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Die BSU wird voraussichtlich zum 1.9.2008 ihre eigene Telefonzentr~le einstellen und deren 

Dienstleistungen auf den Telefonischen HamburgService, der in der Verantwortung des Be

zirksamts Wandsbek betrieben wird, übertragen. Dieser greift zur Auskunfts'ertei lung auf Infor
mationen zu, die elektronisch in HaSI vorgehalten werden. Die erteilten Auskünfte können dabei 

nur so gut sein wie die Qualität der eingestellten und gepflegten Daten, deren Aufbau und steti
ge Verbesserung klar fixierte Verantwortlichkeiten voraussetzt. Deshalb sind die internen Zu

ständigke.iten für die Bereitstellung der Informationen aus den Aufgabenfeldern der BSU festzu

legen. Bei der Datenpflege in HaSI wird unterschieden nach 

• Dienstleistungspflege (Dienstleistungen der Verwaltung und Zuständigkeiten, neue 
Basis für die Daten im Internet-Bürgerservice}; 

• Personendatenpflege (Personen, Funktionen, Kontakte} und 

• Organisationsdatenpflege (Aufbaustruktur der Verwaltung). 

Mit der Auflösung der Telefonzentrale in der BSU gewinnt insbesondere die Pflege der Daten 
zu Dienstleistungen als Grundlage für die Weitervermittlung von Bürgeranfragen signifikant an 

Bedeutung. 

Vor diesem Hintergrund wird verfügt: 

1. Zuständigkeiten bei der Pflege der Dienstleistungsdaten 

Z4 konzipiert die Darstellung des Dienstleistungsangebots der BSU in enger Zusammen

arbeit mit den Ämtern. Diese umfasst die Aufbereitung der Daten für den Telefonischen 

Hamburg Service, für den Zuständigkeitsfinder DIBIS in Hamburg, für die geplante bun
desweit einheitliche Behördennummer 115 und für den geplanten bundesweiten Zustän
digkeitsfinder. 

Z 4 ist HaSl-Koordinator der BSU und zentrale Anlaufstelle für den Telefonischen Ham

burgService. In dieser Funktion koordiniert Z 4 insbesondere die Pflege des Dienstleis
tungsangebotes der BSU, nimmt an den FHH-weiten Treffen der HaSl-Koordinatoren tei l 
und leitet die internen Treffen aller HaSl-Ansprechpartner der Ämter in der BSU. 

Treten Umstände ein, die Einfluss auf die künftige Gestaltung der externen oder behör
deninternen Abläufe haben, unterrichtet Z 4 rechtzeitig die HaSl-Ansprechpartner in den 

Ämtern und sorgt für die Umsetzung erforderlicher Maßnahmen. 

Z4 berät und unterstützt die Ämter bei der Beschreibung ihres Dienstleistungsangebots, 

pflegt die Inhalte in HaSI ein, dokumentiert den Verfahrensablauf und erstellt zusammen 

mit dem HamburgService Auswertungen (Reports) zu den erbrachten Leistungen und der 
dabei festgestellten Zielerreichung. 
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Die Eingabe der Daten in HaSI kann in begründeten Fällen zwischen Amt und Z 4 abwei
chend vereinbart werden. 

Die Ämter benennen gegenüber Z 4 je einen HaSl-Ansprechpartner für die Dienstleis
tungspflege. Dieser koordiniert innerhalb des Amtes die Beschreibungen bestehender, 
neuer oder zu ändernder Dienstleistungen. Dabei ist der Begriff Dienstleistung weit ge
fasst und kann alle Stichworte und Themen umfassen, zu denen Bürger oder Wirtschaft 
eine Auskunft haben wollen. Für jede Dienstleistung muss mindestens eine Telefonnum
mer als Ansprechpunkt für den Telefonischen HamburgService angegeben sein. Es muss 
sichergestellt werden, dass die benannten Ansprechpunkte zu den hinterlegten Service
zeiten erreichbar sind. 

Die Ämter halten für den Te_lefonischen HamburgService je ein E-Mail-Funktionspostfach 
vor und sorgen dafür, dass dieses täglich eingesehen und bearbeitet wird. Auf die dort 
eingehenden Bürgeranfragen - das sind solche, die der Telefonische HamburgService 
nicht weiter vermitteln konnte, ist innerhalb von zwei Arbeitstagen gegenüber dem Bürger 
zu reagieren. 

2. Zuständigkeiten bei der Pflege der Personen- und Organisationsdaten 

Die Personendaten und die Organisationsdaten werden von den für die jeweiligen Ämter 
zuständigen Betreuungsbereichen gepflegt. Bei technischen Fragestellungen leistet Z 4 
Unterstützung. 

Die vorstehenden Maßnahmen lösen keine weiteren Ansprüche aus. Die stellengenaue Zuord
nung der beschriebenen Aufgaben ist innerhalb der Ämter bzw. der Zentralverwaltung jeweils 
gesondert zu verfügen. 

Zwölf Monate nach dem operativen Start des HamburgService überprüft Z 4 unter Beteiligung 
von Z 2 und der Ämter die Inhalte der mit dem HamburgService vereinbarten Leistungen und 
die organisatorischen Abläufe auf ihre Wirksamkeit. 

Der als Anlage beigefügte Geschäftsprozess beschreibt die Rollen von Z 4, den Ämtern und 
dem Telefonischen HamburgService im Rahmen der Pflege der Dienstleistungsdaten. 

-
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Pflege Dienstleistungsdaten 

Unterstützungsliste 
fertigen 

::.rsleller: Z 13 
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Anderungsbedarf 
feststellen 

3 

Änderungsbedarf 
feststellen 

::rstelldatum: 10. 12.2007 

Änderungsbedarf 
prüfen und ggf. 

weiterleiten 

5 
Information 
bereitstellen 

Prüfer: 

Prüfdatum: 

Information 
überprüfen 

Freigeber: 

7 

Änderungen 
durchführen 

Freigabedatum: 

illlBlll!lllllHll!IBm1ßilllIBililllll 
8 

Mitteilung über 
erfolgte Anderung 

z.K. nehmen 

9 
Mitteilung über 

erfolgte Änderung 
z .K. nehmen 

Telefonischer Harnburgservice 

10 
it vorhandene 
Infosystemen 
abgleichen 

11 
ggf. 

lnternetauftri 
anpassen 

Datenbank: GPs HASl.vdb 

letzte Änderung: 17.04.2008 


