischen Landesinstitut leitfadengestützte Gespräche geführt, um das vorhandene 

Wissen zu sichern. Eine überschneidende Nachbesetzung gelingt nur in Ausnahmefäl-

len.  
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Auch in den nachgeordneten Dienststellen des Ministeriums für Wissenschaft, Wei-

terbildung und Kultur werden das Intranet, Checklisten, Datenbanken, Merkblätter, E-

Mail-Rundschreiben sowie Meetings, jour fixe und face-to-face-Austausch für den Wis-

senstransfer genutzt. In einzelnen Dienststellen existieren Prozessbeschreibungen. 

Vereinzelt finden auch Netzwerktreffen statt, um vorhandenes Wissen transparent zu 

machen. An der Hochschule Ludwigshafen finden projektorientierte "lessons-

learned-workshops" statt, um aus Erfahrungen für kommende Projekte lernen zu kön-

nen. 

Die Technische Universität Kaiserslautern bietet Leistungen von Kompetenz-Bilanz-

Coaches an. Dieses Angebot soll auch gezielt beim Ausscheiden bzw. bei Funktions-

wechseln in Kombination mit der Visualisierung der relevanten Geschäftsprozesse zu 

einem Element des Wissensmanagements ausgebaut werden. 

Die Fachdirektionen der Generaldirektion Kulturelles Erbe sind bestrebt mit der Un-

terstützung digitaler Archive und Fachdatenbanken ihr Verwaltungshandeln und Wissen 

zu dokumentieren. Für einen Teil des wissenschaftlichen Wissenstransfers wurden und 

werden seitens der Fachdirektionen Landesdenkmalpflege und Landesarchäologie di-

gitale Datenbanken und Archive aufgebaut, fortgeschrieben und weiterentwickelt. 

Das Landesbibliothekszentrum arbeitet zurzeit an einer Prozessanalyse im Rahmen 

einer Organisationsentwicklungsmaßnahme. Hierbei werden Arbeitsschritte protokol-

liert.   

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 

Weinbau wird durch den Einsatz verschiedener EDV-Programme mit Ablagemöglich-

keiten versucht, das vorhandene Wissen transparent zu machen und weiterzugeben. 

Hierzu legen Registratoren die schriftlich erstellten Dokumente systematisch ab. Bei 

einem Arbeitsplatzwechsel oder beim Ausscheiden von Mitarbeiter/-innen wird durch 

eine vorherige Einarbeitung der Nachfolger/in größtenteils sichergestellt, dass vorhan-

denes Wissen nicht verloren geht. Ein Leitfaden soll erarbeitet werden. 
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Im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 

wurde im Berichtszeitraum die Zentralablage neu organisiert. Durch die verbindliche 

Einführung des Dokumentenmanagementsystems "Domea" werden Dokumente und 

Informationen elektronisch verschickt, gespeichert und abgelegt.  

Beim Ausscheiden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bzw. bei Neubesetzung ei-

ner Stelle erfolgt ein Wissenstransfer - sofern möglich - unmittelbar auf die Nachfolge-

rin/den Nachfolger. Ein Konzept für den strukturierten Wissenstransfer ist erarbeitet 

und befindet sich in der internen Abstimmung. 

Im Ministerium des Innern und für Sport sind viele Informationen im Intranet hinter-

legt und alle Vorgänge in einem Dokumentationssystem gespeichert. Im Rahmen von 

Abteilungsleiter-, Referatsleiterbesprechungen und Referatsrunden wird Wissen an 

Kolleginnen und Kollegen, die als Multiplikatoren dienen, weitergegeben.  

Bereits im Jahr 2011 wurden zur Unterstützung des Wissenstransfers ein Leitfaden 

und eine Checkliste erarbeitet, um das Wissen einer ausscheidenden Mitarbeiterin/ei-

nes ausscheidenden Mitarbeiter für die Organisation zu erhalten. Hierbei ging es nicht 

nur um den Erhalt des reinen Fachwissens, sondern in erster Linie um das Know-how 

hinsichtlich der Prozesse, Ressourcen, speziellen Kenntnisse und Kompetenzen, die 

Erfahrungen, das Hintergrundwissen und die bestehenden Netzwerke. Der Leitfaden 

und die Checklisten sind Bestandteil des Personalentwicklungskonzeptes des MdI und 

für alle Bediensteten zugänglich im Intranet eingestellt. 

In den Dienststellen des nachgeordneten Geschäftsbereichs erfolgt der Wissenserhalt 

und die Wissensweitergabe darüber hinaus durch Wikis, Newsletter im Intranet, die 

elektronische Bereitstellung von Besprechungsprotokollen, sowie durch die Dokumen-

tation von Aufgaben, Verfahrensabläufen und Netzwerken für jede Stelle. Daneben er-

folgen Patensysteme, kollegiale Beratung, Hospitationen, Schulung von Multiplikato-

ren, hausinterne Dienstunterrichte sowie Vorträge und soweit eine überlappende Ein-

arbeitungszeit möglich ist, unmittelbar durch die bisherigen Stelleninhaber/innen. 
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3.6 Soziale Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 

In den Geschäftsbereichen des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 

Demografie, des Ministeriums der Justiz, des Ministeriums für Wirtschaft, Ver-

kehr, Landwirtschaft und Weinbau, des Ministeriums des Innern und für Sport 

und des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten sind Soziale 

Ansprechpartner/innen haupt- oder nebenamtlich vorhanden, die die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter auch außerhalb separat vorhandener Mitarbeiterunterstützungspro-

gramme bei gesundheitlichen Problemen, Konflikten am Arbeitsplatz und Problemen im 

persönlichen Umfeld beraten und unterstützen. Zum Teil gibt es in den Dienststellen 

spezielle Beratungen zum Thema Sucht und Mobbing. 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kul-

tur startete bei der Hochschule Koblenz ein ca. 1,5 Jahre dauerndes SAP-

Pilotprojekt am Standort Remagen. Sollte sich das Projekt grundsätzlich bewähren 

und bei den Bediensteten Akzeptanz finden, soll das Konzept auf die übrigen Stand-

orte der Hochschule übertragen werden. Die Hochschule Ludwigshafen bietet dar-

über hinaus eine psychosoziale Beratung an. Ein ähnliches Modell ist an der Techni-

schen Universität Kaiserslautern geplant. Der Suchtberater an der Universität 

Trier besitzt eine entsprechende SAP-Qualifikation und kann im Einzelfall beratend 

aufgesucht werden. 
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4. Sonstige Personalentwicklungsinstrumente 

1.1  Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

Nach dem Ausstieg der einzelnen Ressorts aus dem kostenpflichtigen Auditierungsver-

fahren durch die berufundfamilie Service GmbH zur Vereinbarkeit von Beruf und Fami-

lie, hat der Ministerrat im Dezember 2012 die "Selbstverpflichtung zur Sicherung und 

Weiterentwicklung einer familienfreundlichen Personalpolitik" als eigenen Weg der Lan-

desregierung zur Sicherung einer familienfreundlichen Personalpolitik beschlossen. Sie 

wurde im "Netzwerk Selbstverpflichtung" erarbeitet, in dem alle Ressorts, die Staats-

kanzlei und die Verwaltung des Landtags vertreten sind und hatte eine Laufzeit von 3 

Jahren. Die Selbstverpflichtung umfasst sechs Handlungsfelder (Arbeitszeit, Arbeitsort, 

Arbeitsorganisation, Führungskompetenz, Service für Familien sowie Information und 

Kommunikation) und drei zentrale Elemente (Basisstandards, Ziele und Verfahren). 

2015 hat der Ministerrat auf der Grundlage des Gesamtberichts, der ein umfassendes 

Bild der Umsetzung der Selbstverpflichtung enthielt, beschlossen, die Selbstverpflich-

tung weiter fortzuschreiben.  

Der Prozess der Fortschreibung wurde vom Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, 

Integration und Verbraucherschutz ohne externe Unterstützung gesteuert. Gegen-

stand der Fortschreibung ist die langfristige Sicherung der familienfreundlichen Perso-

nalpolitik einerseits sowie die Weiterentwicklung und Anpassung an aktuelle Bedürf-

nisse andererseits. Jährlich finden im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integra-

tion und Verbraucherschutz ein bis zwei Treffen des "Netzwerks Selbstverpflichtung" 

statt, in dem ressortübergreifende Themen wie die gemeinsame Kinderferienbetreuung 

besprochen werden und in dem die Ressorts über die Umsetzung der Selbstverpflich-

tung berichten.  

Auch die Dienststellen der nachgeordneten Geschäftsbereiche haben entweder eine 

eigene Selbstverpflichtung erarbeitet, gestalten ihre Maßnahmenpläne in Anlehnung an 

die Selbstverpflichtung der obersten Landesbehörden oder nehmen am Auditierungs-

verfahren externer Anbieter (z.B. berufundfamilie Service GmbH, audit berufundfamilie 
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des Bundesfamilienministeriums, Charta "Familienfreundliche Hochschule") teil. Auch 

hier erfolgt der Austausch zu Themen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Teil 

in örtlichen Netzwerken.  

Durch die Vielzahl unterschiedlichster Maßnahmen, wie etwa  

- das Angebot an unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen,  

- eine weitere Arbeitszeitflexibilisierungen,  

- die weitere Ausweitung der Telearbeitsplätze,  

- einen erweiterten Gleitzeitrahmen,  

- geringe Kernarbeitszeiten bzw. der komplette Verzicht auf Kernarbeitszeiten in eini-

gen Bereichen oder nach bestimmten Ereignissen (z.B. in den ersten drei Monaten 

nach der Geburt eines Kindes oder dem Ende der Mutterschutzfrist oder dem Eintritt 

eines Pflegefalls oder der akuten Erkrankung eines Kindes oder eines nahen Angehö-

rigen),  

- Arbeitszeitkonten,  

- das Einräumen der Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten, 

- der Möglichkeit Kinder in Betreuungsnotfällen mit zur Arbeit bringen zu können,  

- die Einrichtung von Eltern-Kind-Zimmern sowie  die Bereitstellung von Spielecontai-

nern,  

- die erweiterten Angebote zur Kinderferienbetreuung und die Einführung einer Kinder-

notfallbetreuung  

wurden allen aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie erleichtert und Freigestellten ein früherer und flexiblerer Wiedereinstieg 

nach einer Beurlaubung oder der Rückkehr aus der Eltern- oder Pflegezeit ermöglicht.  

Informationen über Fortbildungsprogramme und aktuelle Fortbildungsangebote wer-

den auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Familienzeiten zugeleitet und ihnen wird 

die Möglichkeit geboten, an Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen.  

Auch das verstärkte Angebot von Inhouse-Fortbildungen in den Dienststellen erleich-

tert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 
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An 8 Hochschulen gibt es Campus-Kindertagesstätten für Kinder der Studierenden 

und Beschäftigten.  

Bei Landesforsten haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des Kontakt-

halte- und Wiedereinstiegsprogramms während der Familienzeiten weiterhin eine 

dienstliche E-Mail-Adresse und die Möglichkeit auf das Intranet zuzugreifen. Sofern 

gewünscht, können Informationen über den E-Mail-Verteiler bereitgestellt werden.  

 

In allen Dienststellen werden Informationen zum Thema Pflege und Betreuung im Intra-

net der einzelnen Dienststellen eingestellt. Zum Teil wird pflegenden Angehörigen die 

Möglichkeit der Teilnahme am Kompetenztraining Pflege angeboten. In der SGD Süd 

wurde eine Mitarbeiterin zum Pflege-Guide qualifiziert und dient den Mitarbeiter/innen 

als Ansprechpartnerin und Vertrauensperson in Sachen Pflege. Außerdem können in 

Problemsituationen die Beratungsangebote der Sozialen Ansprechpartner/innen in den 

Dienststellen und/oder der externen Mitarbeiterberatungsfirmen in Anspruch genom-

men werden. 

Fazit: 

Die Berichte der Ressorts zeigen, dass der Personalentwicklung ein immer höherer 

Stellenwert zukommt und die Dienststellen die Vielzahl der im Rahmenkonzept Perso-

nalentwicklung und in den behördeneigenen Konzepten genannten Instrumente nut-

zen. Der Fokus aller Fachbereiche und Landesdienststellen lag im Berichtszeitraum 

auf den vielfältigen Maßnahmen zur Nachwuchskräftesicherung, zur weiteren Verbes-

serung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zum weiteren Ausbau des Gesund-

heitsmanagements, der Führungskräftequalifizierung und -sensibilisierung sowie des 

Wissensmanagements. Diese Maßnahmen und Anstrengungen leisten einen wesentli-

chen Beitrag zum persönlichen Wohlbefinden und der Steigerung der Motivation so-

wie der Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erhöhen ande-

rerseits die Attraktivität des Landes Rheinland-Pfalz als Arbeitgeber.  

 


