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I Einleitung 

1 Problemstellung: Komplettierung begonnener 
Modernisierungen des Managements von Staat und 
Verwaltung 

Die in der heutigen Zeit fortschreitende Globalisierung ist eine Entwicklung, die sich 

nicht nur auf privatwirtschaftliche Unternehmen bezieht, sondern auch zu einem 

zentralen Problem des Regierens und Verwaltens geworden ist1: „There is a link 

between the quality of public services delivery and national economic performance; the 

competitiveness of an economy is affected by the health, education and training of its 

workforce, the efficiency of its tax administration or the encouragement of small 

enterprise development and they are provided by public services in most countries.“2 

Durch die Internationalisierung der Märkte und dem zunehmenden Wettbewerb muss 

sich auch und vor allem das System von Staat und Verwaltung den veränderten 

Anforderungen anpassen, indem es selber einen Beitrag zu einer verbesserten 

gesamtgesellschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit erbringt.3

 

In diesem Zusammenhang sind insbesondere bei den angelsächsischen Staaten 

verstärkte Modernisierungsbemühungen zu beobachten.4 Dabei soll es vor allem über 

eine umfassende Neudefinition der Governance-Strukturen – also dem Management von 

Staat und Verwaltung5 – zu einer insgesamt verbesserten allokativen Effizienz 

kommen6: „Changes in public management are not merely changes to administrative 

processes and practices; they are also changes to governance itself.“7 Das System des 

 

1  vgl. dazu auch: Porter 1990; Budäus 1995 
2  OECD 1990a, p. 4 
3  vgl. dazu: Considine 2001, p. 1/ p. 7; Jones/ Thompson 1999, p. 28; Aucoin1998, p. 311 
4  vgl. für eine Betrachtung der Verwaltungsmodernisierungen in Europa: Schedler/ Proeller 2000, 

S. 29 ff.; Ferlie u.a. 1996, p. 19; Kickert 1997 
5  vgl. dazu: Peters 2001; Pierre/ Peters 2000; Minogue/ Polidano/ Hulme 2000; Aucoin 1995, pp. 108; 

Kettl 2000, pp. 5 
6  vgl. dazu: Pollitt 1990; Kettl 2000, pp. 8; Haldemann 1995; Wollmann 2002b, S. 516; Ferlie u.a. 

1996, pp. 16 
7  Aucoin 1995, p. 3 
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Regierens und Verwaltens wird damit in Zeiten der Globalisierung ebenfalls zu einem 

nationalen strukturellen Wettbewerbsfaktor. 

 

Zwar ist im Rahmen der Anpassungen anfänglich versucht worden, auf diese 

Herausforderung mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten des Wohlfahrtstaates 

zu reagieren. Anpassungen sind dabei zunächst mit der Zielsetzung durchgeführt 

geworden, das System des Wohlfahrtstaates mit seinen angenommenen 

Vorteilhaftigkeiten der „economies of scale and scope“8 nicht in Frage zu stellen; in 

entsprechender Weise ist versucht worden, über hochkomplexe Planungsmechanismen 

die Informationsverarbeitungskapazität hinsichtlich der neuen Aufgaben und Ansprüche 

zu perfektionieren, also lediglich inkrementale Übergänge unter Beibehaltung des 

grundsätzlichen Handlungsrahmens vorzunehmen („bürokratieverfeinernde 

Reformen“9).10 Die erwünschte Wirkung über die durchgeführten Reformen ist 

allerdings nicht erzielt worden, was sich in den unverändert schlecht gebliebenen 

Leistungsdaten der Volkswirtschaften wiedergespiegelt hat.11 Die offensichtlich geringe 

Problemlösungskraft eher traditioneller Reformansätze für die Verbesserung der 

Leistungsfähigkeit von Staat und Verwaltung hat dazu geführt, dass neue Ansätze zur 

Anwendung gelangt sind. Das so erfahrene ‚Lernen durch Mißerfolg’ hat daher 

schließlich zu einer Abkehr („reinvented government”12/ „breaking through 

bureaucracy”13/ „debureacratizing”14/ „moving beyond bureaucracy”15) vom 

gestaltungsdominierenden Paradigma der Bürokratischen Organisation („public-

bureacracy state“16/ „old style public sector organisations“17/ „inadequat and 

technological obsolet bureaucracy“18) für den Wohlfahrtstaat geführt19: „Government 

 

8  Jones/ Thompson 1999, p. 28 
9  Reichard 1995, S. 61 
10  vgl. dazu: Clarke/ Newman 1997, pp. 20; Considine 2001, pp. 4; Schedler 1996, S. 15 ff.; Reichard 

1995, S. 61 ff.; König/ Füchtner 2001, S. 14 f.; Naschold 1996, pp. 3 
11  vgl. für eine Übersicht z.B. der staatlichen Defizite/ Überschüsse von 1985-2001: OECD 2002b; vgl. 

dazu auch: Naschold/ Bogumil 2000, S. 28 ff./ S.34 ff. 
12  Osborne/ Gabler 1992 
13  Barzelay 1992 
14  Aucoin 1998, p. 312 
15  Aucoin 1995, p. 168 
16  Hood u.a. 2002, p. 208 
17  Ferlie u.a. 1996, p. 1 
18  Considine 2001, p. 7 
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managers and elected officials alike have complained that standard bureaucratic 

procedures frequently handicap their government’s ability to respond effectively to 

global challenges.“20 Im Wege der Modernisierung ist stattdessen ein grundlegend neues 

Paradigma („post-bureaucratic paradigm“21) zur Anwendung gelangt22, dessen 

theoretische Grundlagen die aufkommenden neo-klassischen und neo-institutionellen 

Lehren bilden.23 Die verschiedenen Modernisierungsansätze – gerade im Sinne 

„institutioneller Ordnungsmuster“24/ „alternative institutional arrangements”25 – werden 

seit Beginn der 90iger Jahre unter dem Konzept des „New Public Management“ (NPM) 

begrifflich und konzeptionell vereint.26

 

Bei dem globale Konzept des NPM27 („global paradigm”28/ „new administrative 

orthodoxy”29/ „worldwide phenomenon”30/ „pandemic character”31) geht es vorrangig 

um die Verbesserung einer allokativen Effizienz des gesamtgesellschaftlichen 

Ressourcengebrauchs, indem das vormals eher hoheitlich-anweisend bzw. bürokratisch 

aufgezäumte Handlungsgefüge zwischen Staat und Zivilgesellschaft („reconfiguring the 

public and the private“32) zugunsten wettbewerblicher Strukturen aufgegeben wird.33 

Durch die Re-Fokussierung des Staates auf die Kernbereiche staatlichen und 

administrativen Handelns kommt es zu einer veränderten – aus staatstheoretischer 

Perspektive – Rollenwahrnehmung des Staates, der sich zum Gewährleister bzw. 

 

19  vgl. dazu: Barzely 1992, pp. 6; Dunleavy/ Hood 1994; Kouzmin/ Jarman 2002, pp. 236; Cerny 1990, 
pp. 204 

20  Kettl 2000, p. 5; vgl. auch: Dunleavy 1994; Hughes 1994, p. 21 
21  Barzelay 1992 
22  vgl. dazu auch: Reinermann 1993a 
23  vgl. dazu: Aucoin 1995; Mackintosh/ Roy 1999 
24  Nagel 2001, S. 80 
25  Jones/ Thompson 1999, p. 29 
26  vgl. dazu: Hood 1991; Aucoin 1990; Caiden 1991 
27  vgl. dazu: Lane 1987, p. 2; Flynn/ Strehl 1996; Gray/ Jenkins 1995a; Borins 1997; World Bank 

1997; Walsh 1995; Reichard/ Röber 2001, S. 373 
28  Kettl 2000 
29  Olsen 1997 
30  Jones/ Thompson 1999, p. 21 
31  Rockman 1998, p. 21 
32  Clarke/ Newman 1997, pp. 27 
33  vgl. dazu: Budäus 1994, S. 20 ff.; Reichard 1995, S. 64; Böhret/ Konzendorf 1997; Budäus/ Grüning 

1998, S. 8 
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„Enabler“ entwickelt.34 Dabei ist weiter zu erkennen, wie jetzt auch bisher öffentliche 

Leistungsprozesse mit den Mitteln des Auslobungswettbewerbes bzw. 

Vergabeverfahrens einem Vergleich mit anders verfassten Organisationen unterzogen 

werden, um systematisch zur Aufdeckung des insgesamt produktivsten 

Ressourcengebrauchs in der Erstellung dieser öffentlicher Leistungen zu kommen.35

 

Dabei mag zwar umstritten sein, ob es einen „one best way“36 bzw. eine „single track 

perspective“37 gibt. Zudem sind in der praktischen Anwendung sicherlich in Details 

divergente Entwicklungspfade („trajectories“38) und eine „plurality of development 

paths of public sector modernisation“39 zu beobachten.40 Allerdings zeigt sich sehr 

deutlich, dass ein einheitlicher Trend in der Anwendung von Lösungsmustern 

vorzufinden ist: „Each country following its own reform trajectory within a broader 

NPM framework.”41 Ausgehend von einheitlichen Problemen („triggers“42/ „confluence 

of perceptions“43) leiten sich daraus zunächst einmal weitgehend identische Ziele 

(„common commitments“44) ab.45 Die beobachtbaren Reformbemühungen basieren 

einheitlich auf einer überwiegend managerialen bzw. ökonomischen Sichtweise46, deren 

zugrunde liegenden Theorien eine insgesamt angemessene problemkontextspezifische 

Lösung bereitstellen. Daher sind im Rahmen von NPM zur Anwendung gelangende 

 

34  vgl. dazu: Jann 2002; Deakin/ Walsh 1996; Mastronardi 1998, S. 54; Schuppert 1998, S. 28 ff.; 
Spulber 1997; Schuppert 2001 

35  vgl. dazu: McLaughlin/ Osborne 2002 
36  König/ Füchtner 2001, S. 14 
37  Löffler 1995, p. 7 
38  Wollmann 2001a, 
39  Naschold 1996, p. 2 
40  vgl. dazu: Hood 2000, pp. 194; Reichard 1998b; Naschold 1993, S. 66 f.; Pollitt 1995; für eine 

Betrachtung der verschiedenen Modernisierungsstrategien siehe: OECD 1995; Pollitt/ Bouckaert 
2000; Corkery u.a. 1998 

41  Christensen/ Laegreid 2002a, p. 2 
42  Klages/ Haubner 1995 
43  Aucoin 1995, p. ii 
44  Considine 2001, p. 5 
45  vgl. dazu: Klages/ Haubner 1995; König/ Füchtner 2001, S. 14; Weller 1996; Hood 1995; Koch 

1995; Borins/ Warrington 1996 
46  vgl. dazu: OECD 1990b; sowie die jeweiligen Updates 1991, 1992 und 1993; vgl. dazu auch: 

Aucoin 1990; Nagel 2001, S. 80 ff.; Pollitt 1990 
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Instrumente von ihrer Art her ebenfalls weitgehend identisch.47 Bei dem Konzept von 

NPM handelt es sich zudem um keine Randerscheinung („managerial fad“48), sondern 

um eine permanente49 internationale und globale Entwicklung („international 

diffusion“50/ „increasingly taking root in all countries“51/ „considerable penetration“52/ 

„striking international trend“53/ „worldwide movement“54/ „substantial convergence“55). 

 

Für unsere Betrachtungen ist dabei ausschlaggebend, dass es im Rahmen der 

Aufdeckung optimaler Produktionsformen öffentlich relevanter Leistungen bereits zu 

Umstellungen bei den öffentlich-rechtlich verfassten Leistungsanbieter kommt, damit 

sie überhaupt erfolgsversprechend an einem Wettbewerb teilnehmen können.56 In 

diesem Zusammenhang gibt es mit dem wettbewerblichen Kontraktmanagement auch 

bereits einen gestaltungserheblichen Kern, der auch hinreichende Informationen für eine 

passungsgerechte Komplettierung liefert. Vor diesem Hintergrund bedarf es für eine 

nach Kosten- und Qualitätsgesichtspunkten jeweils geeignete Disposition aller 

Ressourcen für die Leistungsproduktion der Anpassung aller weiteren Teilfunktionen 

der Verwaltungseinheit, um über den Ausbau der Teilkomponenten zu einer 

leitbildgerechten Komplettierung des Kerns von NPM zu kommen. Nach ersten 

Reformen im Bereich des Budgetwesens und des Personals muss es zwangsläufig auch 

zur Anpassung der Organisation kommen, die sich – wie die anderen Teilfunktionen 

auch – zu einem flexibel disponierbaren Produktionsfaktor entwickeln muss, um dem 

Managementsystem als Ganzes zu seiner denkbar höchsten Leistungsfähigkeit zu 

 

47  Man spricht auch von einem „meta-catalogue of principles to be valid for the public sector” (Löffler 
1995, p. 2), einem „global set of ideas“ (Flynn/ Strehl 1996), einem „identikit set of management 
practices“ (Pollitt 1998, p. 49) oder einem „network of claims” (Aucoin 1995), welche sich um 
einen „doktrinären Kern” (Jann 1998, S. 21) oder auch um einer „Metatheorie“ (Buschor 2000, 
S. 24) gruppieren. 

48  Ferlie u.a. 1996, p. 15 
49  „durable” (Dunleavy/ Hood 1994) 
50  Gray/ Jenkins 1995b 
51  Farnham u.a. 1996, p. xii 
52  Pollitt 1990, p. 51 
53  Hood 1991 
54  Dorrell, S.: Public sector change is a worldwide movement, Speech by the Financial Secretary to the 

Treasury to the Chartered Insitute of Public Finance and Accountancy, 23. September 1993, zitiert 
nach: Pollitt 1998, S. 53 

55  Borins 1997 
56  vgl. dazu: Borins 1997  
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verhelfen.57 Dabei zeigt sich deutlich, dass die im Rahmen einer Entkopplung zwischen 

einem politischen Kern und einer Peripherie ‚freigesetzten’ Organisationseinheiten 

durch flexible Disponierung aller ihrer Ressourcen in die Lage versetzt werden sollen, 

die Her- und Bereitstellung der nachgefragten Leistung zu gewährleisten. Neben der 

oberen und mittleren Ebene der Verwaltungsorganisation58 tritt dabei jetzt insbesondere 

die Basiseinheit als untere staatliche Verwaltungseinheit (im Sinne von „Service 

Delivery/ Basic Service Units“) im Bereich der Mikro-Organisation in den Mittelpunkt 

der Betrachtung. Sie rückt vor allem durch ihre Schnittstellenfunktion zwischen 

Verwaltungssystem und Leistungsempfänger59 (Kunde/ Bürger) in den Fokus der 

Reorganisationsbemühungen. Die Basiseinheit ist aber auch deswegen Mittelpunkt der 

Betrachtung, weil sie es letztendlich ist, die sich in einem Leistungswettbewerb um den 

Zuschlag der Produktion von Leistungen bemühen muss. 

 

Allerdings handelt es sich bei den Komplettierungsbemühungen trotz entsprechender 

theoretischer ‚Unterlegungen’, praktisch erheblicher Anleihen aus der Privatwirtschaft 

und ersterer eher experimentell vorgenommener Anpassungsversuche um kein bis in 

alle Teilfunktionen ausdifferenziertes bzw. kohärentes Gestaltungskonzept, sondern um 

ein „applied and normative concept“60, welches sich eines „distinctive approach to 

knowledge, rather than a distinctive body of theory”61 bedient.62 Vor dem Hintergrund 

einer solchen doch noch relativ offenen Gestaltungsfrage kristallisiert sich ein weiterer 

Ausgestaltungsbedarf heraus bzw. bereits vorgenommene Anpassungen haben einen 

eher vorläufigen Charakter. Bei der notwendigen Anpassung der Teilfunktion 

Organisation besteht das für uns praktisch erhebliche Gestaltungsproblem im Rahmen 

der Verwaltungsmodernisierung also vor allem jetzt darin, welcher neuen Form der 

Basiseinheit man sich bedient, um den gestaltungserheblichen Kern von NPM in 

möglichst optimaler Weise zu komplettieren. Die gewählte Form muss dabei prinzipiell 

in der Lage sein, die Verwaltung in einem Vergabewettbewerb von Leistungen als 
 

57  vgl. dazu: Budäus 1998 
58  vgl. dazu: Hesse/ Benz 1990 
59  Im Folgenden wird keine Unterscheidung zwischen der maskulinen und femininen Formen 

vorgenommen; dies soll nicht Ausdruck einer geschlechterspezifischen Diskriminierung sein. 
60  Gow/ Dufour 2000 p. 580 
61  Bozeman 1993, p. 36 
62  vgl. dazu: Jann 1998, S. 21; es wird auch von einem „Theorienmix“ (Reichard 2002b, S. 265), 

einem „Konglomerat von Konzepten und Handungsempfehlungen (Wollmann 2002b, S. 490) und 
einem „kind of shopping basket“ (Pollitt 1995, S. 133) gesprochen, der einer weiteren Ausgestaltung 
bedarf. 
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zumindest gleichberechtigter Anbieter/ Wettbewerber („efficient player“) gegenüber 

privatwirtschaftlich verfassten Anbietern auftreten zu lassen. 

2 Fragestellung: Anforderungsgerechte Reorganisation von 
Basiseinheiten der öffentlichen Leistungserstellung 

Soweit es vor dem Hintergrund des Erkenntnisinteresses von „Public Management“ um 

die Entwicklung praxeologisch bedeutsamer bzw. praktisch brauchbare Lösungen geht, 

steht bei unserer Betrachtung das Problem einer Komplettierung des Kerns von NPM 

durch die Teilfunktion Organisation im Vordergrund. Damit lautet unsere Fragestellung, 

ob und wieweit eine Komplettierung durch ein bestimmtes Design – im Sinne von 

Zweck-Mittel-Aussagen – in der Art vorgenommen wird, dass eine denkbar höchste 

Leistungsfähigkeit des gesamten Managementsystems erzielt werden kann. 

 

Dabei ist zunächst einmal festzustellen, dass derartige Anpassungsbemühungen ihren 

Ausgangspunkt in erkannten, nicht mehr funktionalen Zweck-Mittel-Zusammenhängen 

hat; Modernisierungen werden daher aus einer meta-theoretischen Perspektive – also 

keine zufälligen, sondern bewusst geplante Prozesse – angegangen. Dem Kern von 

NPM folgend, wird auf den Wettbewerb als zentraler Gestaltungsmoment 

zurückgegriffen. Aus diesem Grunde kommt es über die Entkoppelung des 

Gesamtsystems zu der Bildung eines Kerns und peripherer Verwaltungseinheiten 

(„Verantwortungszentren“63).64 Eine solche Dezentralisierung lässt überhaupt erst die 

Möglichkeit entstehen, öffentliche Leistungen durch den Vergleich unterschiedlicher 

Angebotsfunktionen produzieren zu lassen. Das zentrale Element des Wettbewerbes ist 

die Grundlage, nach der alle weiteren Teilfunktionen zweckgerichtet angepasst werden 

müssen; denn nur über eine leitbildgerechte Anpassung kann es zur Aktivierung des 

vollen Leistungspotentials des gesamten Managementsystems kommen. 

 

Wie gezeigt, ist es für unsere Überlegungen von besonderer Bedeutung, dass sich auch 

die Teilfunktion Organisation in passungsgerechter Weise auszugestalten hat. Bei der 

Betrachtung der unterschiedlichen Modernisierungsbemühungen ist zunächst einmal zu 

 

63  Budäus 1994, S. 22 
64  Allgemein als „Purchaser-Provider Split” bzw. Auftraggeber/ Auftragnehmer oder als „structural 

heretics” (Hodgetts 1973, pp. 138) bezeichnet; vgl. dazu auch: „minimal periphery of residual 
delivery functions” (Deakin/ Walsh 1996, p. 33) und „at arm’s length” (Aucoin 1998, p. 328). 
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bemerken, dass mit durchaus unterschiedlichen Reichweiten und Designs in der 

organisatorischen Anpassung gearbeitet wird.65 Von daher kann man bei der 

Betrachtung aller neueren Entwicklungen im Bereich der Gestaltung von Basiseinheiten 

anfänglich noch von einer relativ divergenten Entwicklung mit Varianten in der 

Ausgestaltung der Basiseinheiten sprechen. Jedoch zeigt sich dabei ebenso, dass es 

recht deutlich zur Etablierung einer konvergenten Organisationskonfiguration 

gekommen ist.66 So lassen sich inzwischen doch gewisse vereinheitlichte Entwicklungen 

– z.B. bei der Entwicklung eines singulären Zuganges des Bürgers zur Verwaltung 

(sogenannte „One-Stop-Shops“67) oder durch eine verstärkte ebenenübergreifende 

Programm- und Strukturentwicklung68 – selbst in Europa beobachten.69 Die 

konvergenten Entwicklungen lassen dabei den Typus der Agentur („Agencification“70) 

als neue Form der Basiseinheit für eine leitbildgerechte bzw. strukturharmonische 

Ergänzung entstehen. 

 

Es ist inzwischen relativ unstrittig, dass sich die Agentur als neuer Typus der 

Basiseinheit herausgebildet hat. Das noch nicht vollständig ausgebaute Konzept von 

NPM71 in Hinblick auf eine modellhafte Ausgestaltung der Organisation einerseits, und 

der Einfluss nationaler Kontexte72 andererseits, lassen bei einer differenzierteren 

Betrachtung allerdings auch unzweifelhaft verschiedene Typen von Agenturen 

aufkommen, weil leitbildgerechte Anpassungen bzw. Optimierungen somit 

zwangsläufig nur über experimentell zu ermittelnde und praktisch relevante 

 

65  vgl. dazu: OECD 2002a; Engelhardt 1998; dazu zählen auch semi-private Organisationen an der 
Grenze zwischen Verwaltung und Wirtschaft („Quasi-Government/ Quangos“; siehe dazu: 
Greenwood/ Pyper/ Wilson 2002, pp. 151) wie auch die Organisationen, die sich im Rahmen von 
„Public-Private-Partnership“ etablieren; für die deutsche Kommunalverwaltung können hier die 
Bürgerämter, -büros und -läden, die Ergebnis- bzw. Service-Zentren sowie die Serviceläden erwähnt 
werden (vgl. dazu: Fobe/ Rieger-Genennig 1999; Klee-Kruse/ Lenk 1995; Kißler/ Bogumil/ 
Wiechmann 1994; Reichard 1994, S. 54; Lenk/ Klee-Kruse 2000) 

66  vgl. dazu: Hart 1998; Peters/ Savoie 1995; König 1997, S. 30 ff. 
67  vgl. dazu eine rein europäische Untersuchung von 11 nationalen Konzepten: Hagen/ Kubicek 2000 
68  Wollmann: Co-ordination in intergovernmental setting, Internetdokument; OECD 1997b; Aucoin 

1998, p. 321 
69  vgl. dazu: Pollitt/ Bouckaert 2000, pp. 77; für eine weitergefasste Beschreibung konvergenten 

Entwicklungen zum Agenturmodell siehe: OECD 2002a 
70  Reichard 2001, S. 19 f.; für eine Übersicht siehe: Reichard 2002, S. 263 
71  also noch keine vollständig entwickelte „theory in use“ (vgl. dazu: Argyris/ Schön 1974) 
72  vgl. dazu: Flynn 2002 
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Erfolgsüberprüfungen durchgeführt werden können.73 Mit Blick auf die verschiedenen 

Arten der Agenturen ist zunächst einmal die mehrheitliche Bildung von „Single Purpose 

Agencies“ zu beobachten. Die „Executive Agencies“74 in Großbritannien, die „Special 

Operating Agencies“75 in Kanada als auch die „Crown Entities“76 in Neuseeland sind 

ausgesprochene „Single Purpose Agencies“. Allerdings ist auch hier eine deutlich 

konvergente Entwicklung zugunsten von „Multi Purpose Agencies“ sichtbar.77 Schon 

recht früh ist es beispielsweise in Australien durch die Einführung von „One-Stop-

Shops“78 zur Aufstellung von „Multi Purpose Agencies“ gekommen. In Großbritannien 

geschieht dies zum einen auf der programmatischen Ebene durch das „Joining-Up“ 

Programm79, aber auch auf der Ebene der „Executive Agencies“ durch verstärkte inter-

organisatorische Kooperation und Koordination („cross-agency projects“80). In Kanada 

ist das „Citizen Centred Network“81 geschaffen worden, und in Neuseeland kommt das 

Pilotprojekt einer „integrated service delivery“82 in seine einjährige Evaluationsphase. 

 

Als besonders fortschrittlich und erkenntnisreich ist die australische „Commonwealth 

Service Delivery Agency“ (Centrelink) einzustufen83, um eine Überprüfung der 

 

73  und die verschiedenen existierenden Organisationsveränderung demnach nicht allein z.B. durch den 
Situationsansatz der Organisationstheorie begründet sind. 

74  vgl. dazu: James 2003; Cowper 1999; Efficiency Unit 1988; Efficiency Unit: Next Steps review 
75  vgl. dazu: Thomas/ Wilkins 1997; Special Operating Agencies Financing Authority Manitoba 2000; 

Manitoba Treasury Board Secretariat 1994 
76  vgl. dazu: Scott 2001 (hier besonders Kapitel 10: Crown Entities); State Services Commission 

1999a; State Services Commission 1999b; State Services Commission 1999c; State Services 
Commission 1999d; Crown Company Monitoring Advisory Unit: Internetdokument 

77  „And while for-profit and non-profit agenices were different to state agencies, they were not all that 
different to one another.” (Considine2001, p. 170); „The organization designs … are not uniform or 
standardised in all respect. However, the principles on which they are based stand in some contrast 
to those which have informed the design of the ministerial department model.” (Aucoin 1998, 
p. 316); vgl. dazu auch: Hood 1986, pp. 116 

78  Wettenhall/ Kimber 1996 
79  vgl. dazu: Cabinet Office 1999; Cabinet Office 2000b; Cabinet Office 2000a; Department of the 

Environment, Transport and the Regions; Bellamy: Joining-Up government, Internetdokument 
80  vgl. dazu: Wall/ West 2002, p. 160 
81  Für das „Citizen-Centred Service Network“ siehe: Kernaghan/ Beradi 2002; Erin Research Inc., 

Internetdokument; Blyther/ Marson, Internetdokument; Canadian Centre for Management 
Development, Internetdokument 

82  State Services Commission 2002 
83  An dieser Stelle sei zur entsprechenden Fortschrittlichkeit nur darauf verwiesen, dass es sich bei 

diesem Design nicht – wie es in der Regel bei Organisationsänderungen der Fall ist – um eine 
Anpassung oder Umorganisation von bereits existierenden Verwaltungsstrukturen geht, sondern 
dass unter Aufgabe bereits existierender Strukturen eine gänzlich neue Organisation geschaffen 
worden ist. 
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Leistungswirksamkeit des neuen Typus von Basiseinheiten (eben den „Multi Purpose 

Agencies) durchzuführen. Mit Centrelink handelt es sich nicht nur um die erste über ein 

Pilotprojekt hinausgehende und größenmäßig signifikante „Multi Purpose Agency“, 

sondern es ist auch sichergestellt, dass „...the reforms have been in place long enough to 

be assessed in terms of their actual results84 rather than on the basis of ideological 

preconceptions which have for so long formed the mainstay of the arguments of 

advocates and critics alike.“85

 

Bei der gegebenen Vielfalt an Varianten ist nun unter dem gegebenen System- bzw. 

Zweck-Mittel-Zusammenhang zu überprüfen, ob der sich abzeichnende neue Typus der 

Agentur – und dabei noch genauer: der neue Typus einer „Multi Purpose Agency“ am 

Beispiel von Centrelink – mit ihren Merkmalen in der Lage ist, eine leitbildgerechte 

Ausgestaltung der Teilfunktion Organisation vorzunehmen. Es gilt also mit Blick auf 

die Tauglichkeit der Zweck-Mittel-Beziehung – und dabei mit einer Ist-Soll-Perspektive 

– zu fragen, ob die gewählte Form der Basiseinheit als eine effiziente und effektive 

Organisationshypothese (efficient player) sich für die Teilnahme an einem Wettbewerb 

als tauglich erweist und nachweislich zu einer höheren bzw. höchsten 

Leistungsentfaltung des Gesamtkonzeptes NPM beizutragen vermag. Gemäß unserem 

Erkenntnisinteresse ist dabei auch noch zu fragen, ob derartige Lösungen im Sinne eines 

„Better-/ Best-Practice“ verwendet werden können. 

3 Methodische Überlegungen: Theoriegeleitete 
Einzelfallstudie 

Da es sich gemäß unserer Problem- und Fragestellung um die Ein- und Anpassung der 

Teilfunktion Organisation in ein Managementsystem geht, und dabei ebenso gefragt ist, 

ob und inwieweit es mit einem neuartigen Design der Basiseinheit zu den erhofften 

Leistungssteigerungen des Managementsystem von Verwaltungseinheiten kommt, wird 

unter wandlungs- und optimierungserheblichen Überlegungen mit Hilfe einer 

theoriegeleiteten Einzelfallstudie nach der Leistungsfähigkeit eines veränderten Zweck-

Mittel-Zusammenhanges gefragt. Somit handelt es sich um eine praktisch-normative 

bzw. funktionale Fragestellung, bei der zentral bedeutsame Behauptungen bzw. 
 

84  Im Rahmen dieser Untersuchung hat die empirisch-systematische Datenerfassung (Interviews/ 
Originalliteratur von Centrelink) ausschließlich bis zum Jahre 2001 stattgefunden. 

85  Mulgan, Internetdokument, S. 1 
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Aussagen von Erklärungs- oder Gestaltungskonzepten im Mittelpunkt der Erfassung 

und Prüfung unserer Untersuchung stehen.86

 

Da hier vor dem Hintergrund einer theoriegeleiteten Einzelfallstudie das NPM-Konzept 

zielerreichungserhebliche Aussagen für die Bearbeitung von Modernisierungsprozessen 

liefert, kann weiterhin unterstellt werden, dass mit dem Typus der Agentur eine 

leistungssteigernde Komplettierung erreicht werden kann.87 Wenn eine 

Organisationsanpassung also unter Zuhilfenahme eines Konzeptes (hier des NPM) 

vorgenommen wird, dann muss beim Rückgriff auf das analytische Konzept auch davon 

ausgegangen werden, dass es sich bei diesem Wandel um zumindest bedingt rationale 

Prozesse im Gegenstandsbereich handelt.88 Dies bedeutet, dass dem Wandel ein 

zielgerichtetes und steuerbares Handeln zugrunde liegt („degree of intentionality“89); 

das Initiieren von – in diesem Fall – organisatorischer Veränderungen sowohl als 

Strategie als auch als Maßnahme wird somit mit dem Ziel vorgenommenen, gegebene 

Strukturen des Systems von Staat und Verwaltung zu verändern.90 Dies bedeutet auch, 

dass das tatsächliche neue Design der Basiseinheit als bewusstes Instrument einer 

vermuteten Leistungssteigerung des gesamten Managementsystems eingesetzt wird; das 

Modernisierungskonzept selber wird somit zum Gegenstand der Steuerung bzw. zum 

Ansatz der Untersuchung im Sinne einer Ziel-Modell-Analyse.91

 

Ein solches Ziel-Modell92 der Analyse greift konzeptionell kürzer als eine umfassende 

Umweltanalyse93, da unter Ausschluss weiterer Umweltvariablen eine beobachtbare 

Leistungssteigerung erst einmal nur auf den vorgenommenen Wandel des 

Organisationsdesigns zurückgeführt bzw. in dessen Zusammenhang gestellt wird. Es 

findet auch keine Betrachtung über das Managementsystem hinaus statt, d.h. es wird 

 

86  für die wissenschaftstheoretische Unterscheidung und Abgrenzung von praktisch-normativen zu 
empirisch-analytischen bzw. kausal-genetischen Arbeiten siehe: Hoffmann 1976, S. 16 ff. 

87  dies zeigt sich auch schon durch den Trend im Bereich der angewendeten Anpassungsversuche im 
Gegenstandsbereich 

88  vgl. dazu: Galbraith 1973; Goodin 1998; Kirsch/ Esser/ Gabele 1979; Koch 1982 
89  Pollitt/ Bouckaert 2000, p. 27 
90  vgl. dazu: Leemans 1976 
91  Methodisch wäre die organisatorische Veränderung eine unabhängige Variable, während das 

tatsächliche Ausmaß der Leistungssteigerung die abhängige Variable wäre. 
92  vgl. dazu: Derlien 1982; Etzioni 1978 
93  auch als dritte Analyseschleife bezeichnet (Wollmann 2000, S. 201) 
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z.B. nicht der Einfluss der Organisationsänderung auf die von der Regierung in den 

Programmen beabsichtigten gesellschaftspolitischen Veränderungen abgestellt (z.B. der 

Einfluss der Organisationsänderung auf die Reduktion der Arbeitslosigkeit). Es wird 

dabei analytisch angenommen, dass allein schon mit der Veränderung der 

Basisorganisation eine Verbesserung des gesamten Managementsystems erreicht wird. 

 

Dafür müssen in einer ersten Bewertung unter Rückgriff auf das Fit-Theorem94 zum 

einen geklärt werden, ob die intendierte institutionelle Veränderung – eine 

leitbildgerechte Komplettierung – überhaupt erreicht worden ist.95 Zum anderen müsste 

ein solches komplettiertes Managementsystem dann in einer zweiten Bewertung über 

messbare Ergebnisse eine gesteigerte Leistungsfähigkeit vorweisen können.96 Da die 

Zielsetzung der Anpassungsprozesse eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit ist, müssen 

auch die Indikatoren einer Ergebnismessung sich aus dieser Implikation ergeben. 

Effektivitäts- und Effizienzgrößen müssen daher zum Maßstab eines 

leistungsgesteigerten Managementsystems gemacht werden.97 Von daher geht es sich 

hier also darum, dass die zentrale Annahme einer leistungssteigernden Komplettierung 

durch die Agentur unter Rückgriff auf die eigenen theoretischen Prämissen einer Ist-

Soll-Überprüfung unterzogen wird. 

 

Wenn ein solcher Zusammenhang zwischen organisatorischer Anpassung und 

Leistungssteigerung des Managementsystems unterstellt wird, dann müssen sowohl die 

Gestaltungsanforderungen an das neue Design als auch die dann tatsächlich 

ausschlaggebenden Hebelgrößen eines Organisationswandels sich aus dem 

gestaltungserheblichen Kern des allgemeinen Managementwandels (also NPM) 

ergeben. Der – hier zutreffende – Kern des Wettbewerbsparadigmas muss also 

überschüssige Informationen zur Verfügung stellen, um eine zielgerichtete, 

leitbildgerechte und vor allem konsistente (im Sinne der sukzessiven Abfolge von Kern- 

 

94  vgl. für einen Fit bzw. Misfit von Zweck-Mittel-Zusammenhänge und die daraus resultierenden 
Organisationsprobleme: Reichel 1990, S. 225 ff.; Gresov 1989 

95  man spricht auch von einer ersten Analyseschleife bzw. einer Institutionenevaluierung (Wollmann 
2000 S. 200) 

96  man spricht in diesem Zusammenhang von einer zweiten Analyseschleife bzw. 
Performanzevaluation (Wollmann 2000, S. 200 f.) 

97  Wobei die Veränderungen in der Leistung als abhängige Variablen auf das veränderte 
Managementsystem (als unabhängige Variable) zurückzuführen sind; damit wird die abhängige 
Variable der ersten Analyseschleife zur unabhängigen Variablen der zweiten Analyseschleife (vgl. 
dazu: Kieser 1981, S. 218). 
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und Folgeelementen) Organisationsveränderung durchführen zu können. Entsprechend 

des praktisch-normativen Erkenntnisziels muss man jetzt zu einer Bewertung der 

Leistungswirksamkeit entsprechender organisatorischer Veränderungen kommen. Bei 

der Auswahl und Anordnung sowohl der Hebelgrößen als auch der Erfolgskriterien – 

also der Konzipierung der abhängigen Größen – muss sichergestellt sein, dass es zur 

Aufdeckung der leistungssteigernd wirkenden Variablen kommt.98 Wie gezeigt, ergeben 

sich untersuchungstaugliche – und damit operationalisierbare und in gewissen Maßen 

messbaren – Indikatoren aus dem Wettbewerbsparadigma von NPM selber. 

 

Bei der Frage nach der Beschaffung der für die empirische Darstellung notwendigen 

Daten muss man bei der Fülle von methodischen sowie auch praktischen Problemen99 

ein realistisches und pragmatisches statt ein quantitativ-methodisch eindeutiges 

Vorgehen bevorzugen.100 Dies gilt vor allem deswegen, weil es sich hier nicht um einen 

Transfer von Strukturen bzw. Institutionen handelt, sondern es sich vielmehr um eine 

Struktur- bzw. Institutionenbildung101 handelt, die sich in einem durch den Kern 

vorgegebenen Entwicklungskorridor (in dem Sinne, dass ein gemeinsam geteiltes 

Leitbild auch für annähernd gleiche Lösungen sorgt) durch experimentelle und 

schrittweise vollziehenden Anpassungen herausbildet.102 Da es bei dem von uns 

festgestellten Paradigmenwechsel nicht mehr um Verbesserungen existierender 

Strukturen geht, kann ein Rückgriff auf ein „Single-Loop-Learning“ nicht erfolgen, weil 

unter den dann gegebenen Restriktionen (Beibehaltung konzeptioneller 

Grundüberlegungen) das organisatorische Handeln nur verbessert, aber nicht verändert 

werden könnte. Für die notwendigen Veränderungen werden „Double-Loop-Learning“-

Prozesse eingesetzt, die nicht mehr im Zuge eines adaptiven Lernens, sondern durch 

Anwendung eines reflexiven Lernens unter Infragestellung bestehender konzeptioneller 

Orientierungen agieren und somit reflexiv gesteuerte Anpassungen vornehmen.103 Bei 

unserer Betrachtung kann es sich also nicht mehr um die Leitdifferenz „Vorher/ 

 

98  vgl. dazu: Jann 2000, S. 325 
99  vgl. dazu grundlegend: Kuhlmann/ Bogumil/ Wollmann 2004; sowie im weiteren: Wollmann, 

Evaluation von Verwaltungspolitik, Internetdokument; Kanter/ Summers 1994 
100  vgl. dazu: Mayntz 1985, S. 70; siehe auch das Konzept der „Quasi-Evaluation“ (Thoenig 2003) 
101  vgl. dazu beispielsweise: Grunow 2004 
102  man spricht auch von einem aktionsforschungsorientierten Vorgehen (vgl. dazu: Lewin 1951; Chein/ 

Cook/ Harding 1948; für ein Anwendungsbeispiel siehe: Schubert 1998) 
103  vgl. zu „Single-“ vs. „Double-Loop-Learning“ grundlegend: Bateson 1972; Argyris/ Schön 1978; 

Child 1972; Argyris/ Schön 1974 
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Nachher“ gehen, die über Reflexität nur eine Selbstanpassung ermöglicht, sondern 

vielmehr muss die Leitdifferenz „System/ Umwelt“ lauten, wo eine Anpassung an die 

Umwelt – vermittelt über Reflexion – über ein sukzessives Wachstums- oder auch 

Kristallisationslernen104 stattfindet.105

 

Es muss dabei allerdings besonders beachtet werden, dass sowohl die notwendige 

Kausalität als auch Validität der Untersuchung sichergestellt sind. Da es um die 

Ermittlung einer relativen Vorteilhaftigkeit eines Organisationsdesigns geht, handelt es 

sich um eine Fragestellung aus dem Bereich der vergleichenden Verwaltungsforschung. 

Zwar würden sich bei einer vergleichenden Evaluierung quantitative Verfahren aus den 

zur Verfügung stehenden methodischen Zugängen der Verwaltungsforschung106 

anbieten, sie können jedoch gerade in der Evaluationsforschung selten den ihr eigenen 

methodischen Ansprüchen genügen.107 Als Möglichkeit einer vergleichenden 

Betrachtung kann anstelle statistischer Verfahren auf eine Fallstudienbetrachtung 

zurückgegriffen werden; es bietet sich dabei die explorative Fallstudie108 an, da es sich – 

durch das sukzessive Entwickeln und Anpassen noch während laufender 

Modernisierungsvorgänge – um ein heuristisches Vorgehen handelt. Um nun die damit 

verbundene Schwäche der externen Validität zu kompensieren109, müsste bei gebotener 

Überprüfung des Zielerreichungsgrades hinsichtlich vorher selektiv gewählter Variablen 

an sich auf den vergleichenden Fallstudienansatz zurückgegriffen werden, weil damit 

dann der Einfluss von Kontextgrößen nicht weiter betrachtet werden muss. 

 

Allerdings greifen wir in unserer Untersuchung auf den Umstand zurück, dass 

zumindest über die NPM-Kernanwender – wenn nicht sogar über die Mehrheit der 

Länder – hinweg ein länderübergreifender Trend zu beobachten ist, der sich über 

wechselseitige Lernprozesse herauskristallisiert. Da sich hier offensichtlich aufgrund 

der gleichgelagerten Problematik ein konvergenter Trend abzeichnet, stehen von 

 

104  vgl. dazu: Greiner 1972 
105  vgl. dazu: Kasper 1991, S. 33; Beyer 2000, S. 75 ff. 
106  vgl. dazu für eine Übersicht: Hellstern/ Wollmann 1984; Koch 1987; neuerdings auch: Stockmann 

2000; Derlien 2000; Miller/ Whicker 1999; Gill/ Meier 2000; Brower/ Abolafia/ Carr 2000 
107  da es in der Regel zu viele Variablen und zu wenig Fälle gibt (vgl. dazu: Lijphart 1971; Grunow 

1995) 
108  vgl. für eine Übersicht: Eckstein 1975; zu Fallstudien allgemein siehe: auch Lamnek 1995; Yin 

1993; Hildebrand 1995; Behn 1993; Stake 2000; Hartley 1994 
109  vgl. dazu: Jann 2001, S. 325; Scharpf 2000, S. 61 ff. 



I. Einleitung 15 
 

                                                

Anfang an Verallgemeinerungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Konvergenz bezieht 

sich nicht nur auf den Rückgriff von NPM als Ansatz der Verwaltungsmodernisierung, 

sondern vor allem auf die im Rahmen der Agenturbildung zum Tragen kommenden 

Elemente der Disaggregation, Dezentralisierung und Teilverselbstständigung. Die 

Konvergenz geht sogar soweit, dass man sich inzwischen nicht nur des Modells der 

Agentur als vermutlich leistungssteigernd wirkende Ergänzung des 

Managementsystems bedient, sondern dabei zudem noch auf die spezielle Ausprägung 

einer „Multi Purpose Agency“ zurückgreift. 

 

Es wird auf Centrelink als Einzelfallbeispiel zurückgegriffen, welches zwar hinsichtlich 

des Typus der Agentur Besonderheiten aufzuweisen hat, aber eben einerseits gerade 

durch seine Besonderheiten – insbesondere dem „Multi Purpose“-Charakter – genau 

diesem konvergenten Trend entspricht, andererseits durch die Besonderheiten besonders 

geeignet ist. Damit ermöglicht Centrelink durch die als gegeben angesehenen 

Rahmenbedingungen, alle Hypothesen an nur einem Beispiel falsifizieren bzw. 

verifizieren zu können. Die mit einer Einzelfallstudie verbundenen Problematik der 

externen Validität110 kann insofern begegnet werden, da es sich mit Centrelink – bei den 

gegebenen identischen Rahmenbedingungen – um ein Beispiel handelt, welches die 

Variablen aller anderen denkbaren Untersuchungsobjekte in den am weitesten 

fortgeschrittenen Ausprägungen (zeitlich als auch substantiell) in sich vereint. Insofern 

handelt es sich um eine konzeptionell reflektierte, strategische und nicht zufällige 

Auswahl („purposeful selection“), die zwar keinen repräsentativen, aber doch einen 

symptomatischen Charakter hat; eine solche konzeptionell reflektierte Auswahl trifft 

dabei nicht nur auf den zu wählenden Fall, sondern auch auf die zu untersuchenden 

Variablen bzw. Hebelgrößen zu.111 Es geht sich daher auch nicht nur um die Prüfung 

eines allgemeinerheblichen Bestandteiles des NPM-Konzeptes, sondern – da es sich um 

ein symptomatisches und besonders geeigneten Beispiel eines konvergenten Trends 

handelt – vielmehr um die Prüfung eines Falls für eine quasi idealtypische Anwendung 

und Entwicklung von NPM-Konzepten überhaupt. 

 

Wie gezeigt, handelt es sich um einen strategisch und konzeptionell vorausgeplanten 

Prozess; daraus ergeben sich zwei Aspekte: zum einen müssen alle Prämissen, 

 

110  Die interne Validität – also die Gültigkeit für den (Einzel)Fall selber – ist in der Regel unbestritten. 
111  vgl. dazu: Wollmann 2000, S. 208 
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Zielgrößen und Kriterien, die für die Bewertung einer Vorteilhaftigkeit herangezogen 

werden, aus dem Konzept selber hergeleitet werden können. Die Leistungsfähigkeit 

wird daher fast ausschließlich im Rahmen des Modells diskutiert, ohne dass Anleihen 

auf der Meta-Ebene getätigt werden können. Es handelt sich also keineswegs um ein 

eklektizistisches Vorgehen, sondern im Gegenteil um ein konsistentes Betrachten und 

Ableiten einer Leistungsfähigkeit im bzw. aus dem Handlungsrahmen des 

Untersuchungsobjektes selber.112 Zum anderen handelt es sich bei der Untersuchung 

nicht um eine rein präskriptive bzw. deskriptive Einzelfallstudie, sondern – unter 

Rückgriff auf die impliziten und expliziten Annahmen einer Handlungstheorie (in 

unserem Falle organisationstheoretische Betrachtungen sowie organisationsrelevante 

Inhalte des Gestaltungskerns eines NPM-Systems), über welche Instrumente und 

Prozesse das Handlungsziel am ehesten erreicht werden kann113 – um eine 

theoriegeleitete Einzelfallstudie.114 Gerade bei einem Rückgriff auf eine implizite 

Theorie115 kann es – bei Annahme einer Handlungsrationalität – zu 

Plausibilitätsschlussfolgerungen oder ad-hoc-Erklärungen kommen, indem man die 

Schlussfolgerung verstehend nachvollzieht und einleuchtend findet.116 Natürlich muss 

die Qualität eines solchen Interpretationsprozesses sichergestellt sein; dies wäre der 

Fall, wenn insbesondere eine kommunikative und argumentative Validität117 vorhanden 

ist. Eine daraus abgeleitete Gestaltungsempfehlung würde sich über eine solche 

Stimmig- bzw. Schlüssigkeit (Plausibilitätsüberlegungen/ Verlaufsgesetzlichkeiten) 

begründen, und nicht etwa in einer empirisch bewiesenen Deckung der 

wissenschaftlichen Erkenntnisse mit der praktisch vorfindbaren Realität.118

 

Da es noch kein vollständig ausgebildetes Modell für die Anpassung der Teilfunktion 

Organisation gibt, wird mit Sicherheit auf die Schaffung einer permanenten 

‚Innovationskultur’ – im Sinne einer eigenen Lernkultur – zur Sicherung nachhaltiger 

 

112  vgl. dazu auch: Osterloh/ Grand 1994 
113  gerade für organisatorische Veränderungen wird eine ex-ante Spezifizierung als zwingend 

vorausgesetzt (Aucoin 1998, S. 334); vgl. auch: Wollmann 2001, S. 208 
114  vgl. dazu: Barzelay 1993; Pawson/ Tilley 1997 
115  vgl. dazu: Hofman 1993 
116  vgl. dazu: Mayntz 1985, S. 74 
117  vgl. dazu Lamnek 1995; Mayring 1996; Bohnsack 1999 
118  vgl. dazu Bea/ Göbel 1999, S. 38 ff.; Kvale 1995, S. 428; Reichard 2002b, S. 599 
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Wettbewerbsvorteile abgestellt werden.119 Damit würde über reflexiv gesteuerte 

Lernprozesse hinausgehend das „Lernen von den Besten/ Besseren“ als 

institutionalisierte Lernkultur genutzt werden. Da es sich in unseren Betrachtungen um 

eine strategische Auswahl handelt, die vor dem Hintergrund eines konvergenten Trends 

einen symptomatischen Charakter besitzt, dann kann der Einzelfall sehr wohl in diesem 

Sinne von „Best Practice“120 – also generell erheblicher Empfehlungen – als Beispiel für 

die weitere Ausgestaltung von Teilfunktionen eines Managementsystems dienen.121 Der 

„Best Practice“-Ansatz ist ein „… inductive practice-to-principles research“122, indem 

eine Vielzahl von emergierten Handlungsempfehlungen, die sich in der Praxis als 

tauglich erwiesen haben (im Sinne von: „Does it work?“), von anderen Organisationen 

potentiell übernommen werden; dabei kommt es jedoch nicht zur einer „One size fits 

all!“-Übernahme, sondern eher im Sinne einer „How will it work for us?“-

Konzeption123: „The set of management and work practices which results in the highest 

potential, or optimal, quantity and combination of outputs for a given quantity and 

combination of inputs for a group of similar organisations.”124 Damit ist eine Steigerung 

der reflexiven Lernkultur im Sinne eines „Deutero-Lernens“ verbunden, denn nun 

stehen nicht nur ‚meßbare’ Zielgrößen (wie beispielsweise Qualität und Produktivität), 

sondern vielmehr auch die Anpassungsprozesse selber im Vordergrund.125 Kommt es 

dann zu einer Übernahme der Praktiken im Sinne eines gerichteten Prozesses, dann 

kann man auch von einem „mimetic isomorphism“126/ „Homogenisierung des 

Organisationsfeldes“127 sprechen.128

 

Die bis jetzt schon beobachtbare Konvergenz im Rahmen der NPM-Diffusion und der 

Agenturentwicklung spricht in der Tat dafür, dass es bereits Zweck-Mittel-

Zusammenhänge gibt, die sich – ungeachtet unterschiedlicher 

 

119  vgl. dazu: Klimecki/ Müller 1999; Gerstlberger/ Grimmer/ Wind 1999 
120  vgl. dazu: Borins 2001; Szulanski/ Winter 2002; Bretschneider/ Marc-Aurele/ Wu, 

Internetdokument 
121  vgl. dazu: Yin 1993, p. 46 
122  Overman/ Boyd 1994, p. 68 
123  vgl. dazu: The Henley Centre, Internetdokument, p. 1 
124  Steering Committee for the Review of Commonwealth/ State Service Provision 1997, p. 13 
125  vgl. dazu die Diskussion über Lernstatt und Werkstatt 
126  DiMaggio/ Powell 1991 
127  Füchtner 2002, S. 18 
128  vgl. dazu: Aucoin 1998, pp. 313 
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Modernisierungsentwicklungen und Ausgangspositionen – durch die in der Praxis zu 

beobachtenden Wiederholungen als vermutlich tauglich erwiesen haben.129 Bei dem 

oben erwähnten Imitationslernen sorgt – ganz im Sinne evolutionstheoretischer 

Ansätze130 – die Adaption erfolgreicher bzw. erfolgskontrollierter Zweck-Mittel-

Zusammenhänge auch in Zukunft dafür, dass eine weitere Konvergierung des Trends131 

im Sinne eines Korridors von potentiellen Design- bzw. Konfigurationsmöglichkeiten 

zu erwarten ist.132 Die zunehmend konstruktivistische133 Ausgestaltung von NPM 

ermöglicht diesen Trend noch zusätzlich. Da also – trotz eingeschränkter statistischer 

Überprüfbarkeit bzw. unvollständiger Erklärungsmuster – zumindest bei Konvergenz 

eine gewisse Verallgemeinerungsfähigkeit valide ist, werden wir – wenn auch 

unvollständige – funktionale Aussagen im Sinne von „Best Practices“ treffen können. 

Die ausgesprochenen Handlungsempfehlungen werden daher abschließend – auf 

Grundlage der durchgeführten Bewertungen – als nachweislich erfolgreiche 

Designvorschläge dem Korridor denkbarer Referenzmodelle einer Komplettierung von 

NPM durch die Teilfunktion Organisation hinzugefügt. Bei weiterhin anzunehmenden 

unterstellten Handlungszwängen und davon abgeleiteten Zielgrößen kann davon 

ausgegangen werden, dass sich auch ungeachtet individuell divergierender 

Kontextbedingungen erfolgreiche Lösungen in der Anwendung durchsetzen, und damit 

den konvergenten Trend weiter verstärken werden. 

 

129  Damit erhält die Konvergenz eine retrospektive Dimension. 
130  vgl. dazu beispielsweise: Kieser/ Woywode 1999; Hannan/ Freeman 1988 
131  Erste Anzeichen deuten sich ja bei der Entwicklung zu den „multi-purpose-agencies“ an. 
132  Damit erhält die Konvergenz eine prospektive Dimension. 
133  vgl. dazu beispielsweise: Kieser 1999 
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II NPM als konzeptioneller Ansatz einer Ziel-Modell-
Analyse der Verwaltungsmodernisierung in Australien 

Vor dem Hintergrund der von uns entwickelten Problem- und Fragestellung wird nun 

aufgezeigt, wie für die Bearbeitung der Komplettierungsproblematik mit Hilfe einer 

theoriegeleiteten Einzelfallstudie eine Evaluation der Leistungswirksamkeit eines 

voranschreitenden Managementwandels durchgeführt wird. Wie in den methodischen 

Einleitungen deutlich gemacht, greifen wir dabei mit meta-theoretischer Absicht auf das 

Konzept einer Ziel-Modell-Analyse134 für die Untersuchung der Leistungswirksamkeit 

komplexer Prozesse eines fortschreitenden Managementwandels zurück. Gemäß den 

entsprechend einfließenden erkenntnisleitenden Annahmen wird hier von einem 

Modernisierungsvorgang ausgegangen, der eben nicht spontan oder zufällig zustande 

kommt, sondern ganz im Gegenteil als bewusst geplante und angewendete Zweck-

Mittel-Konstellationen zu einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit führen soll. 

Entsprechend wird immer schon davon ausgegangen, dass es sich bei den hier 

entwickelten Problemlösungsprogrammen um brauchbare, wenn nicht gar optimale 

Ansätze handelt. Bei Anwendung einer solchen Perspektive kann dann im weiteren 

davon ausgegangen werden, dass die aus den Anforderungen hergeleiteten 

Problemlösungen einerseits geeignet sind, als Maßstäbe einer Überprüfung der 

Erfolgserheblichkeit der angewendeten Problemlösungen selbst herzuhalten. Zum 

anderen können sie aber auch als Maßstäbe einer denkbarerweise weiterhin 

vorantreibenden Optimierung der Leistungsfähigkeit verwendet werden. 

 

Wir greifen hier also – gemäß dem unterstellten international konvergierenden Trend – 

auf die Voraussetzungen, Problemwahrnehmungen, Zielsetzungen und auch die 

materiellen Regelungen in Australien zurück, um damit dann auch in die Analyse des 

australischen Prozesses der Verwaltungsmodernisierung als einen zielorientierten 

Prozess einzusteigen. Die einzelnen Elemente des NPM-Konzeptes selbst dienen uns 

demnach dazu, den australischen Prozess der Staats- und Verwaltungsreform als einen 

rational vorangetriebenen zielorientierten Prozess der Modernisierung zu analysieren 

 

134  vgl. dazu grundlegend wiederum: Derlien 1982; Etzioni 1978; vgl. für eine anwendungsorientierte 
Betrachtung: James 2003; Massey 1993; Schick 1996; vgl. für eine Abgrenzung zur 
Systemzielmodell-Analyse: Christensen/ Laegreid 2002a und 2002b; Ferlie/ u.a. 1996; Pollit/ 
Bouckaert 2000 



20 II. NPM als konzeptioneller Ansatz einer Ziel-Modell-Analyse 
 

                                                

bzw. zu verarbeiten. Gemäß diesen Prämissen übernehmen wir daher die schon mit dem 

NPM-Programm selber vorgegebenen Lösungsansätze, die für die regelungserheblichen 

Probleme als ergiebig – im Sinne passender Designs – anzusehen sind. Wie wir dann 

sehen werden, werden also in diesem Zusammenhang mit dem NPM-Programm zum 

einen die ausschlaggebenden Größen bzw. Soll-Kategorien für die Erfassung und 

Bewertung des weiteren Ausbaus des Managementwandels vorgegeben. Zum anderen 

handelt es sich dabei auch um Größen, mit denen in funktionaler Hinsicht optimierende 

Anpassungen der Basiseinheit für eine kontrollierte und leistungssteigernde 

Komplettierung des Managementsystems vorzunehmen sind. Gemäß der von uns 

angelegten Ziel-Modell-Analyse gehen wir also davon aus, dass der Ansatz von NPM 

bereits schon selber die erforderlichen Zweck-Mittel-Zusammenhänge – im Sinne von 

praktisch relevanten Hypothesen – für eine denkbare Optimierung bereithält, die wir für 

eine Soll-Ist-Analyse der erreichten Umsetzung in der Praxis mit Hilfe einer in dieser 

Weise theoretisch vorgesteuerten Einzelfallstudie überprüfen. 

1 Aufkommen von NPM als strategisch gesteuertes 
Problemlösungsmodell 

Gemäß unseren Vorbemerkungen gibt es eine Reihe von Herausforderungen, die zu 

dem Aufkommen von NPM als Konzept bzw. Programm des Managementwandels 

geführt haben. Es gilt also die funktional erheblichen Voraussetzungen aufzuzeigen, 

warum sich gerade NPM als ein voraussichtlich taugliches Programm des 

Managementwandels – also als eine rational gewählte Zweck-Mittel-Kategorie – 

durchsetzt.135

1.1 Globalisierung und Ineffizienzen des Wohlfahrtstaates als 
ursächliche Bedingungen 

In den 60er Jahren hat in Australien – wie bei allen anderen hochentwickelten 

Industrieländern auch – das lang anhaltende Wirtschaftswachstum zu einer beständigen 

Ausweitung des staatlichen Leistungsumfanges geführt; aus diesem Grunde spricht man 

von einem Übergang vom staatstheoretischen Konzept des Rechtsstaats zum 

Wohlfahrtsstaat. Besonderes Kennzeichen ist die Verwendung des wachsenden 

 

135  vgl. dazu grundlegend: Koch 2003 
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staatlichen Leistungsumfanges zur Realisierung politisch angestrebter 

Umverteilungsziele; mit der Intention einer gerechteren Gestaltung gesellschaftlicher 

Verhältnisse (Egalisierung sozialer Schieflagen) finden also auch hier systematische 

Eingriffe von Staat und Verwaltung in die Gesellschaft statt. Das Managementsystem 

von Staat und Verwaltung entwickelt sich im Sinne eines Regulators einer bestimmten 

gesellschaftlichen Ordnung von einer Eingriffs- zu einer Umverteilungsverwaltung. 

Eine derartige Aufstellung führt auch in Australien zur Bildung hochkomplexer, 

bürokratisch organisierter Planungs- und Fachverwaltungen, einer hohen gesetzlichen 

Regelungsdichte und einer entsprechend weitgehenden Interventionstiefe. Nicht nur der 

zunehmende Leistungsumfang, sondern auch der Umfang eines solchen 

Verwaltungsapparates führt zu einem wachsenden Finanzierungsbedarf. Zur Deckung 

ist auf eine steigende Abgabenquote sowie eine vermehrte Kreditaufnahme abgestellt 

worden, welches die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit einschränkt. Ein derartiges 

System des Managements von Staat und Gesellschaft verursacht naturgemäß 

Wirkungsverluste, weil detaillierte Eingriffe in komplexe und ständig wechselnde 

Lebenssachverhalte zu nicht-intendierten Nebenwirkungen oder Zielverfehlungen 

führen.136

 

Die vorher skizzierten Besonderheiten des Wohlfahrtsstaates haben in den 70er Jahren 

in Australien zu einer deutlichen Verschlechterung der ökonomischen Daten geführt137; 

zum Beispiel ist das Defizit (Balance of payments crisis138) im Staatshaushalt bis zum 

Jahre 1983-84 auf vergleichsweise hohe 4,27 Prozent des Bruttosozialproduktes 

angestiegen139, die Inflationsrate auf bis zu über acht Prozent gestiegen, und die 

Arbeitslosenquote hat eine der höchsten Steigerungen im OECD-Raum erfahren 

müssen.140 Die Ursachen sind überwiegend auf die Art der Steuerung von Staat bzw. 

Verwaltung in einer wohlfahrtstaatlich organisierten Demokratie zurückgeführt 

 

136  für eine Betrachtung des Staats- und Verwaltungsapparates wohlfahrtsstaatlicher organisierter 
Demoraktien siehe Hughes 1994, pp. 17; eine Übersicht über die australische Entwicklung siehe: 
Jones 2002; Wettenhall/ Curnow 1988 

137  für eine detailliertere Schilderung der finanziellen Krise in Westminster-Demokratien siehe: Moon/ 
Richardson 1993, pp. 74; für eine speziell australische Darstellung siehe: Meek 2001, pp. 35; 
McInnes 1990, p. 111); für eine vergleichende Übersicht gegenüber dem OECD-Durchschnitt bis in 
die 80iger Jahre hinein siehe: Pusey 1991, pp. 258 

138  Meek 2001, p. 35 
139  Auditor General of Canada, Internetdokument, p. 4 
140  OECD: Economic Outlook, jährliches Erscheinen; Department of Treasurer (d), Budget Paper 
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(„systematic failure of government administration“141/ „institutional failure of the 

Welfare State“142) worden.143

 

Bei einer Verschlechterung der ökonomischen Leistungsdaten besteht an sich noch kein 

Zwang zur Modernisierung; auch in Australien ergibt sich erst mit der aufkommenden 

Globalisierung eine zwingende Handlungsnotwendigkeit zur Neuaufstellung von Staat 

und Gesellschaft.144 In Zeiten einer zunehmenden Globalisierung ist die 

Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft einer der entscheidenden Faktoren für die 

Aufrechterhaltung oder Verbesserung eines gesamtgesellschaftlichen Wohlstands145: 

„The quality of effectiveness of governance is crucial to national prosperity and well-

being.“146 In entsprechender Weise gilt es daher, auf die aus der Globalisierung 

erwachsenden neuen Anforderungen als eines der zentralen Entscheidungsprobleme von 

Staat und Verwaltung angemessen zu reagieren147: „Setting appropriate frameworks for 

both public and private sector activity under conditions of increasing global 

interdepence, high uncertainty and accelerating change is a major challenge.“148

 

Die krisenhaften Entwicklungen des Wohlfahrtstaates, welche durch die Auswirkungen 

der Globalisierung deutlich werden, zeigen zwar schon einmal an sich gegebene 

Handlungsnotwendigkeiten auf; allerdings bedarf es noch einer entsprechenden 

politischen Motivation zum Handeln, denn Handlungsnotwendigkeiten alleine führen 

nicht zwangsläufig auch zu einem entsprechenden politischen Handeln. Die 

krisenhaften Entwicklungen führen dazu, dass der bis dahin stetig ansteigende 

Leistungsumfang nur noch schwer weiterzuführen ist bzw. sogar mit einem 

Ressourcenentzug gerechnet werden muss. Da die Umverteilung der Ressourcen von 

politischer Seite ganz gezielt dazu benutzt wird, die Wiederwahlchancen der Regierung 

 

141  vgl. dazu: Pusey 1991, pp. 160: „Canberra in the Whitlam years: The earlier normative concept of 
reform”; Yeatman 1987; Williams 2001, p. 50 

142  Considine2001, pp. 31 
143  allgemein siehe: OECD 1995; Dunsire 1973; Lane 1995; Massey 1993; für Australien siehe 

beispielsweise: Hughes 1994; O’Faircheallaigh/ Wanna/ Weller 1999; Yeatman 1987; Royal 
Commission on Australian Government Administration 1976; Beilharz/ Considine/ Watts 1992  

144  für die Auswirkungen der Globalisierung auf Australien siehe: Jones 2002, pp. 35; Harris 1993 
145  vgl. dazu: Hirst/ Thompson 1999, dabei im Besonderen pp. 163 „Can the Welfare State survive 

globalization?“; Kouzmin/ Hayne 1999 
146  OECD 1995, p. 10 
147  vgl. dazu: Peters 2000; Rhodes 1997 
148  OECD 1995, p. 7 
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zu erhöhen, empfinden die Leistungsempfänger einen steigenden Leistungsumfang als 

eine ‚natürliche’ Entwicklung; dies führt naturgemäß zu einer sich parallel 

entwickelnden Steigerung in den Anspruchsniveaus:149 „Expenditures may be driven by 

electoral expectations that, for example, the value of certain redistributive policies 

should keep pace with cost of living increases.“ Die mit den krisenhaften 

Entwicklungen absehbaren Einschränkungen vergrößern somit auch das Risiko, dass 

einmal gesetzte Erwartungen nicht mehr erfüllt werden können. Eine 

Erwartungsenttäuschung – in dem Sinne, dass die von Seiten der Politik selbst 

initiierten Erwartungen nicht eingehalten werden können – führt in Demokratien i.d.R. 

zu einem gesteigertem Risiko einer erneuten Wiederwahl bzw. gar einem faktischen 

Legitimationsentzug: „It illustrates how quickley public support can evaporate when the 

reforms fail to deliver the expected benefits ...“150. Aus diesen Überlegungen ergeben 

sich zwangsläufig Handlungszwänge für die Politik, so dass die Frage einer inhaltlich 

angemessenen Krisenbewältigung unweigerlich Gegenstand der politischen 

Auseinandersetzung wird:151 „The intentions of the reform package were centred around 

notions of probity, public interest and a restoration of faith in the public sector 

generally.“ Die Möglichkeit eines Legitimationsentzugs ist also eine auslösende 

Bedingung, um die sichtbar gewordenen Handlungsnotwendigkeiten nun auch mit 

politisch initiierten Modernisierungsmaßnahmen anzugehen. 

1.2 Modernisierungsansätze des Managements von Staat und 
Gesellschaft in Australien 

Vor dem Hintergrund der krisenhaften Entwicklungen ist es auch in Australien zu 

Reformversuchen durch die Politik gekommen, ohne dass die einzuschlagende Richtung 

anfänglich schon klar erkennbar gewesen ist. In der Tat ist es zur Anwendung 

verschiedener Reform- und Modernisierungsbemühungen gekommen, bevor NPM 

überhaupt als neuer erfolgsversprechender Zweck-Mittel-Zusammenhang zum 

ausschlaggebenden Programm der Modernisierung geworden ist. Die 

Verwaltungsmodernisierung hat daher gewissermaßen in ‚Wellen’ stattgefunden.152 Alle 

Anpassungsversuche haben gemeinsam, dass sie über eine sachlich-rationale 
 

149  Moon/ Richardson 1993, p. 75 
150  Boston 1993, p. 100; siehe auch Moon/ Richardson 1993, pp. 9 
151  McInnes 1990, p. 108 
152  siehe dazu grundlegend: Halligan 1998; Pollitt/ Bouckaert 2000 
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Evaluierung der Ursachen strategisch vorgesteuert worden sind. Dabei sind in erster 

Linie sogenannte „Inquiries“ verwendet worden, so dass es keine vergleichsweise 

unsystematische und zufällig initiierte Reformen gegeben hat.153

 

Erste Anpassungsversuche haben auf die Beibehaltung des Systems des 

Wohlfahrtstaates abgestellt und werden allgemein als inkrementale Methoden einer 

Binnenmodernisierung (incremental and piecemeal154) bezeichnet. Mit Blick auf 

Australien spricht man von „managerial-oriented reforms“155. Dabei geht es sich um die 

Optimierung des bestehenden Systems, jedoch nicht um eine Veränderung oder gar 

Abschaffung. Im Rahmen dieser Reformen sind daher die systeminternen Planungs- und 

Prognosemechanismen optimiert worden, um das Ressourcenaufkommen in möglichst 

effektiver Weise für die jeweiligen Umverteilungsziele einzusetzen.156 Dazu zählt 

beispielsweise die Errichtung eines mittelfristigen Budgetplanungssystems (Forward 

Estimates) für die optimiertere Planung zukünftiger Aufgaben (better predictability/ 

better review of programs for better setting of budget priorities) sowie eine intensive 

und verbesserte Aus- und Weiterbildung (Middle-Management Development 

Initiative).157 Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verbesserung der politischen und 

administrativen Führungsfähigkeit gewesen; darunter fallen die Reformen der 

Einrichtung eines „Senior Executive Service“ sowie eines „streamlining of procedures“ 

für die Ernennung von Top-Bediensteten, der Einführung ministerieller Berater 

(ministerial advisors) und einer verbesserten Führung der Verwaltung durch die jeweils 

zuständigen Minister (place ministers firmly in charge/ government gaining firm control 

of bureaucracy).158 Alle oben erwähnten Maßnahmen haben vornehmlich der 

Verbesserung der Planungskapazität und -qualität des Staats- und Verwaltungsapparates 

(improving the quality and responsiveness of administration and the openness and 

accountability of government159) sowie für die Wiederherstellung des Vertrauens in das 

 

153  für eine nähere Gesamtbeschreibung der „Inquiries“ mit Zeiträumen etc. siehe: Caiden 1990, pp. 39; 
für die frühen bundesstaatlichen Kommissionen siehe insbesondere: Wilenski 1982, p. 123 

154  Halligan 1998, p. 152 
155  vgl. dazu: Halligan (a), Internetdokument, p. 4; vgl. dazu auch: Considine/ Painter 1997; Dixon/ 

Kouzmin/ Kovac-Kakabadse 1998; Halligan, Originaldokument; Davis 2003 
156  vgl. dazu: Auditor General of Canada, Internetdokument; Hazlehurst/ Nethercote 1977; Wilenski 

1986 
157  vgl. dazu: Auditor General of Canada, Internetdokument, pp. 21 
158  vgl. dazu: Auditor General of Canada, Internetdokument, pp. 11 
159  Saunders 1993, p. 16 
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vorhandene Managementsystem gedient: „...to restore confidence in the quality of 

public administration both at the ministerial and public service level“.160 Die Art der 

Maßnahmen lässt erkennen, dass es sich in erster Linie um Einzelmaßnahmen handelt, 

aber durch das Ausblenden weiter Bereiche des Managementsystems noch nicht um ein 

geschlossenes Modernisierungskonzept (lack of a coherent and sustained strategy161). 

 

Die Maßnahmen zur Stabilisierung und Perfektionierung des traditionellen 

Managementsystems sind nicht in der Lage gewesen, eine Verbesserung 

herbeizuführen:162 „Old ideas and long-venerated institutions could not cope with 

emerging realities.” Von daher hat ein neuer Ansatz gefunden werden müssen: „The 

challenge is not simply to make changes, for change is not identical with reform.“163 Aus 

diesem Grunde ist es – quasi in einer zweiten ‚Welle’ – zu einer stärker „comprehensive 

reform which affects most aspects of the functioning of a public sector“164 durch das 

„Financial Management Improvement Program“ gekommen. In Rahmen dieses 

Programmes ist es zu einer ersten systemischen Umstellung gekommen, indem nun die 

„relating program costs to evaluated outputs and outcomes as opposed to a simple 

recording and control of inputs“165.166 In diesem Zusammenhang ist auch ein „Running 

Cost System“ zur Anwendung gelangt.167 Im Rahmen dieser Entwicklung hat neben dem 

Übergang von einer „Input“- auf eine „Output“-Steuerung in der Budgetierung auch 

eine Veränderung im ‚Managementstil’ (Managing for Results/ let the managers 

manage) stattgefunden.168 Die Maßnahmen umfassen dabei:169

– adapting budget and regulatory processes to reduce the need for central controls and 

to encourage efficiency through effective departmental management practices; 

– introducing techniques and systems to focus departmental and agency managers on 

results; 

 

160  Federal Parliamentary Labor Party 1983, p. 5; vgl. dazu auch: Public Service Commission of 
Canada, Internetdokument, pp. 1-12 

161  Halligan 1998, p. 152 
162  Caiden 1990, p. 39 
163  Hazlehurst/ Nethercote 1977, p. 3 
164  Halligan 1998, p. 152 
165  Auditor General of Canada, Internetdokument, p. 30 
166  vgl. dazu: Keating/ Holmes 1990 
167  vgl. dazu: Auditor General of Canada, Internetdokument, pp. 26 
168  vgl. Keating 1990 
169  Parker/ Guthrie 1990, p. 118 
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– changing administrative procedures and practices to motivate better management 

and awareness of resource costs. 

Die Wahrnehmung als ein umfassenderes Reformprogramm begründet sich auch vor 

allem darin, dass auf ein verbessertes „Corporate Management” abgestellt worden ist170: 

„... private sector styles of management practices, which involes the need to use proven 

private sector management tools in the public sector“.171 Zur Umsetzung ist den 

Managern ein „menu tools for good management“ zur Verfügung gestellt worden:172

– corporate management – developing departmental mission statements and 

objectives, publishing corporate plans, introducing schemes for decentralization and 

devolution of responsibility, and developing performance indicators for systematic 

measurement and evaluation; 

– program management – designing program structures to match objectives; 

– organization design – structuring an organization on results, rather than on the 

purpose of the work or function involved; 

– management information – developing a systematic approach to information needs, 

using the latest technology, and emphasizing planning rather than control; 

– evaluation – improving the capacity for evaluation and integrating evaluation into 

management processes. 

 

Im Zuge weiterer Reformen ist dann auf eine zunehmende „Commercialization“ der 

öffentlichen Verwaltung abgestellt worden, indem eine Kostenfakturierung bei 

produktnahen Einheiten in markt(ähnlichen) Umwelten (User Charges) und sogenannte 

„Corporate Planning Units“ zur Anwendung gelangt sind; darüber hinaus sind verstärkt 

„Government Business Enterprises“ geschaffen worden.173 Zu diesem Zeitpunkt ist die 

Initiierung und Durchführung von Maßnahmen der Modernisierung der Verwaltung 

weitgehend von der politischen Agenda verschwunden, weil sich die Politik verstärkt 

um makro-ökonomische Reformen bemüht hat: „… economic stabilization and 

performance became an overriding priority“.174 Dabei sind in erster Linie 

volkswirtschaftliche Maßnahmen (Geld-, Ausgaben-, Steuer-, Handels und 

Wechselkurspolitiken) zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit verfolgt worden 
 

170  vgl. zum „Corporate Management“ grundlegend: Davis/ Weller/ Lewis 1989 
171  Hood 1991, p. 5 
172  Howard 1990, pp. 78-83 
173  vgl. dazu: Considine 1988, p. 5; Halligan 2002, p. 42 
174  vgl. dazu: Barzelay, Internetdokument; Campbell/ Halligan 1992 
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(Economic Rationalism175). Die weiterhin notwendigen Modernisierungsüberlegungen 

für den Staats- und Verwaltungsapparat sind deshalb von der politischen auf die 

fachministerielle Handlungsagenda gewechselt. Ausgangspunkt und Initiator weiterer 

Modernisierungsvorhaben ist damit in erster Linie die Verwaltung selber geworden:176 

„There were officials in various departments, including the Department of the Prime 

Minister and Cabinet, who were recognizing the problems of our system as it was then 

operating and who were taking every chance to try to advance a reform agenda 

whenever they had a political leadership that was interested.“ 

 

Vor allem das Zusammenspiel zwischen makro- und mikro-ökonomischer Reformen 

macht deutlich, dass erste Versuche zu erkennen sind, die volkswirtschaftliche 

Leistungsschwäche im Zuge eines annäherungsweise integrierten Reformkonzepts zu 

bewältigen.177 Das Reformpaket begründet – insbesondere durch die Umstellung von 

einer „Input”- auf eine „Output”-Steuerung – bereits einen ersten, wenn auch noch 

weiterhin binnenorientierten178, Systemwechsel:179 „… whatever the model is called, it 

represents a major shift from traditional public administration with far greater attention 

now being paid to the achievement of results.“ Während also in der ‚klassisch’-

bürokratischen Organisation noch die Aufgabenerledigung durch Regelanwendung und 

Pflichterfüllung gewährleistet und bei den Maßnahmen zur Perfektionierung lediglich 

Planungs- und Steuerungssysteme optimiert worden sind, ist mit den letztgenannten 

Reformmaßnahmen zumindest schon einmal versucht worden, wirkungserhebliche 

Effekte durch die Extremierung von „Output-/ Outcome“-Größen zu erreichen: 

„…ritualistic adherence to legal rule to a conception of rules as useful frameworks”180 

Mit fortschreitenden Reformbemühungen ist es also zu einer – wenn auch immer noch 

binnenorientierten – ‚dosierten’ Systemveränderung in den Planungs- und 

Interventionsbürokratien gekommen, indem man wirkungsoptimale Mitteleinsätze zu 

identifizieren versucht hat. Allerdings haben die einzelnen Maßnahmen zwar zu 

kurzfristigen Verbesserungen im Bereich der Effizienz geführt, aber es sind doch keine 

nachhaltigen Wirkungen mit Blick auf die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
 

175  vgl. dazu: Pusey 1991; King/ Lloyd 1993; Orchard 1998 
176  Auditor General of Canada, Internetdokument, p. 12 
177  vgl. dazu: Hamilton 1990, pp. 67; Barzelay 2001, p. 12; Halligan 1998, p. 152 
178  vgl. dazu: Campbell/ Halligan 1992.; Considine 1988, pp. 7 
179  Hughes 1994, p. 44 
180  Yeatman 1987, p. 343 
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erzielt worden; so sind ganz im Gegenteil beispielsweise die im Rahmen der ersten 

‚Welle’ erwähnten „Forward Estimates“ als ein „major cause of ... creeping 

incrementalism of government expenditures“181 angesehen bzw. die Reformen 

grundsätzlich als unzureichend bezeichnet (Australia’s management reform was found 

to be insufficient by the mid 1990s182) worden. 

 

In der Gesamtbetrachtung sind es daher alles nur Maßnahmen gewesen, die in einem 

konzeptionellen Sinne oft isoliert und unkoordiniert zur Anwendung gekommen sind. 

Ein Hinterfragen des gesamten Systems bzw. eine Öffnung zu Gunsten anders 

verfasster Steuerungs- und Handlungssysteme ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu 

erkennen. Dabei spiegeln alle Maßnahmen durchaus ein strategisches Vorgehen von 

Seiten der Politik wieder; die Strategie hat sich dabei allerdings nicht von vorneherein 

auf ein vollständig entwickeltes, theoretisch-fundiertes Gesamtkonzept – wie z.B. in 

Neuseeland – gestützt, sondern vielmehr um den Versuch, durch praktische 

Erfahrungen verschiedene Reformansätze mit Hilfe von „double-loop-learning“-

Prozesse (learning managerially from administrative failure183) auf ihre Vorteilhaftigkeit 

hin zu optimieren184: „Australia followed a more pragmatic mix of principles and 

practice which contrast with NZ’s theory-driven reforms“.185 Je nach Ergebnis sind sie 

fortgeführt worden, oder aber neue Ansätze sind zur Anwendung gelangt. Angesichts 

der in vielen Bereichen der australischen Volkswirtschaft unverändert unvorteilhaft 

gebliebenen ökonomischen Daten186 ist es offensichtlich gewesen, dass die oben 

skizzierten Maßnahmen hinsichtlich der Bewältigung der besonderen 

Herausforderungen ohne durchgreifenden Erfolg geblieben sind. 

 

Da der Weg einer Perfektionierung des tradierten Produktionssystems öffentlicher 

Leistungen, eine verstärkte Kommerzialisierung, die bloße Reduzierung des 

Aufgabenumfangs und selbst ein sich abzeichnender Systemwechsel von „Input“- zu 

„Output“-Größen in Hinblick auf die ökonomische Leistungsfähigkeit Australiens keine 

 

181  Keating/ Holmes 1990, p. 171 
182  Halligan 1998, p. 162 
183  Halligan 1996, p. 89 
184  vgl. dazu auch: Task Force on Management Improvement 1993, p. 6; Sedgwick 1994, p. 341 
185  Halligan 1998, p. 156 
186  siehe wiederum: OECD: Economic Outlook, 1990 und ff., jährliches Erscheinen; Department of 

Treasurer (d), Budget Paper; Bureau of Industry Economics 1995 
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durchgängigen und anhaltenden Erfolge bewirkt hat, ist es im Zuge einer dritten ‚Welle’ 

zu der Anwendung eines „coherent set of ideas and strategies ... [with; der Verfasser] 

explicit attempts at developing and implementing new frameworks“187 gekommen.188 

Das Optimieren existierenden Strukturen sowie eine rein binnenorientierte Betrachtung 

ist – wie gezeigt – erfolglos blieben, so dass es in einem nächsten Schritt zu einer 

vollkommenen Neugestaltung der Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft 

gekommen ist. Weitere Modernisierungsmaßnahmen sind also nicht nur 

managementinterner Natur gewesen, sondern sind insbesondere unter gesellschafts- und 

ordnungspolitisch zu entwickelnden Zielsetzungen initiiert worden. Eine 

gesamtgesellschaftliche Betrachtung ist in den Vordergrund gerückt, weil trotz mikro- 

und makro-ökonomischer Maßnahmen die Indikatoren der Wettbewerbsfähigkeit der 

australischen Gesellschaft nachteilig geblieben sind, was für die Annahme eines 

simultanen Staats- und Marktversagens189 spricht. Die geforderten Veränderungen in der 

vollständigen Neujustierung des gesamtgesellschaftlichen Beziehungsgefüges sind 

daher auch nicht mehr als Anpassung des existierenden Systems gedacht: „The time for 

piecemeal and incremental reforms was clearly over: nothing short of fundamental 

institutional reorganisation and revitalisation would suffice.“190 Das Ergebnis ist eine 

vollkommene Neudefinition der Rolle der Verwaltung in der Gesellschaft und das 

Verhältnis zwischen Regierung/ Verwaltung und Gesellschaft. Man bezeichnet dies 

auch als eine „Re-Invention“ der gesamten Interaktionsstruktur von Staat und 

Gesellschaft.191 Weder die Regelanwendung noch das Auffinden wirkungsoptimaler 

Mitteleinsätze im Verwaltungsapparat, sondern die gesamtgesellschaftlich 

wertschöpfungsoptimale Verteilung von Ressourcen wird damit zur Grundlage der 

Aufgabenerledigung des Systems von Staat und Verwaltung. Aus diesem Grunde 

spricht man nun nicht nur mehr von einer Reform (also der Anpassung eines 

bestehenden Systems), sondern eher von einer Transformation bzw. einem 

Paradigmenwandel (also des Ersetzens eines Systems durch ein überwiegend 

 

187  Halligan 1998, p. 152 
188  vgl. dazu: Campbell/ Halligan 1992; OECD 1997a; Boxall 1998, p. 40 
189  vgl. dazu beispielsweise: Pinkus 1993 
190  Caiden 1990, p. 40 
191  begriffsprägend war die Publikation von Osborne und Gaebler: Reinventing government, 1992 

[Hervorhebung des Verfassers] 
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anderes).192 Dieser Zeitpunkt wird in Australien als „new era of detraditionalisation“193 

bzw. „rejection of traditional ways“194 bezeichnet: „the main reason for the replacement 

of traditional public administration is simply that the old model did not work any 

longer.”195

1.3 Veränderte Einschätzung von Politikkonzepten und 
Managementsystemen als Voraussetzung der Staats- und 
Verwaltungsreformen 

Eine wesentliche Grundlage für die Akzeptanz einer solchen Transformation und 

vollkommenen Neuaufstellung ist zu großen Teilen auf die intervenierende Größe einer 

veränderten Wahrnehmung von Politikkonzepten und Managementsystemen 

zurückzuführen.196 Der anhaltende wirtschaftliche Aufschwung, der maßgeblich zur 

Schaffung eines Wohlfahrtstaates beigetragen hat, hat ebenfalls eine Änderung in der 

sozialen bzw. gesellschaftlichen Struktur ausgelöst. Dabei hat sich insbesondere eine 

verbreiterte bürgerliche Mitte entwickeln können, die ihre Stellung in erster Linie 

privatwirtschaftlichen Organisations- und Handlungslogiken – also einer selbst zu 

verantwortenden Extremierung des individuellen Nutzens bei gleichzeitiger 

Inkaufnahme leistungsbedingter Unterschiede – zu verdanken hat.197 Diese Schicht 

vollzieht naturgemäß auch einen politisch bedeutsamen Einstellungswandel, der sie 

genau die Handlungslogiken, denen sie ihren eigenen Wohlstand zu verdanken haben, 

jetzt auch als die zugrunde liegende Handlungslogik für die Neuaufstellung des Gefüges 

zwischen Staat und Gesellschaft durch die Politik akzeptieren lässt.198 Für die 

Handlungsentscheidungen der Politik ist in dieser Hinsicht auch bedeutsam, dass der 

Einstellungswandel bereits schon selektierend bei der Auswahl des anzulegenden 

Konzeptes für die Neuaufstellung unter den zur Verfügung stehenden Alternativen 

mitwirkt, weil prinzipiell natürlich die Alternative von Seiten der Politik ausgewählt 

wird, welche die Mehrheit der Bevölkerung anspricht und damit die eigenen 
 

192  vgl. auch: Clarke/ Newman 1997, p. 428; Huges 1994, p. 50; Considine 2001, p. 1; Walsh 1995; 
Kettl 2000; Ferlie u.a. 1996; Christensen/ Laegreid 2002b; Bardouille 2000 

193  Considine 2001, p. 167 
194  Halligan 1996, p. 77 
195  Hughes 1994, p. 21 
196  vgl. dazu: Koch 2004a, S. 74 ff. 
197  für die beispielhafte Veränderung des australischen Wählerverhaltens siehe Papadakis 1993 
198  vgl. dazu: Macpherson 1962; Hindess 1998; Barton 2001 



II. NPM als konzeptioneller Ansatz einer Ziel-Modell-Analyse 31 
 

                                                

Wiederwahlchancen erhöht.199 Aus diesem Grunde liefert die Orientierung an den 

privatwirtschaftlichen Handlungslogiken der neo-klassisch orientierten 

Wirtschaftslehren200, der neo-institutionellen Ökonomie, einer neuen politischen 

Ökonomie201 und dem „Public Choice/ Rational Choice“-Ansatz202 die Grundlage, auch 

für die Erneuerung der Steuerung von Staat und Gesellschaft auf die gleichen Ansätze 

zurückzugreifen:203 „... political economy offered a logical/ deductive model of how 

government agencies behave, with clear directions for policy analysis and simple 

normative recommendations for reform.“ Und weiter: „The strength of public choice 

theory and rational choice theory lies in their analytical character, especially making 

transparent the process or mechanism underlying the politico-bureaucratic 

relationship.“204

 

Auf diese intervenierende Entwicklung ist zurückzuführen, dass „... governments of 

varying ideological persuasions have been willing and able to undertake major policy 

changes and embark on far reaching programs of structural adjustment, and to do so 

without necessarily suffering an immediate electoral reversal.“205 Erste wegweisende 

Maßnahmen zur Bildung eines neuen Handlungsrahmens sind mit Blick auf Australien 

ja bereits durch die „Labor“-Regierung initiiert und durchgeführt worden.206 Den 

bedeutendsten Einschnitt hat jedoch das „Coalition Government“ vorgenommen:207 „Its 

solution to Australia’s economic crisis was to get politics (government) out of 

economics (market).“208 Man kann daher feststellen:209 „Labor governments favoured the 

public sector but pushed it heavily towards the private sector; the Coalition government 

favoured the private sector but recognised the need to maintain a strong core public 

service.“ Und weiter: „Australia concentrated on management change and increasingly 

 

199  vgl. dazu: Dunleavy/ O’Leary 1987 
200  vgl. dazu: Wieland 2000 
201  für die Betrachtung des Einflusses der neuen politischen Ökonomie auf NPM siehe Frant 1997; für 

Australien siehe: Bell/ Head 1977; Capling/ Galligan 1992 
202  vgl. dazu: Rowley 1993; Goodin 1982; Lane 1987; Self 1993; Ahonen/ Salminen 1997, S. 35 ff. 
203  Dunleavy 1991, p. 147 
204  Wintrobe 1997, p. 430 
205  Boston 1993, p. 99/ pp. 118; siehe auch Castles 1990 
206  siehe dazu Halligan (a), Internetdokument; Halligan 1996, pp. 76; Yeatman 1997 
207  Caiden 1990, p. 42 
208  vgl. dazu allgemein: Waddan 1997; King 1987 
209  Halligan, Originaldokument, p. 6 
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‘trickled in’ market elements.”210 Oder anders: Australia concentrated on management 

reforms during the 1980s, but increasingly accepted the need for market-oriented 

reforms in the 1990s.”211 Man spricht daher unter dem „Coalition Government“ auch 

von den „market-oriented reforms“.212 Im Zusammenhang mit diesen Reformen ist es 

zunächst einmal zu einer gesellschaftsweiten Einführung wettbewerblicher Elemente 

gekommen, um durch die Aufdeckung von Produktivitätspotentialen ökonomische 

Leistungsverbesserungen zu erzielen: „The public sector reforms [in Australia; der 

Verfasser] were mainly motivated by a desire to improve the efficiency of the public 

sector and so lift the nation’s productivity performance and the well-being of 

Australians.”213

 

Zu den ersten wettbewerblichen Elementen zählen die Anwendung der Strategien des 

„Cutback“214 und der Privatisierung215, in denen verstärkt öffentliche Leistungen 

vollständig privaten oder gemeinnützigen Anbietern übertragen worden sind.216 In 

diesem Rahmen ist beispielsweise die Gesamtanzahl der öffentlichen Beschäftigten auf 

der Bundesebene von 177742 auf 113268 (minus 36 Prozent)217 reduziert worden.218 Mit 

Blick auf die Privatisierungen sind ehemals staatliche Aufgabengebiete (z.B. die 

„Commonwealth Bank“, die Fluglinie „Qantas“ und teilweise die Telefongesellschaft 

„Telstra“) vollständig an den Markt gebracht worden; Australien hat in einem Jahrzehnt 

nach Großbritannien (in monetären Größen) und Neuseeland (als Prozentsatz des 

Bruttosozialproduktes) die größten Privatisierungsvorhaben im Vergleich der OECD-

Länder realisiert.219 Weitere Maßnahmen bilden das politische Programm der „National 

Competition Policy“220 sowie damit verbundene ordnungspolitisch-regulative 

 

210  Halligan 1998, p. 158 
211  Halligan 1998, p. 157 
212  vgl. dazu wiederum: Halligan (a), Internetdokument, p. 4; vgl. dazu auch: Halligan, 

Originaldokument; Davis 2003 
213  Argy 2001, p. 67 
214  zu diesem Begriff vgl. grundlegend: Dunsire/ Hood 1989; Uusikylä 1996 
215  für eine Betrachtung der Privatisierung siehe: Giersch 1997; Vickers/ Yarrow 1988 sowie Fettig/ 

Späth 1997 
216  McInnes 1990, p. 111; Wood 1998 
217  bezogen auf dem Zeitraum 1987-1999 
218  Williams 2001, p. 51 
219  vgl. dazu: Agry 2001, p. 67; Mulgan, Internetdokument, pp. 4 
220  vgl. dazu: National Competition Council 2002; Parliament of the Commonwealth of Australia 2000; 

Charles 2001 
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Eingriffe221 für die Schaffung wettbewerbsfördernder Strukturen: „Our vision for the 

future of Australia clearly recognised that the public sector was as important as the 

private sector for Australia’s international success.”222 Mit Blick auf vielfältigste 

Leistungen, die von der öffentlichen Verwaltung vorgehalten werden, ist 

programmatisch für alle Verwaltungen ein Prozess der Vorteilhaftigkeitsermittlung über 

Unter- bzw. Überbietungswettbewerbe (Competitive Tendering and Contracting223) 

vorgeschrieben worden. All diese Maßnahmen machen auch deutlich, dass die 

Verwaltungsmodernisierung wieder von der Ebene der Verwaltung auf die politische 

Agenda gesetzt worden ist: „Public management issues advance from the systemic to 

the governmental policy agendas.“224

 

Die unterschiedlichen – jedoch alle von den neo-liberalen Sozial- und Wirtschaftslehren 

beeinflussten – Maßnahmen eines Reformkonzeptes für eine Öffnung des Systems von 

Staat und Gesellschaft durch Elemente des Wettbewerbs sind bekanntlich Anfang der 

90er Jahre als „New Public Management“ begrifflich zusammengefasst worden.225 Alle 

dargestellten Entwicklungen am Beispiele Australiens sind trotz ihrer Schilderung als 

Einzelfall typische Entwicklungsverläufe für die NPM-Kernanwender; dabei handelt es 

sich naturgemäß jedoch nicht um in allen Einzelheiten identische Verläufe, aber 

dennoch sind insbesondere die ursächlichen und intervenierenden Größen in allen 

Fällen gleich zu beobachten. 

2 NPM als gestaltungs-, evaluations- und 
optimierungstheoretisches Modell einer Zielanalyse 

Wir haben also nun gezeigt, unter welchen Rahmenbedingungen NPM sich überhaupt 

als Ansatz einer Verwaltungsmodernisierung durchgesetzt hat. Der Ansatz von NPM 

selber ist daher im Rahmen unserer Ziel-Modell-Analyse als ein für uns – und zwar 

 

221  siehe dazu: Productivity Commission 1998a; Productivity Commission 2001c; Productivity 
Commission 1999; Productivity Commission 2001d; Productivity Commission 2000; Industry 
Commission 1998; Willett, Internetdokument 

222  Kemp, Internetdokument, p. 1; vgl. dazu auch: Kemp 1998 
223  siehe dazu begründend: Financial Management and Accountability Act 1997 sowie Financial 

Management and Accountability Act Regulations 1997; allgemein siehe: Department of Finance and 
Administration (e), Internetdokument 

224  Barzelay, Internetdokument, p. 9 
225  vgl. dazu: Hood 1991; vgl. dazu auch die einleitenden Bemerkungen in der Problemstellung dieser 

Arbeit 
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über die Lernprozesse der jeweiligen ‚Modernisierungswellen’ – reflexiv verwendeter 

Zweck-Mittel-Zusammenhang, der für die Anpassung bzw. Optimierung konkrete 

Vorgaben bereitstellt. Soweit der NPM-Ansatz als strategisch und umfassendes 

Modernisierungskonzept prinzipiell schon einmal grundlegende Gestaltungsvorschläge 

bzw. -anforderungen vorgibt, leiten sich daraus dann auch zwangsläufig weitere 

Forderungen nicht nur für das Management von Staat und Gesellschaft, sondern 

ebenfalls für die weitere Entwicklung des Managementsystems öffentlicher 

Verwaltungen ab. Der NPM-Ansatz bzw. der paradigmatische Kern von NPM bildet im 

Rahmen eines solchen Konzeptes einer Ziel-Modell-Analyse den normativen 

Gestaltungsrahmen, nach dessen Prämissen die Folgeelemente den Kern des 

Managementsystems in strukturharmonischer Weise vervollständigen. Dabei können 

mit Hilfe überschüssiger Informationen aus dem gestaltungserheblichen Kern per 

Deduktion und Extrapolation makro- und mikro-organisatorische Anforderungen 

entwickelt werden, um eine Zielerreichung – Aufstellung als ein sich im Wettbewerb 

behauptender „efficient player“ – sicherzustellen. 

2.1 Wettbewerb als gestaltungserheblicher Kern des NPM-
Ansatzes der Verwaltungsmodernisierung 

In diesem Zusammenhang definiert der Kern von NPM den Maßstab einer weiteren 

Vervollkommnung des Managementsystems. Als gemeinsame Grundlage und 

gestaltungserhebliches Merkmal aller NPM-Modernisierungsmaßnahmen ist das 

Wettbewerbsparadigma anzusehen226: „... spread of marketization is an increasingly 

significant element of NPM internationally“227. Das Wettbewerbsparadigma bildet in 

diesem Zusammenhang schon einmal die ursächliche regelungserhebliche 

Problemstellung – eine gesamtgesellschaftliche Lösung für die durch die Globalisierung 

verschärften Wettbewerbsbedingungen – ab: „An increasingly open international 

economy puts a premium on national competitiveness and highlights the mutual 

dependence of the public and private sectors.”228 Und weiter: „Today, countries are 

competing internationally, not only in the marketplace, but on the quality of their public 

 

226  vgl. dazu beispielsweise: Thomson 1997 
227  Halligan 1998, p. 160 
228  OECD 1995, p. 15 
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sectors.”229 Der Bedingungszusammenhang zum Aufkommen von NPM hat deutlich 

gemacht, dass der Staat keine schon prinzipiell gegebene überlegene Rationalität bei der 

problemlösenden Beantwortung besitzt: „The new governance systems ... are also a 

practical rejection of the notion that the state any longer owns one particular mode of 

organising itself in a complex society.“230 Vielmehr sind privatwirtschaftliche 

Handlungslogiken – insbesondere getragen durch sozial-gesellschaftliche 

Veränderungen – als Lösungsansatz akzeptiert. Die Leistungskrisen stellen dabei den 

Auslöser dar, dass Wettbewerb überhaupt als Instrument zur Behebung der krisenhaften 

Entwicklung erkannt wird.231 Über die – ordnungspolitische und mit Blick auf die 

Produktion öffentlicher Güter – Re-Vitalisierung des Wettbewerbs soll es nun vor allem 

darum gehen, über eine partielle Verbesserung in der Erstellung staatlicher Leistungen 

zu einer insgesamt verbesserten gesamtwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu kommen. 

 

Neben der Abbildung des erkenntniserheblichen Problems gibt das NPM-Konzept 

allerdings auch schon die zur Lösung zu verwendenden Muster – im Sinne von 

Instrumenten – vor. Da hier in empirischer Hinsicht von einem gleichzeitig gegebenen 

Staats- und Marktversagen ausgegangen wird, scheinen weder Staat noch Markt in der 

gegebenen Aufgabenverteilung bzw. Verfassung vollends in der Lage zu sein, eine 

volkswirtschaftlich-effiziente Allokation232 aller Ressourcen vorzunehmen.233 Von daher 

kommt mit dem NPM ein Ansatz zum Tragen, der in einem systemischen Verständnis 

alle relevanten gesellschaftlichen Kräfte gleichzeitig anspricht und reformiert. Nur eine 

Neujustierung des gesamtgesellschaftlichen Handlungsgefüges (Governance as 

competition234) zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Bürgern scheint in der 

Lage zu sein, einen solchen effizienten Ressourcengebrauch zu gewährleisten. Aus 

diesem Grunde definiert sich NPM auch als ein strategisches und mit einer langfristigen 

Perspektive vorgenommenes Reformprogramm und lehnt die vorher zum Tragen 

 

229  Australian Public Service Commission, Internetdokument 
230  Considine 2001, p. 170 
231  vgl. noch einmal zusammenfassend: Reichard/ Röber 2001, S. 373 f. und die dort aufgeführte 

Literatur 
232  vgl. für die in diesem Zusammenhang ausschlaggebende Betrachtung der allokativen Effizienz 

beispielsweise: Self 1993, p. 3 
233  vgl. dazu: Wolf 1988, pp. 17; Mühlenkamp 1999, S. 33 ff. 
234  Considine 2001, p. 117 
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gekommenden inkrementalen und vor allem nur graduellen Reformen ab.235 Dies ist 

einer der tragenden Gründe, warum bei der Anwendung von NPM und seinem 

gestaltungserheblichen Kern – das Wettbewerbsparadigma – auch von einem 

Paradigmenwechsel gesprochen wird.236 Weil der gestaltungserhebliche Kern (dominant 

element of the emerging pattern of public management237) von NPM der den 

privatwirtschaftlichen Logiken entnommene Wettbewerb – also die 

Handlungskoordination mit Hilfe vertraglich fixierter Ressourcen-

Leistungsbeziehungen – ist, werden auch die attributiven Elemente eines Wettbewerbes 

zur zentralen Handlungsmaxime bzw. zum Ausgangspunkt aller weiteren 

Beziehungsgestaltungen.238

 

In diesem Zusammenhang geht es dann zunächst einmal um die Neudefinition des 

Aufgabenspektrums staatlicher Strukturen mit einer entsprechenden Reduzierung der 

Leistungstiefe, in deren Zuge eine Trennung zwischen Gewährleistung und Vollzug 

staatlicher Leistungen vorgenommen wird; es kommt also zur Öffnung des bis dato 

hermetisch geschlossenen Systems der Eigenfertigung öffentlicher Leistungen.239 Von 

daher ist nun nicht mehr zwangsläufig davon auszugehen, dass der Staat auch Produzent 

aller öffentlichen Güter ist. Es ist vielmehr jetzt die Rolle des Staates, statt einer 

unmittelbaren Aufgabenerfüllung für die bestmögliche Mittelverwendung bzw. den 

wertschöpfungsoptimalen Ressourcengebrauch (Best Value) in der 

Aufgabenwahrnehmung zu sorgen; die Produktion öffentlich relevanter Leistungen 

obliegt in diesem Zusammenhang überwiegend privatwirtschaftlichen und 

gemeinnützigen Organisationen bzw. netzwerkartig aufgebauten Strukturen.240 Aus 

staatstheoretischer Perspektive findet also ein Wandel vom Wohlfahrtstaat über dem 

 

235  vgl. dazu: Boston u.a. 1996, pp. 363; Ferlie u.a. 1996, pp. 235 
236  Yeatman 1994, p. 287; Gray/ Jenkins 1995a, p. 76; Hood 1995a, p. 172 
237  Stewart 1993, p. 7 
238  vgl. dazu: Barzelay 2002; Grüning 2002 
239  vgl. dazu: Bull 1997; Codd 1996; Naschold u.a. 1996 
240  vgl. für den Wechsel im Rollenverständnis des Staates: Jann 2002; Spulber 1997; Schuppert 2001 
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„Managerial State“241 und dem „Minimal-State“242 zum Gewährleistungsstaat (Enabling 

Authority243/ Contract State244) statt.245

 

Der Staat muss sich also aus seiner bisherigen Rolle als monopolartiger Produzent 

zurückziehen – mit den Mitteln der Privatisierung und des „Cutback“ – und eine Re-

Fokussierung seiner Aufgaben vornehmen. Die Produktion staatlicher Leistungen wird 

jetzt über konkurrierende und verschiedenartig aufgestellte Leistungsanbieter einem 

Wettbewerb unterzogen, bei dem der Anbieter mit dem vorteilhaftesten Angebot mit der 

Leistungserstellung beauftragt wird. Für die Ermittlung der wertschöpfungsoptimalen 

Produktionsform aller noch im Bereich der administrativen Vollzugsverantwortung 

verbleibenden Leistungen muss auch das Managementsystem von Staat und Verwaltung 

dementsprechend angepasst werden. Die Anpassung hat dabei nun in der Art zu 

erfolgen, dass das Managementsystem in der Lage ist, im Rahmen einer 

wettbewerblichen Auslobung von Leistungsverträgen zwischen unterschiedlich 

verfassten Anbietern genau das Angebot zu ermitteln, welches die bestmögliche relative 

Vorteilhaftigkeit besitzt und damit zu einem insgesamt verbesserten 

Ressourcengebrauch beiträgt. Für die derartig veränderte Zielsetzung, nun aus einer 

Vielzahl an unterschiedlichen Möglichkeiten die vorteilhafteste Erbringungsform 

öffentlicher Leistungen aufzudecken, muss notwendigerweise ein dementsprechend 

angepasstes System der Informationsverarbeitung und Entscheidungsfindung 

vorgehalten werden.246 Aus diesem Grunde findet auch ein Wechsel in dem 

gestaltungserheblichen Kern – gewissermaßen im Paradigma – des Managementsystems 

statt, denn anstelle eines bürokratisch verfassten Verwaltungsmanagements wird nun 

auf ein wettbewerbliches Kontraktmanagement für die Ermittlung genau dieser 

Vorteilhaftigkeiten abgestellt. 

 

241  vgl. dazu auch: Clarke/Newman 1997; Van Gramberg/ Teicher 2000; Moon/ Welch 2000; Clarke/ 
Gewirtz/ McLaughlin 2000 

242  bzw. eher kritisch „Hollow State“; vgl. dazu: Quiggin 1999 
243  vgl. dazu: Botsman 2001; Deakin/ Walsh 1996; Gilbert/ Gilbert 1989; Ranson/ Stewart 1994 
244  vgl. dazu: Davis 2003; Lane, Internetdokument; Davis/ Sullivan/ Yeatman 1997 
245  vgl. dazu: Boston 1995; Cerny 1990 (hier besonders Kapitel 8: Transnational structures and state 

responses: From the Welfare State to the Competition State) 
246  vgl. dazu: Ferlie u.a. 1996, pp. 55; Reinermann 1998, S. 102 
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2.2 NPM als Designtheorie für eine leistungssteigernde 
Komplettierung eines Managementsystems 

In design- und konfigurationstheoretischer Hinsicht kommt es also unter Rückgriff auf 

den gestaltungserheblichen Kern – das wettbewerbliche Kontraktmanagement – zu einer 

leitbildorientierten Erweiterung der gesamten internen Managementumwelt. Das 

Konzept von NPM dient in diesem Zusammenhang nicht nur der Neudefinition des 

Beziehungsverhältnisses zwischen Staat und Gesellschaft, sondern bietet als Satz quasi-

programmatischer Ideen und Ansätze auch die Gewähr dafür, für den Aufbau eines 

neuen Systems des Verwaltungsmanagements – eben im Sinne eines wettbewerblichen 

Kontraktmanagements – normative Vorgaben liefern zu können.247 Der Wettbewerb ist 

also auch hier zentrales Gestaltungselement eines neuartig aufzustellenden 

Verwaltungsmanagements, welches sich – im Gegensatz zu einer rechtstaatlichen 

Eingriffsverwaltung bzw. einer perfektionierten Umverteilungsverwaltung – auf das 

Ausloben, den Vergleich und die Auswahl unterschiedlicher Leistungsangebote zu 

konzentrieren hat. Eine derartige Umstellung verlangt eine Neuausrichtung der Muster 

der Informationsverarbeitung und Entscheidungsfindung. Der Umstand, dass initiierte 

Auslobungswettbewerbe zu Leistungsvergleichen im Sinne eines „Greater or Best 

Value“ münden, macht dabei deutlich, dass es der Zielsetzung nach nicht um eine 

Überführung staatlicher Leistungserstellung in vollkommen privatwirtschaftlich 

organisierte Märkte – also eine rein preisgesteuerte Deckung der Nachfrage – geht; 

vielmehr sollen eher institutionell geführte bzw. vertraglich basierte 

Leistungsvergleiche (managed markets/ managed competition) zu einer partiellen 

Wertschöpfung im Bereich von Staat und Verwaltung beitragen.248 Aus diesem Grunde 

sind für uns auch vor allem die „Institutional Economics“ im Bereich der neo-liberalen 

Wirtschaftslehren von gestaltungserheblicher Bedeutung.249

 

Der Umbau muss dabei – auf Grundlage der Implikationen eines 

Leistungswettbewerbes – in der Form erfolgen, dass die Verwaltung selbst als 

Wettbewerbsteilnehmer auftreten kann. Da es sich um Unter- bzw. 

Überbietungswettbewerbe handelt, muss sich die Verwaltung – im Sinne eines 
 

247  vgl. dazu wiederum: Barzelay 2002; Grüning 2002 
248  vgl. zur Designproblematik grundlegend: Koch 2004a; vgl. für eine praktische Anwendung: Jann 

u. a. 2004, S. 11 
249  vgl. dazu: Bartlett u.a. 1994; Ranadé 1995; Le Grand/ Bartlett 1993; Schedler/ Proeller 2000, 

S. 155 f.; Newman/ Richards/ Smith 2000; Street 1994; Hoggett 1996 
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„efficient player“ – mit konkurrenzfähigen Leistungsangeboten erfolgreich um einen 

Zuschlag bemühen können. Ein derartiger Umbau stellt zunächst und vor allem die 

Forderung auf, dass in einer makro-organisatorischen Perspektive mit einer 

Entkopplung – dabei unter Rückgriff auf die Instrumente der Disaggregation, 

Dezentralisierung und Teilverselbständigung – das ehemals monokratisch-hierarchisch 

geschlossene sowie input-orientierte System der Produktion öffentlicher Leistungen 

geöffnet wird. Die zum Tragen kommenden Prämissen des „Principal-Agent-Ansatzes“ 

geben Hinweise auf die konkrete Einrichtung und Ausgestaltung der nunmehr 

überhaupt erst entstehenden teilautonomen Verwaltungseinheiten sowie der Steuerung 

der – jetzt output-orientierten – Leistungserstellung über Auftraggeber-Auftragnehmer-

Beziehungen. Die Entkopplung bzw. die Schaffung von Auftraggeber-Auftragnehmer-

Relationen bilden sozusagen die Grundlage dafür, dass sich ‚freigesetzte’ modularisierte 

Einheiten im Rahmen ihrer teil-autonomen Handlungsmöglichkeiten so zu positionieren 

vermögen, dass sie erfolgreich in einem Auslobungswettbewerb bestehen können250: 

„The new public service is characterized by networks of organizations rather than 

integrated bureaucratic hierarchies, with independent organizations or quasi-

autonomous internal units, operating with devolved control ....”251 Oder anders gesagt, 

erst die Teilverselbständigung bildet die Voraussetzung dafür, dass eine 

Verwaltungseinheit sich als flexibler, nachfrageorientierter und preisbewusster 

Leistungsanbieter aufzustellen vermag. 

 

Dem Kern ist darüber hinaus auch die Forderung zu entnehmen, dass den nun 

teilverselbständigten Einheiten (den sogenannten Basiseinheiten) auch die notwendigen 

Instrumente zur Verfügung gestellt werden, um über eine beliebig häufige – nämlich 

wechselnden Nachfragen nach – Re-Kombination ihrer Faktoreinsätze zu der Erstellung 

eines gegenüber potentiellen Konkurrenten jeweils bessergestellten Angebotes kommen 

zu können. Gestaltungserhebliche Impulse werden dabei von dem „Property Rights“-

Ansatz vorgegeben, um eine weitere zielgerichtete Ausdifferenzierung der teil-

autonomen Verwaltungseinheiten vorzunehmen. Ausgangspunkt aller weiteren 

Designüberlegungen eines neuartigen Managementsystems muss also die Überlegung 

sein, wie der Verwaltungseinheit ein Höchstmaß an Dispositionsfähigkeit über ihren 

eigenen Ressourceneinsatz eingeräumt werden kann. Bei einer dementsprechenden 

 

250  vgl. dazu: Althaus 1997; Aucoin 1998; Seidle 1995 
251  Walsh 1995, p. 196 
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Neuaufstellung des Managementsystems muss es für das effektive Ausüben der neuen 

Muster der Informationsverarbeitung und Entscheidungsfindung sowie der 

nachfragegerechten Anpassung der eigenen Strukturen zwangsläufig zu einem 

leitbildgerechten Ausbau aller weiteren Teilfunktionen des Managementsystems der 

Basiseinheiten kommen. 

 

Vor dem Hintergrund institutionell arrangierter Wettbewerbsstrukturen spielt – jetzt mit 

einer mikro-organisatorischen Perspektive – die Teilfunktion ‚Organisation’ des 

Managementsystems naturgemäß eine herausragende Rolle bei der leistungssteigernden 

Komplettierung des Gesamtsystems.252 Die Organisationsstrukturen als ein 

institutionelles ‚Arrangement’ sind bei Öffnung gegenüber dem Wettbewerb deswegen 

entscheidend, weil sich ein optimales Leistungsangebot nur durch eine flexible und 

ständig wechselnde Faktorkombination sowie -disposition im Ressourcengebrauch 

erstellen lässt; dies ist umso mehr von Bedeutung, weil solche Angebote auch und 

gerade bei wechselnden Leistungsprogrammen – also Nachfragen – erstellt werden 

müssen. In diesem Zusammenhang regulieren Institutionen den notwendigerweise 

anfallenden Austausch von Gütern, Leistungen und Verfügungsrechten; dieser 

Austausch verursacht Kosten, welche die Effizienz der Faktorallokation beeinflussen. 

Die Effizienzüberlegungen – als Selektionskriterium der Vorteilhaftigkeit im 

Wettbewerb – sind schließlich dafür entscheidend, mit welcher Organisationsform man 

sich im Wettbewerb positioniert;253 denn gerade das Konzept der Allokationseffizienz – 

als eine überwiegend gesamtgesellschaftlich definierte Vorteilhaftigkeitskategorie – 

eignet sich sehr gut, um verschiedene institutionelle Arrangements der 

Entscheidungsfindung in Hinblick auf ihre Ergebnisse zu vergleichen.254 Auch hier 

spielt die Institutionenökonomik – vor allem der Teilbereich des 

Transaktionskostensansatz – eine grundlegende Rolle, um die Effizienz institutioneller 

Arrangements zu bewerten.255

 

Das Wettbewerbsparadigma als gestaltungserheblicher Kern kann also die weiterhin 

vorzunehmenden Anpassungen der einzelnen Managementfunktionen (hier: 

 

252  vgl. dazu: Reichard/ Röber 2001, S. 372; Toonen 1993 
253  vgl. dazu: Ebers/ Gotsch 1999, S. 199 
254  vgl. dazu: Scharpf 1992, S. 15 ff. 
255  vgl. dazu: Moe 1990; Mühlenkamp 1999; Picot/ Wolff 1994; Gerstlberger/ Grimmer/ Kneissler 

1997 
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Organisation) steuern, indem mit Hilfe überschüssiger sowie funktional erheblicher 

Informationen Gestaltungsprämissen vorgegeben werden. Besonderes Gewicht erhalten 

dabei vor allem die theoretischen und konzeptionellen Prämissen (also das gesamte 

Spektrum der neo-liberalen und neo-institutionellen Wirtschaftslehren), die dem NPM-

Ansatz zugrunde liegen.256 Im Gesamtzusammenhang geben dabei – wie gezeigt – 

insbesondere die Neue Institutionenökonomik entscheidende Präskriptionen für die 

Ausgestaltung der Organisation vor257, die für uns zum Ausgangspunkt für die Analyse, 

Bewertung und auch Optimierung einer strukturharmonischen Komplettierung 

werden.258 Bei Rückgriff auf diese Prämissen wird bereits ein recht spezifischer Rahmen 

(„dominant template for organisational design and management practice“259) für die 

Anpassung der Basiseinheiten öffentlicher Verwaltungen vorgegeben, so dass wir von 

einer vorgeplanten und demnach recht kontrollierten Komplettierung des 

Managementsystems durch die Teilfunktion Organisation ausgehen können.260

 

Soweit die praktischen Entwicklungen betrachtet werden, zeigt sich in diesem 

Zusammenhang deutlich, wie unter Anwendung des gestaltungserheblichen Leitbildes 

von NPM nicht nur über die Entkopplung dezentralisierte Basiseinheiten entstehen, 

sondern wie es dabei im Sinne konvergenter Lernprozesse zu einer vereinheitlichten 

Ausgestaltung der Verwaltungseinheiten für die Aufstellung als „efficient player“ als 

Agenturen kommt. Die Agentur (im Sinne der Überlassung von Verfügungsrechten an 

einem Agenten zur weiteren Nutzung261) hat sich also als neuer Organisationstypus der 

(„trend towards agencification“262) Basiseinheiten an der Peripherie durchgesetzt263: 

„And while for-profit and non-profit agenices were different to state agencies, they were 

not all that different to one another.“264 Und weiter: „The organization designs … are 

not uniform or standardised in all respect. However, the principles on which they are 
 

256  vgl. dazu: Reichard/ Röber 2001, S. 374; Boston u.a. 1996, pp. 16; Zey 1998 
257  man spricht auch von einer „symbiotische Beziehung“ zwischen NPM und Neuer 

Institutionenökonomik (Reichard 2002b, S. 603) 
258  vgl. dazu: Clegg/ Hardy 1999; Reichard 2002b; Aucoin 1990, pp. 115; Barzelay, Internetdokument, 

pp. 101 
259  Clarke/ Newman 1997, p. 146 
260  vgl. dazu: Goodin 1998; Chandler 1970; Galbraith 2002; Mintzberg 1973; Van de Ven/ Joyce 1981 
261  vgl. dazu: Jensen/ Meckling 1976, p. 308 
262  Halligan 1998, p. 159 
263  vgl. dazu wiederum: Pollitt/ Bouckaert 2000, pp. 77; OECD 2002a; Hood 1986, pp. 116 sowie die 

Bemerkungen in der einleitenden Fragestellung der Arbeit 
264  Considine 2001, p. 170 
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based stand in some contrast to those which have informed the design of the ministerial 

department model.”265

 

Aus diesem neo-institutionell geprägten Organisationstypus der Agentur lassen sich nun 

weitere Ableitungen für eine leitbildgerechte Ausgestaltung treffen, die wir zum 

Ausgangspunkt einer Evaluation und Optimierung machen. Die Steuerung der Agentur 

bzw. die Definition der Leistungsbeziehungen über Auftraggeber-Auftragnehmer-

Verhältnisse hat nun zwangsläufig nicht mehr über hierarchische Weisungsbeziehungen 

zu erfolgen, sondern – und zwar ganz im Verständnis des „Principal-Agent“-Ansatzes – 

über ausgehandelte sowie vertragsbasierte Leistungsvereinbarungen. Im Sinne einer 

ersten Hebelgröße hat also demnach die Realisierung bzw. Konkretisierung dieser 

Leistungsbeziehung idealerweise über ein Kontraktmanagement („reconceptualization 

of public services as a nexus of contracts”266) zu erfolgen267: „... the introduction of a 

more contractual, participative, discretionary style of relationship: between levels of 

hierarchy, between control agencies and operating units, and between producing units, 

be they public or private.“268 Im Sinne einer zweiten Hebelgröße ist davon auszugehen, 

dass die konsequente Orientierung an den Interessen und Präferenzen des Bürgers als 

Kunde der Verwaltung die Forderung einer nachfragegerechten Deckung der 

Leistungserstellung erfüllen dürfte. Die Betrachtung des Bürgers als Kunde impliziert, 

dass den konkreten Anliegen der Bürger eine wesentlich bedeutendere Rolle in der 

Produktion öffentlicher Leistungen eingeräumt wird. Von daher wird sich vor allem der 

Anbieter im Leistungswettbewerb durchsetzen können, der am ehesten in der Lage ist, 

nachfragegerecht – also erkannte bzw. vereinbarte Qualitäts- und Mengenziele – zu 

produzieren. Die Verwaltungseinheit muss also in einem viel größerem Maße ihre 

Tätigkeit als eine Dienstleistung gegenüber den Kunden des Verwaltungshandeln – den 

Bürgern – verstehen.269 Und schließlich lässt sich im Sinne einer letzten Hebelgröße 

noch die Forderung ableiten, dass ein Leistungsangebot nicht nur nachfragegerecht zu 

gestalten, sondern vor allem auch mit einem wertschöpfungsoptimalen 

Ressourcengebrauch – zumindest aber mit einem günstigeren Angebot im Vergleich zu 

 

265  Aucoin 1998, p. 316 
266  Walsh 1995, p. 117 
267  vgl. dazu: Mueller 1997, p. 257; Reinermann 1998, S. 107 ff. 
268  OECD 1991, p. 11 
269  vgl. dazu: Nullmeier 1998; Denhardt/ Denhardt 2000; Bogumil/ Kißler 1995; Grunow 2002, 

S. 149 ff.; Epstein 1989; Bogumil/ Holtkamp/ Kißler 2001 
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potentiellen Mitbewerbern – zu produzieren ist. Insbesondere die Effizienz – als Summe 

aller auftretenden Transaktions- und Produktionskosten – wird damit zu einem primären 

Erfolgskriterium („efficiency drive“270) mikro-organisatorischer Gestaltungen der 

Leistungsproduktion öffentlicher Güter.271

 

Der Typus der Agentur ist damit in einem funktionalen Sinne nicht nur ein System der 

Informationsgewinnung und -verarbeitung zur Erlangung steuerungsrelevanter 

Informationen für alle weiteren Teilsysteme des Managementsystems, sondern die 

Agentur wird auch selber zu einem eigenständigen Produktionsfaktor, der durch seine 

Konfiguration auch eigenständig für eine verbesserte Wertschöpfung des gesamten 

Managementsystems sorgt. Der neue Typus deckt also nicht nur den veränderten 

Informationsbedarf des Managementsystems, sondern ist zudem noch angehalten, seine 

eigenen Strukturen so gestaltungsfähig und flexibel aufzustellen, dass sie unter 

wertschöpfungsorientierten und faktorkombinatorischen Gesichtspunkten einen eigenen 

Beitrag für die Erstellung eines nachfragegerechten bzw. konkurrenzfähigen 

Leistungsangebotes zu leisten vermögen. Gemäß dem Zwang, sich ggf. auch ständig 

wechselnden Nachfragen anzupassen, kann es sich dann auch zwangsläufig nicht schon 

wieder um einen „One-size-fits-all“-Typus handeln, sondern vielmehr muss die 

organisatorische Gestaltung in den anpassungsbedürftigen Hebelgrößen – also dem 

Kontraktmanagement, der nachfragegerechten Erfassung und Erbringung sowie den 

effizienten Produktionsstrukturen – einen gänzlich ‚fluiden’ Charakter haben. Im 

Zentrum der Evaluationsmaßstäbe bei den identifizierten Hebelgrößen stehen dabei die 

Zielkategorien bzw. Gebote der 3 Es (Efficiency, Effectiveness, Economy), da es sich ja 

bei der Umgestaltung der Basiseinheiten im Rahmen von NPM bekanntermaßen um die 

Aufstellung als „efficient player“ in einem Über- bzw. Unterbietungswettbewerb 

handelt. 

3 Soll-Ist-Kategorien der Evaluation angepasster 
Organisationsformen 

Mit Blick auf unsere Betrachtung von NPM als Zielmodell einer Soll-Ist-Analyse gilt es 

nun, innerhalb der herausgearbeiteten Hebelgrößen auf die ausschlaggebenden 
 

270  Ferlie u.a. 1996, p. 11 
271  vgl. dazu: Farnham/ Horton 1996, pp. 30; Lane 1995, pp. 190; König 1997, S. 131 ff.; Kaboolian 

1998 
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Kategorien abzustellen, die uns als Referenz einer Bewertung – im Sinne von 

Sollwerten – dienen werden. Mit Blick auf die Vorgabe der Bildung leistungsstarker 

Wettbewerbsteilnehmer (eben als „efficient player“), werden konkrete Anforderungen 

an die Ausgestaltung der designerheblichen Hebelgrößen einer leistungssteigernd 

vorzunehmenden Komplettierung gestellt. Auch hier wird wieder auf den 

gestaltungserheblichen Kern und seine daran geknüpften impliziten theoretischen 

Prämissen der neo-liberalen Wirtschaftslehren zurückgegriffen, um konkrete Vorgaben 

für eine gewünschte Ausprägung im Rahmen der Evaluation zu liefern; dabei ist 

entweder ein direkter Zusammenhang gegeben, oder er wird mit Hilfe von 

Extrapolationen aus dem Kern bzw. den Programmsätzen der Theorie hergestellt. 

3.1 Soll-Ist-Kategorien der Anpassung der Führungsstrukturen 

Mit Blick auf die Hebelgröße einer angepassten Ausgestaltung der Führungsstrukturen 

werden die Verwaltungseinheiten an der Peripherie in einem Über- bzw. 

Unterbietungswettbewerb nur dann den Zuschlag erhalten, wenn sie veränderten 

Nachfragen durch die Erstellung eines jeweils – und zwar im Vergleich zu anders 

verfassten Mitanbietern – konkurrenzfähigen Leistungsangebotes gerecht werden 

können. Dafür ist die situationsabhängige Anpassung des Organisationsaufbaus 

hinsichtlich der Anforderungen an die Informationsverarbeitung und den notwendigen 

Produktionsstrukturen erforderlich.272 Die Delegation der Verantwortung für die 

Erstellung eines solchen Angebotes impliziert bzw. verlangt nach einer größeren 

Dispositionsfähigkeit hinsichtlich der Nutzung aller Ressourcen für die Erstellung von 

Gütern und Dienstleistungen – die ja das Angebot ausmachen – an der Peripherie.273 

Gemäß den Prämissen des „Principal-Agent“-Ansatzes muss die Ausgestaltung der 

Führungsstrukturen daher in dem Maße vorgenommen werden, dass die Einheit an der 

Peripherie als weitgehend autonomer Akteur in einem Wettbewerb agieren bzw. ihre 

Strukturen und Prozesse selbststeuernd anpassen kann. 

Um der Forderung nach einer ausgesprochen hohen Dispositionsfähigkeit zu 

entsprechen, muss die Agentur zwangsläufig schon mit einem recht hohen Anteil an 

unverdünnt überlassenen Verfügungsrechten ausgestattet sein, um die dezentralisierten 

Leistungsprozesse überhaupt organisatorisch beherrschen bzw. um die Anpassungen der 

 

272  vgl. dazu: Terry 1998 
273  vgl. dazu: Libecap 1989; Nutter 1968 
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für die Erstellung eines Leistungsangebotes notwendigen Steuerungsgrößen überhaupt 

vornehmen zu können. Um in dieser Weise möglichst flexibel und zeitnah im Rahmen 

einer Selbststeuerung agieren zu können, muss also ein Höchstmaß an 

Verfügungsrechten (idealerweise eine Vollkompetenz) an die Organisationen 

abgegeben werden, die in direkter Interaktion mit den Leistungsnachfragern stehen. 

Anders gesagt, muss eine Kongruenz zwischen der Aufgabe, die dafür notwendigen 

Kompetenzen und Verantwortungsbereiche, die dafür zur Verfügung stehenden 

Informationen und die dafür notwendigen Ressourcen gewährleistet werden.274 Für 

unsere Überlegungen wird es daher zu prüfen sein, im welchem Umfang 

Verfügungsrechte unverdünnt überlassen werden. 

 

Die Überlassung eines Höchstmaß an Verfügungsrechten schafft die Voraussetzung 

einer ‚relativen’ – da regulierten – Autonomie. Um zu einer weiteren Verbesserung der 

Dispositionsfähigkeit zu kommen, müssen auch die Leistungsbeziehungen selber ein 

Höchstmaß an Flexibilität einräumen. Von daher müssen im weiteren vor allem 

kontraktuelle Vereinbarungen (vertragstheoretisch begründete Handlungsstrukturen) 

Grundlagen der Führungsbeziehungen werden.275 Der Grad an Relativität – also der 

Umfang der unspezifisch gehaltenen Festlegungen – in der Vertragsbeziehung wird 

dabei das ausschlaggebende Bewertungskriterium sein; alleine das Abstellen auf eine 

Vertragsform an sich als Grundlage einer Leistungsbeziehung kann möglicherweise 

nicht ausreichen, denn je nach Ausgestaltung ist weiterhin eine unverändert 

hierarchische Struktur der Handlungsbeziehungen gegeben (einseitige 

Sanktionsmöglichkeiten, einseitige Preisbildung etc.).276 Der Auftraggeber darf eben 

nicht einseitige Preisvorgaben machen dürfen, sondern ganz im Gegenteil obliegt es vor 

allem dem Auftragnehmer, eine von Über- bzw. Unterbietungszwängen bestimmte 

Preisbildung vorzunehmen bzw. in die Aushandlung einzubringen. Für unsere 

Betrachtung der Führungsstrukturen wird daher zu prüfen sein, in welchem Umfang die 

jeweiligen Funktionen vertragstheoretischer Überlegungen umgesetzt worden sind. 

 

Der „Principal-Agent“-Ansatz weist jedoch auch darauf hin, dass aufgrund einer nur 

unzureichende Kontrollierbarkeit einer solchen entkoppelten Beziehung die individuelle 
 

274  vgl. dazu: O’Connor 1989, pp. 2; Laux 1982, S. 266; Ulrich 1973 
275  vgl. dazu: Hoggett 1996; Teubner 1983 
276  vgl. dazu auch: Brüggemeier/ Röber 2003, S. 143; vgl. dazu grundlegend: Wolff 1995, S. 112 ff.; 

Lasar 2001, S. 161 ff. 
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Nutzenfunktion des Auftragnehmers beachtet werden muss. Um potentiell-negative 

Aspekte weitgehend auszuschließen, bedürfen Leistungsbeziehungen auch einer Anreiz- 

bzw. Belohnungsfunktion.277 Nur so kann der Residualverlust278 des Auftraggebers 

verringert und eine Verfolgung übergeordneter – und damit in der Regel politischer – 

Ziele (also das Erreichen der „Outcomes“) durch die teilautonomen Einheiten 

sichergestellt werden. In den Leistungsbeziehungen darf also nicht nur das „Output“ 

spezifiziert sein, sondern es muss auch eine Motivation enthalten sein, das geforderte 

„Output“ zu erreichen. Die Prämissen der Neo-Institutionenökonomik machen in 

diesem Zusammenhang deutlich, dass die Gewährung von Belohnungen und Anreizen 

nur im Zuge der fortschreitenden und nachzuvollziehenden Erledigung der übertragenen 

Aufgaben zu erfolgen hat. Für unsere Betrachtung der Führungsstrukturen wird daher 

zu prüfen sein, ob und in welcher Art und Weise die Erfüllung politisch definierter 

Zielniveaus an die gleichgewichtige Nutzenmehrung von Auftraggeber und 

Auftragnehmer gekoppelt ist. 

3.2 Soll-Ist-Kategorien der Anpassung der Organisationsgrenze 

Mit Blick auf die Hebelgröße einer angepassten Ausgestaltung der Organisationsgrenze 

– im Sinne einer Innen-Außen-Differenzierung – der Basiseinheit werden die 

Verwaltungseinheiten sich nur dann erfolgreich in einem Leistungswettbewerb 

behaupten können, wenn sie mit ihrem Angebot in der Lage sind, eine konkrete 

Nachfrage ihren Präferenzen nach zu bedienen. Über die Art der Grenzgestaltung 

definieren sich die Möglichkeiten der Erfassung von Nachfrageströmen und der 

Distribution erstellter Leistungen gegenüber den Empfängern. Auch hier muss als 

„efficient player“ natürlich gelten, dass eine derartige Bedienung von Kundenanliegen 

möglichst kostenoptimal zu erfolgen hat, wenn man gegenüber Konkurrenten 

erfolgreich sein möchte. Um seine Ressourcen für die Bedienung einer Nachfrage 

optimal disponieren zu können, müssen die Präferenzen möglichst authentisch erfasst 

und dann durch entsprechende institutionelle Arrangements auch möglichst authentisch 

gedeckt werden. Gemäß den Prämissen vor allem des Transaktionskostenansatzes muss 

die Grenzgestaltung also nun in der Form vorgenommen werden, dass die Einheit in der 

 

277  vgl. dazu: Jensen/ Meckling 1976; Pratt/ Zeckhauser 1985; Ebers/ Gosch 1999 
278  Die Differenz zwischen dem hypothetisch möglichen Nutzen bei bestmöglicher Lösung für den 

Auftraggeber und dem tatsächlich erzielten – und durch die Probleme einer „Principal-Agent“-
Beziehung in der Regel verringerten – Nutzen. 
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Lage ist, möglichst authentisch und dabei kosteneffektiv verändernde Nachfragen 

erfassen und bedienen zu können.279

 

Ein Vorteil dezentraler Strukturen ist die bessere Reagibilität aufgrund kurzer 

Informations- und Entscheidungswege, so dass erkannte Nachfragen schnell und 

flexibel umgesetzt werden können; auf diese Weise lässt sich eine verbesserte 

Anpassungsfähigkeit der Organisation an ihre äußere Umwelt erzielen.280 Die Erfassung 

von Nachfragen im Sinne von Kunden- und Marktanforderungen muss idealerweise vor 

Ort erfolgen, denn nur eine direkte authentische Identifizierung der Wünsche und 

Bedürfnisse ermöglicht es der Organisation, diesen Informationsvorsprung für eine 

entsprechende kundengerechte – in zeitlicher und sachlicher Hinsicht – Deckung der 

Nachfrage zu nutzen.281 Die Organisationsgrenzen dürfen sich daher nicht mehr als klare 

Abgrenzung der Organisation zu den Leistungsadressaten verstehen.282 Ganz im 

Gegenteil wird eine hohe Durchlässigkeit der Organisationsgrenze erwartet, was sich 

bis hin zu einer Entgrenzung der Verwaltung – also Erosion der Grenzziehungen 

zwischen Verwaltung und Leistungsadressaten – entwickeln kann.283 Der Verwaltung 

muss es gelingen, eine Verständigung über die Gründe ihres konkreten und 

einzelfallbezogenen Leistungsangebotes mit dem Adressaten des Verwaltungsaktes zu 

erreichen. Der Prozess der Übermittlung – sowohl materiell als auch sozial – muss 

integraler Bestandteil der Produktion öffentlicher Leistungen werden, denn dort wird 

Verwaltungshandeln für den Leistungsadressaten am unmittelbarsten erfahrbar. So 

müssen also sowohl die Publikumsbezogenheit (organisatorische bzw. 

prozessorientierte Maßnahmen) als auch die Publikumsorientiertheit (Wahrnehmungs-, 

Entscheidungs- und Begründungsmuster) der Verwaltung verändert werden.284

 

Um eine authentische Erfassung und Verständigung mit dem Leistungsadressaten zu 

erreichen, wird eine entsprechend hohe Interaktivität und Dialogfähigkeit der 

 

279  vgl. dazu: Moe 1984, pp. 764; Bea/ Göbel 1999, S. 139; Jensen/ Meckling 1976, pp. 310 
280  vgl. dazu: Hungenberg 1992, S. 342; Bogumil/ Kißler 1995, S. 18 f. 
281  vgl. dazu: Grunow 1988 
282  vgl. dazu: Reese 1982 
283  beispielsweise durch den Aspekt einer „Forward-Backward-Integration“ mit Blick auf die 

Einbeziehung der Kunden in den Leistungserstellungsprozess sowie der Externalisierung von 
Leistungs- bzw. Prozessbestandteilen (vgl. dazu beispielsweise: Mathewson/ Winter 1986; Hart/ 
Moore 1990 sowie grundlegend: Picot/ Ripperger/ Wolff 1996) 

284  vgl. dazu grundlegend schon: Blau 1980; zusammenfassend: Kaufmann 1979, S. 357 
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Grenzgestaltung verlangt: „Holistic and customer-facing services assume the presence 

of a capability for collecting, accessing, integrating and utilizing consumer information, 

as well as for deploying other kinds of organizational intelligence to the front line of 

governments.”285 Zu einer verbesserten Interaktivität zählen einerseits eher generelle 

Faktoren (instrumentelle, zeitliche, regionale und technologische Gesichtspunkte), 

andererseits aber vor allem soziale Aspekte (kulturelle, fremdsprachliche und eine 

persönliche Ansprache).286 Dazu gehört weiterhin noch ein aktives Erfragen bzw. 

Erfassen der Präferenzen („Outreach/ Outbond“-Maßnahmen287) durch die 

Verwaltungseinheiten. Dem veränderten Anspruchsdenken nach wird die 

Grenzgestaltung dabei über diversifizierte Verfahren (Multikanalzugang288) und gestufte 

Kontaktmöglichkeiten (für unterschiedlich definierte Kontaktanlässe) des Zugangs 

verfügen müssen, damit die jeweils unterschiedlichen Präferenzen überhaupt aktiv – 

anstatt nur reaktiv – vom Kunden der Verwaltung gegenüber kommuniziert und 

eingebracht werden können.289 Die Erfassung soll dabei allerdings nicht schon wieder 

eine Segmentierung der Probleme der Leistungsadressaten vornehmen, sondern durch 

eine ganzheitliche Erfassung die Bedürfnisartikulation als funktionalen Beitrag – und 

zwar unter aktiver Einbeziehung des Kunden (Prosumption290) – für die weitere 

organisatorische Ausgestaltung der Produktions- und Distributionsstrukturen nutzen.291 

Für unsere Betrachtung der Grenzgestaltung wird daher zu prüfen sein, ob und in 

welcher Art und Weise eine authentische und kosteneffektive Erfassung bzw. Deckung 

von Nachfrageströmen und Kundenpräferenzen erreicht worden ist. 

3.3 Soll-Ist-Kategorien der Anpassung mikro-organisatorischer 
Arbeitsprozesse 

Die konkrete mikro-organisatorische Ausgestaltung der Arbeitsprozesse zur 

Leistungserstellung ist ein weiterer entscheidender Faktor in einem wettbewerblichen 

 

285  Bellamy/ Taylor 1998, p. 73 
286  vgl. dazu: Meffert/ Bruhn 2000 
287  vgl. dazu schon: Mayntz u.a. 1983, S. 96 f. 
288  vgl. dazu: Reinermann/ von Lucke 2002, S. 5 f.; Reinermann 2000, S. 28 ff.; Mayntz u.a. 1983, 

S. 74 
289  vgl. dazu: Lenk/ Traunmüller 1999, S. 65 
290  vgl. zu dem Konzept der „Prosumption“ grundlegend: Toffler 1980 
291  vgl. dazu schon: Mayntz/ u.a. 1983, S. 74; siehe auch: Metcalfe/ Richards 1987, pp. 61; Lenk 1979, 

S. 145 f.; Landsberg 2002, S. 20 
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Umfeld. Da es sich nicht nur um die prinzipielle Erstellung eines Leistungsangebotes 

geht, sondern vielmehr um eine kostengünstigere Offerte im Vergleich zu den 

Mitanbietern, entscheiden die Kosten der Leistungserbringung somit über die 

Konkurrenzfähigkeit eigener Produktions- und Distributionsstrukturen bzw. -prozesse. 

Die Zielgrößen werden also zum wiederholten Maße durch die Orientierung bzw. 

Teilnahme an einem Wettbewerb bestimmt, womit wiederum institutionenökonomische 

Programmsätze – hier wiederum im Besonderen der Transaktionskostenansatz – die 

weiteren Prämissen definieren. Vor diesem Hintergrund muss ein „efficient player“ zum 

Bestehen in einem wettbewerblichen Umfeld in der Lage sein, ein für jede nachgefragte 

Leistung individuell entwickeltes und kostenoptimales Angebot zu erstellen. Dieses 

Angebot muss darüber hinaus auch noch im Vergleich gegenüber anderen Angeboten 

konkurrenzfähig sein. Anders ausgedrückt muss auch eine Organisation, die mit einer 

nicht-marktlichen Leistungserstellung beauftragt ist, in der Lage sein, zu einer 

hinreichenden modularen und dabei kostenoptimalen Anpassungsfähigkeit bzw. 

Produktionsflexibilität kommen, also in der Lage sein, seine Strukturen nach 

Wertschöpfungsgesichtspunkten aufzustellen. In genauerer Umschreibung des Maßstabs 

einer Vorteilhaftigkeit ist damit auf Preis-Leistungsbeziehungen (bzw. Kosten-

Leistungsverhältnisse) zurückzugreifen: der bei gegebener Qualität günstigste Anbieter 

ist durch die Wahl seines institutionellen ‚Arrangements’ offensichtlich in der Lage, die 

effizienteste Gestaltung seiner Produktions- und Transaktionskosten zu gewährleisten.292 

Für unsere Betrachtung ist es daher vom Interesse, inwieweit es durch die konkrete 

Ausgestaltung der Arbeitsprozesse gelingen kann, ein möglichst kosteneffizientes 

Leistungsangebot zu unterbreiten. 

 

Bei unserer Analyse muss eine Organisation daher möglichst in der Lage sein, die 

Kosten der Produktion nur fallweise auftreten zu lassen, d.h. durch entsprechende 

Ressourcenkombination möglichst nur variable statt fixe Kosten zuzulassen. Fixe 

Kosten dürfen also idealtypisch nur dann zum Tragen kommen, wenn sie 

wertschöpfungssteigernd wirken; variable Kosten sind schon per se wertschöpfend, da 

sie immer nur mengenbezogen – also in Abhängigkeit einer tatsächlichen Nachfrage – 

anfallen (sie damit immer einen konkreten Bedarf decken). Zur Realisierung nur 

variabler Kosten müssen notwendige Organisationselemente ad-hoc dem 

 

292  vgl. dazu: Williamson 1985, pp. 41 
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Leistungserstellungsprozess („tool-kit“ Verfahren293) zugeordnet werden sowie 

Arbeitsprozesse wie Organisationsstrukturen zerlegt und zusammengesetzt werden 

können.294 Die Organisation muss so zu einem eigenständigen Produktionsfaktor 

werden, in bzw. bei dem Faktoreinsätze je nach Bedarf kombiniert werden („situative 

Differenzierung“295). 

 

Der Bedarf bzw. die Grundlage zum Aufbau von Strukturen und Prozessen muss sich 

dabei grundlegend umzukehren haben. Statt einer nach dem Funktionalprinzip 

(zunehmend auch dem Produktprinzip) ausgerichteten Prozess-Produkt-Abfolge – 

wobei der Blick immer von Innen nach Außen geht – muss der Ausgangspunkt nun der 

Kunde selber sein (also eine Objektzentralisierung), womit nun Prozesse und Strukturen 

von Außen nach Innen – wie es auch einer privatwirtschaftlichen Produktionslogik 

entspricht – aufgestellt werden müssen296: „A process is a structured measured set of 

activities designed to produce a result of value to the customer.“297 Statt einer 

Aneinanderreihung von einzelnen Arbeitsschritten in eng gefassten 

Lebenssachverhalten muss es jetzt zu der Erfassung und Bearbeitung ganzer 

Lebenslagen298 kommen. Im weiteren darf dann auch nicht mehr Wert auf eine 

Produktverantwortung gelegt, sondern es muss auf eine Prozessverantwortung der 

Organisation, der Organisationseinheit oder gar des einzelnen Bearbeiters abgestellt 

werden, um über eine ganzheitliche – statt sequentielle – Vorgangsbearbeitung 

Schnittstellen zu minimieren.299 Damit ist auch die organisationale bzw. 

binnenstruktuelle Einheit aller Stufen eines Produktions- bzw. Distributionsprozesses 

nicht mehr zwangsläufig gegeben, sondern mit der Perspektive einer optimierten 

Leistungstiefe („distributed automation“300) finden sich die einzelnen Segmente der 

Prozesse in inter- und intra-organisationalen Gestaltungsmustern wieder.301 Für unsere 

Betrachtung der Gestaltung von mikro-organisatorischen Arbeitsprozessen wird daher 
 

293  vgl. dazu: Koch 2000, p. 12 
294  vgl. dazu: Lenk/ Klee-Kruse 2000, S. 48 ff. 
295  vgl. dazu: Brüggemeier/ Röber 2003, S. 145 
296  vgl. dazu: Brüggemeier/ Röber 2003, S. 133 
297  Davenport 1993, p. 5 
298  vgl. dazu: KGSt 2002; Reinermann/ von Lucke 2002, S. 39 f./ S. 65 f. 
299  vgl. dazu: Reinermann/ von Lucke 2002, S. 28; Lenk/ Klee-Kruse 2000, S. 83 ff.; Theuvsen 1996, 

S. 66 ff. 
300  vgl. dazu: Bellamy/ Taylor 1998, pp. 41; Lenk/ Traunmüller 1999, S. 130 f. 
301  vgl. dazu: Brüggemeier/ Röber 2003, S. 139 f.; Picot 1991 
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zu prüfen sein, ob und in welcher Art und Weise eine Aufstellung von Strukturen und 

Prozessen nach Wertschöpfungsgesichtspunkten erreicht worden ist. 

 

Zusammenfassend hat sich gezeigt, wie uns gemäß unserer Ziel-Modell-Analyse das 

NPM-Programm und die darin implizit enthaltenen theoretischen Programmsätze der 

Institutionenökonomik – vermittelt über die Prämissen in den Hebelgrößen – konkrete 

Gestaltungsanforderungen (im Sinne von Hypothesen) für die strukturharmonische 

Ausgestaltung eines NPM-basierten Managementwandels vorgegeben haben. Diese 

Sollkategorien gilt es nun, anhand eines strategisch ausgewählten Einzelfalls – also 

sozusagen der Ist-Werte – zum einen auf ihr Vorhandensein, zum anderen auf ihren 

Ausprägungsgrad im Sinne einer Institutionenevaluation hin zu überprüfen. In einem 

nächsten Schritt dienen uns diese Prämissen ebenso dafür aufzuzeigen, inwieweit die 

erzielten Ausprägungen in den jeweiligen Kategorien zu einer verbesserten 

Leistungswirksamkeit – unter Rückgriff auf die 3 Es im Sinne einer 

Performanzevaluation – des Managementsystems von Verwaltungseinheiten für die 

Produktion öffentlicher Leistungen beitragen. Die im Rahmen einer Soll-Ist-

Untersuchung zu beobachtenden Ergebnisse dienen dann aber zudem noch der Bildung 

von praktisch erheblichen Empfehlungen für die organisatorische Vervollständigung 

eines Managementsystems öffentlicher Verwaltungen im Sinne von „Best Practices“.302 

Auch wenn wir demnach nicht in der Lage sind, konkrete Handlungsanweisungen zu 

entwickeln, so können wir aber sehr wohl eine Vielzahl sich als tauglich erwiesener 

Handlungsalternativen aufzeigen. 

 

 

302  vgl. dazu: Peters 1999 



52 III. Centrelink als Beispiel der Weiterentwicklung von Basiseinheiten 
 

                                                

III Centrelink als Beispiel der Weiterentwicklung von 
Basiseinheiten im Rahmen von NPM-Modernisierungen 

1 Centrelink als neuer Typus einer Basiseinheit 

Vor dem Hintergrund der theoriegeleiteten Einzelfallstudie wird nun eine Basiseinheit 

betrachtet, die im Rahmen von NPM-Modernisierungen als – strategisch ausgewähltes – 

repräsentatives Beispiel für den Trend einer Organisationsanpassung fungiert. Bei der 

Betrachtung der möglichen Beispiele in den verschiedenen fortschrittlichen 

Verwaltungen wird auf die „Commonwealth Service Delivery Agency“ 

(umgangsprachlich hat sich inzwischen der Name Centrelink etabliert) in Australien 

zurückgegriffen. Sie ist zeitlich gesehen unter den verschiedenen „Multi-Purpose-

Agencies“ – also dem Typus der Agentur, der mit Blick auf die Problemstellung die 

höchste Leistungswirksamkeit zugerechnet wird303 – der in Frage kommenden Länder 

der NPM-Kernanwendern am längsten etabliert; als Feldversuch und Experiment 

gestartet ist sie inzwischen ein integraler Bestandteil der australischen öffentlichen 

Verwaltung. In einem ersten Schritt wird deswegen die Entstehungsgeschichte kurz 

skizziert, um dann auf die rechtlichen und programmatischen Aspekte des australischen 

Systems von Staat und Verwaltung einzugehen. Zu den weiteren klassischen 

Inputfaktoren zählen die Organisationsstruktur, das Personal und die finanzielle 

Ausstattung. An dieser Stelle soll nur in das Objekt eingeführt werden, indem auf die 

grundlegenden Bestandteile von Centrelink grundsätzlich eingegangen wird. Die 

einzelnen Bereiche bilden den Rahmen, in dem die von uns zu untersuchenden Aspekte 

ablaufen. Die verschiedenen Aspekte stellen daher zwar Basisinformationen über 

Centrelink zur Verfügung, die für das Handeln von Centrelink auch bestimmend sind, 

die jedoch nicht für den Problembereich der Arbeit – die Anpassung organisationaler 

Hebelgrößen an ein verändertes Leitbild – ergebniswirksam sein werden. 

1.1 Die Entstehung von Centrelink 

Centrelink ist von der Regierung Australiens zur Lösung eines spezifischen 

Problembereiches gegründet worden. In Australien hat sich in der historischen 

 

303  vgl. dazu die Ausführungen in der Fragestellung dieser Arbeit 
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Entwicklung – wie in anderen Industrienationen auch – über die Jahre ein verflochtenes 

und immer umfangreicheres Netz von sozialen Leistungen entwickelt, welches sich über 

alle Lebensabschnitte erstrecke. Die staatlichen Leistungen umfassen die Bereiche 

„Child Care“, „Families“, „Maternity“, „Parenting“, „Students“ und „Age“. Jeder 

australische Bürger hat zwangsläufig irgendwann einmal in seinem Leben in 

irgendeiner Weise mit dem System der Beantragung staatlicher Transferleistungen zu 

tun. Mitte der 90iger Jahre umfassen die staatlichen Leistungen einen Anteil von 

ungefähr 12 Prozent des Gesamteinkommens einer Durchschnittsfamilie.304 Neuere 

Zahlen gehen davon aus, dass soziale Leistungen für 30 Prozent der australischen 

Bevölkerung bis zu einem Drittel ihres Einkommen ausmachen.305 Die Mehrzahl der 

Leistungen ist dabei insbesondere von zwei Ministerien (Departments) erbracht worden: 

dem „Department of Social Security“ und dem „Department of Employment, 

Education, Training and Youth Affairs“. Darüber hinaus zeigen sich aber noch andere 

Ministerien für einzelne Leistungen verantwortlich, so sich immer unübersichtlichere 

und diversifiziertere Strukturen herausgebildet haben. Auch wenn die anderen 

Ministerien zwar weniger groß und auch nur für relativ wenige soziale 

Leistungsprogramme zuständig sind, so sind sie aber dennoch für die Entwicklung und 

den Transfer sozialer Leistungen zum Bürger verantwortlich.306 Die Diversifizierung in 

den Programmen und bei den einzelnen staatlichen Leistungen hat dazu geführt, dass 

auch jede verantwortliche Organisation ihre eigene Prüfungs-, Bewertungs- und 

Bereitstellungsstrukturen vorgehalten hat. Mit derartigen Strukturen der 

Leistungserbringung ist eine hohe Unzufriedenheit der Leistungsempfänger verbunden 

gewesen, die sich in den Ergebnissen von „... major externally conducted surveys of 

customer satisfaction at both the national and local level ... to provide a firm basis for 

understanding and responding to customers’ needs and expectations of good service 

delivery”307 wiederspiegelte. Diese halbjährliche „National Survey of Customer 

Satisfaction” besteht aus 1400 Telefonbefragungen, welche jeweils über 100 Fragen im 

Bereich der „Service Issues” beinhaltet und vom „Department of Social Security“ 1996 

ins Leben gerufen worden ist. 

 

 

304  Gespräch mit Centrelink, Canberra 31.11.01 
305  vgl. dazu: Harding 1995 
306  z.B. war das Department of Health and Family Services für das gesamte “Child Care Assistance 

Program” verantwortlich 
307  Vardon (f), Internetdokument 
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Nach dem Regierungswechsel 1996 ist eine Umstrukturierung, die der geäußerten Kritik 

gerecht werden soll, zügig angegangen worden. Die Minister der beiden wichtigsten 

Ministerien sind sich schnell einig gewesen, einen „combined shopfront“ zu schaffen.308 

Die Regierung hat daher bereits im April 1997 damit begonnen, durch ein 

ministeriumsübergreifendes Kooperationsvorhaben309 die Schaffung eines „… one-stop-

shop for social security and employment services“310 voranzutreiben. Parallel anlaufende 

Modernisierungsvorhaben in anderen Bereichen des öffentlichen Sektors haben den 

Gründungsprozess wohl nicht nur begleitet, sondern ihn auch beschleunigt. Als 

besonders wichtig ist dabei die Reformierung des Arbeitsmarktes einzustufen. In diesem 

Zusammenhang ist es 1996/ 1997 zur weitgehenden Privatisierung der 

Arbeitsvermittlung gekommen. Das sogenannte „Job Network“, welches aus vielen 

öffentlichen, gemeinnützigen und privaten Teilorganisationen und -akteuren besteht, hat 

dabei die Vermittlungsaufgaben übernommen. Dabei ist der ehemals 

alleinverantwortliche „Commonwealth Employment Services“ in seine 

Einzelfunktionen unterteilt worden, die dann dem Wettbewerb ausgesetzt worden sind; 

dem Überbietungswettbewerb haben nur wenige Einheiten standhalten können (eine 

Reduktion von 4500 auf knapp über 1000 Mitarbeiter311). Die heutige Situation ist durch 

ein Netzwerk – zur Zeit ca. 200 Organisationen312 – an staatlichen (unter anderem auch 

Centrelink), gemeinnützigen und privaten Organisationen zur Bekämpfung der 

Arbeitslosigkeit gekennzeichnet. Alleine die Einrichtung des „Job Network“ ist – selbst 

für das reformfreudige Australien – eine Zensur in der Geschichte der australischen 

Verwaltungsmodernisierung gewesen. Da es in Australien gar keine und im Ausland 

nur wenige annähernd vergleichbare Erfahrungswerte im Umgang mit solchen 

Einschnitten gab, ist das Modell einer vollkommen wettbewerblichen Umgebung erst 

einmal in dem überschaubaren und klar abgegrenzten Bereich der Arbeitsbeschaffung 

eingesetzt worden. Der wesentlich umfangreichere Bereich sämtlicher 

Sozialdienstleistungen hat aus diesem Grunde eine andere Entwicklung nehmen sollen, 

um aus den ersten Erfahrungen zu lernen. Die neu zu schaffende Organisation hat daher 

nur einer dosiert wettbewerblichen Umgebung ausgesetzt werden sollen. Dennoch wird 

sowohl von politischer („... probably the biggest single reform undertaken in the area of 
 

308  Gespräch mit Centrelink, Canberra 31.10.01 
309  erst im Juli 1996 übernahm DSS die Hauptverantwortung, in: Worthington 1999, p. 13 
310  Vardon (a), Internetdokument 
311  vgl. dazu: Jobson, Internetdokument 
312  vgl. dazu: Department of Family and Community Services 2002b, p. 6 
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service delivery during the past 50 years“313) als auch akademischer Seite („The 

establishment of Centrelink and the associated service arrangements is a significant 

innovation in public sector management and government service delivery.“314) der 

herausragende Charakter dieses Modernisierungsprojektes hervorgehoben. 

 

Im Jahre 1997 ist es dann zur Aufstellung einer gänzlich neuen Verwaltungseinheit 

gekommen, der „Commonwealth Services Delivery Agency” (CSDA). Der Name 

„Centrelink“ ist erst später auf Grund von Umfragen unter Kunden, 

Regierungsmitgliedern und Mitarbeitern entstanden. Die Regierung hat sich zur 

Gründung wie folgt geäußert: „The government’s objectives in creating the agency are 

to provide a much better standard of service delivery to the community and to 

individuals; and to increase service delivery efficiency and effectiveness.“315 Und 

weiter: „… to make it easier for citizens to do business with the federal government.“316 

Die Aufgabe von Centrelink lautet: „… to provide exceptional services to the 

community by linking Australian government services and achieving best practise in 

service delivery.”317  

 

Die Größe und den Umfang der neu geschaffenen Organisation lassen sich 

gewissermassen ‚blitzlichtartig’ über einige Leistungsdaten im Zeitverlauf, die im 

weiteren Verlauf der Arbeit noch weiter ausgeführt und kommentiert werden, 

aufzeigen: 

 

313  Howard: Address at the official launch of Centrelink, Internetdokument 
314  Zanetti 1998, p. 4; siehe auch Australian National Audit Office 1997, p. 12 
315  House of Representatives 1996, p. 7623 
316  Vardon (f), Internetdokument 
317  Centrelink 1998b, p. 2 
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Tabelle 1: Leistungsdaten von Centrelink 

Leistungsdaten Stand: Bis 2001 
Kundenanzahl 6,3 Millionen (bei einer Gesamteinwohnerzahl 

Australiens von 19 Millionen sind ca. 33 
Prozent Kunden von Centrelink; bezogen auf 
die Familie sind es sogar 85 Prozent der 
Einwohner) 

Persönliche Gespräche mit Kunden 6,5 Millionen 
Getätigte Hausbesuche 65 267 
Ausgefüllte Antragsformulare 5,2 Millionen 
Erteilte 
Leistungsanspruchsberechtigungen 

9,3 Millionen 

Ausgezahltes Leistungsvolumen 51,7 Milliarden A$ 
Beantwortete Telefonanfragen 22,5 Millionen 
Versendete Briefsendungen 97,3 Millionen 
Getätigte Onlinetransaktionen 3,4 Milliarden 
Gezählte Onlinezugriffe auf der 
Homepage von Centrelink 

Über 9 Millionen 

Quelle: Eigene Darstellung; die Daten sind dem Jahresbereicht von Centrelink entnommen 
(Centrelink 2001a, p. 30) 

Es sind beim gesamten Prozess der Errichtung nur wenige Anleihen bei anderen 

Modernisierungs- und Transformationsprozessen getätigt worden – dies bezieht sich 

sowohl auf die australische als auch auf die internationale Verwaltungslandschaft – da 

Centrelink selber den ersten Typus einer solch neuen Form der 

Verwaltungsorganisation darstellt. Diese neue Organisation besteht jedoch – 

systemtheoretisch betrachtet – auch weiterhin aus den gängigen Inputfaktoren eines 

Managementsystems, die es im weiteren näher zu beschreiben gilt: 
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Abbildung 1: Das Managementsystem von Centrelink 
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Quelle: Eigene Darstellung 

1.2 Der rechtliche Status von Centrelink 

Die Besonderheit von Centrelink kommt in seiner rechtlichen Einordnung in das 

gesamtaustralische Staats- und Verwaltungssystem zum Ausdruck. 

Im Rahmen des australischen Gesetzgebungsverfahrens wird ein Gesetzentwurf – wie 

der Errichtungserlassentwurf für Centrelink (die ursprüngliche „Commonwealth 

Services Delivery Agency Bill 1996”) – nach dem erfolgreichen Durchlaufen der 

legislativen Instanzen üblicherweise nur dann zum rechtskräftigen Gesetz, wenn die 

„Bill“ durch den „Governor-General” den sogenannten „Royal Assent” (eine 

traditionelle Art protokollarischer Genehmigung) im Auftrage der britischen Königin 

empfangen hat. Die „Bill“ für die Errichtung von Centrelink hat den „Royal Assent“ am 

17. April 1997 erhalten. Es handelt sich dabei um ein traditionelles Verfahren ohne 

rechtliche Implikationen für britische Regierung: „This act does not make the Crown 

liable to be prosecuted for an offence.“318 Die ursprüngliche „Bill“ ist durch die 

Erteilung des „Royal Assent“ zum „Commonwealth Services Delivery Agency Act 

1997 No. 31 of 1997“ geworden, der mit Wirkung vom 01. Juli 1997 in Kraft getreten 

ist. Die offizielle Eröffnung der „Commonwealth Services Delivery Agency“ ist durch 

den Premierminister von Australien am 24. September 1997 vorgenommen worden. 

 

Centrelink ist als „Statutory Authority“ – d.h. als eine Verwaltungseinheit mit einer 

eigenen, sie konstituierenden Gesetzgebung (der Errichtungserlass in Form des 
                                                 

318  Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 4 



58 III. Centrelink als Beispiel der Weiterentwicklung von Basiseinheiten 
 

                                                

„Commonwealth Services Delivery Agency Act“) – im Rahmen des „Social Security 

Portfolio“ des „Commonwealth“ aufgestellt worden. Die Agentur ist damit keine in 

einem Fachministerium vollständig integrierte Verwaltungseinheit, sondern es handelt 

sich um eine rechtlich vollständig von anderen bereits existierenden 

Verwaltungseinrichtungen getrennte Institution (legal entitiy): „... a service delivery 

agency and not a policy department.“319 So wie Centrelink keinem Ministerium in Linie 

direkt unterstellt ist, kontrolliert es keine anderen Verwaltungseinheiten: „The CSDA 

does not control any other entity.“320  

 

Für das weitere Handeln von Centrelink ist jedoch noch die rechtlichen 

Rahmenbedingungen von Bedeutung, denen es ausgesetzt ist. Zunächst einmal gelten 

natürlich die allgemeinen rechtlichen Grundlagen für alle Verwaltungseinheiten des 

„Commonwealth“: „All the mainstream legislation for the operation of Commonwealth 

departments and agencies will apply to this agency.“321 Darüber hinaus erlaubt die 

besondere Stellung als „Statutory Authority“ – im Gegensatz zu einer einem 

Ministerium direkt angegliederten Einheit – Centrelink die Möglichkeit, selber 

kontraktuelle Beziehungen (auch privatrechtliche Verträge) für die Übernahme und 

Vergabe von Leistungen einzugehen. Bei dem Status als einem Ministerium 

nachstehende und untergeordnete Verwaltungseinheit würde dies nur das Ministerium 

selber vornehmen dürfen. Die Leistungsübernahme erfolgt von den Fachministerien; der 

Hinweis ist an dieser Stelle deswegen relevant, weil sich daraus für das weitere Handeln 

von Centrelink rechtliche Folgewirkungen ergeben. Denn mit den jeweiligen 

Leistungen der Fachministerien ist natürlich immer auch eine begründende Gesetzes- 

und Verordnungslage verbunden. Deren rechtliche Implikationen müssen einerseits in 

die Leistungserstellung, andererseits in den gesamten Rechtsrahmen von Centrelink 

selber inkorporiert werden.322

1.3 Die australische Ziel- und Programmstruktur 

Damit die Aufgabe und besondere Funktion von Centrelink im Bereich der 

Leistungserbringung öffentlicher Aufgaben überhaupt deutlich wird, muss in einem 
 

319  Vardon (a), Internetdokument 
320  Centrelink 1998a, p. 109 
321  House of Representatives 1996, p. 7624 
322  siehe dazu eine Übersicht im Anhang 1 
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ersten Schritt das australische System der Programmentwicklung, der Programmstruktur 

sowie der Aufgabenerledigung aufgezeigt werden. Danach kann sich erst zielgerichtet 

mit der Frage beschäftigt werden, um welche Art der Leistungserbringung es bei 

Centrelink überhaupt geht. 

 

Die Programmstruktur in Australien wird gewissermaßen in einem Top-Down-

Verfahren entwickelt: Nach einer gewonnenen Wahl legt die Regierung – durch ihre im 

Kabinett vertretenen Minister und mit der Unterstützung betroffener „Agencies“ – im 

Rahmen ihrer Willensbekundung Prioritäten für global gehaltene Zielbereiche (z.B. 

Gesellschaft, Wirtschaft, nationale Interessen etc.) fest, die sogenannten „Outcomes“.323 

Diese politischen Ziele werden in Hinblick auf die Wirkungen (also den 

Zielerreichungsgraden), welche die Regierung in bestimmten Bereichen erreichen 

möchte, spezifiziert (z.B. Bildung, Exporte, Verteidigung etc.). Die „Outcomes“ stellen 

in der Regel Sachziele dar. In einem nächsten Schritt stellt die Regierung durch den 

Premierminister ihre Absicht vor, in welcher organisationalen Struktur sie die 

aufgestellten Ziele erreichen möchte (also beispielsweise die Anzahl und Art der 

Ministerien). Diese „Organisational Arrangements“ werden in den sogenannten 

„Administrative Arrangements Orders“ niedergelegt.324 Im weiteren wird durch die 

Regierung ein Budget aufgestellt, in welchem sich die „Outcomes“ widerspiegeln (die 

sogenannten „Budget Priorities“).325 Das Parlament genehmigt die finanziellen Mitteln, 

die es der Regierung erlauben, das Erreichen ihrer „Outcomes“ zu verfolgen. 

Nachstehende Grafik zeigt die grundlegende „Outcome”- und „Output“-Struktur: 

 

323  diese orientieren sich dabei an dem Rahmendokument des Department of Finance and 
Administration 1998 

324  für ein aktuelles Beispiel siehe: Public Service Merit and Protection Commission (d) 
325  siehe als Beispiel: Department of the Treasurer (b), Internetdokument 
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Abbildung 2: „Outcome-Output“-Struktur 

 

Quelle: Department of Finance and Administration 2000, p. 4 

Das genehmigte Budget deckt dabei zwei Positionen ab; zum einen sind dies die 

sogenannten „Administered Items“:„Administered items are those assets, liabilities, 

revenues and expenses controlled by the Government and managed or overseen by 

agencies or authorities on behalf of the Government.”326Die „Administered Items“ 

werden demnach von den Ministerien mit dem Ziel verwaltet, möglichst maximal zu 

den spezifizierten „Outcomes“ der Regierung beizutragen. Es handelt sich daher in der 

Regel um Transferzahlungen an die Leistungsempfänger. Mit Blick auf die 

„Administered Items“, die Centrelink in Auftrag nimmt, ist von einer überwiegenden 

Bereitstellung sozialer Leistungen gegenüber den Bürger zu sprechen; erfahrungsgemäß 

ist dies auch in Wohlfahrtsstaaten der volumen- und variantenstärkste Bereich an 

staatlichen Leistungen.327 In Australien zeigt folgende Grafik dieses Verhältnis: 

                                                 

326  Department of Finance and Administration (c), Internetdokument 
327  vgl. dazu auch: Productivity Commission: Commonwealth/ State Service, jährliches Erscheinen 
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Abbildung 3: „Commonwealth General Government Expenses” nach Funktion (2001-02) 

 

Quelle: Department of Finance and Administration 2001, p. 24 

Der Anteil der Produkte im Bereich „Social Security and Welfare“ beträgt – in 

Finanzrelationen ausgedrückt – damit ca. acht Prozent des Bruttosozialproduktes von 

Australien. 

 

Darüber hinaus gibt es noch die sogenannten „Departmental Outputs“:„Departmental 

outputs/items are resources directly controlled by agencies, including salaries and 

allowances; such resources are used to produce outputs for Government, including 

outsourced activities funded and controlled by the agency.”328Dabei handelt es sich um 

die laufenden Kosten für die Erbringung der „Administered Items“ – quasi als Produkt – 

gegenüber den Kunden (die Bürger/ Unternehmen).329 Das jeweilige Ministerium 

bekommt beide Budget-Positionen überlassen; bezüglich der Verwendung der 

„Departmental Outputs“ ist es selber gehalten, entweder eigene Strukturen oder andere 

Organisationen für die Leistungserbringung zu nutzen. Die Wahlmöglichkeit, über die 

Form der Leistungserbringung überhaupt entscheiden zu können, ist die Grundlage für 

die Beauftragung von Centrelink. 

                                                 

328  Department of Finance and Administration (d), Internetdokument 
329  siehe dazu als Beispiel: Department of the Treasurer (b), Internetdokument 
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1.4 Das Produkt- und Leistungsspektrum von Centrelink 

Centrelink ist von der Konzeption her so aufgestellt, dass es den Auftrag zur Erbringung 

von Leistungen der unterschiedlichsten Art und programmatischen Zugehörigkeit 

akzeptieren darf und kann. Die übergeordnete Zielsetzung der Regierung ist es, eine 

effiziente und effektive Leistungserstellung durch Centrelink gewährleistet zu wissen. 

Um dieser Zielsetzung zu entsprechen, fasst Centrelink die Vielzahl an 

unterschiedlichen in Auftrag genommenen Leistungen (Administered Items) – im Sinne 

von „Outputs“ der Fachministerien gegenüber den Leistungsempfängern – intern zu 

vollkommen neuen „Output“-Gruppen zusammen.330 Die Zusammenfassung richtet sich 

dabei alleine nach der inhaltlichen Nähe der einzelnen „Outputs“ und folgt somit im 

Hinblick auf eine sowohl effizienten als auch effektiven Erbringung einer logischen 

Aggregation331: 

 

 

330  für Centrelink vgl. dazu Anhang 2 
331  siehe dazu als Beispiel Anhang 3 für das „Department of Family and Community Services” 
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Abbildung 4: Wirkungszusammenhang zwischen Centrelink und den „Client Departments 

 

Quelle: Centrelink 2001a, p. 40 

1.5 Die Organisationsstruktur von Centrelink 

Für die Bereitstellung von in Auftrag genommener Leistungen braucht Centrelink 

Strukturen. Bei der Betrachtung der Organisationsstruktur von Centrelink steht dabei 

keine analytische Darstellung im Mittelpunkt des Interesses. Ganz im Gegenteil soll 
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hier auf die Aufbauorganisation nur in beschreibender Weise eingegangen werden, ohne 

jedoch den Fokus der konzeptionellen Gestaltung der Art der Aufbauorganisation aus 

den Augen zu verlieren. Deswegen wird die Struktur zwar im einzelnen beschrieben 

und benannt, eine analytisch-funktionale Würdigung findet jedoch erst im weiteren 

Verlauf der Arbeit statt. 

 

Centrelink ist durch seine Neugründung 1997 in die für Organisationen selten 

anzutreffende Lage versetzt worden, eine neue interne Organisationsstruktur zu 

schaffen, die ohne ‚Vorlasten’ einer bereits existierenden Organisationsstruktur hat 

aufgebaut werden können. Zwar sind die räumlichen Einrichtungen bzw. Gebäude 

(regionale Büros, Call Centre etc.) von den aufzulösenden Teilen des „Department of 

Social Security“ und des „Department of Education, Employment and Youth Affairs“ 

übernommen worden und sind damit gewissermaßen als infrastrukturelle Komponenten 

in die neue Organisationsstruktur eingegangen. Daher hat es bei der Aufstellung von 

Centrelink keine Muster der Aufbau- und Ablauforganisation gegeben, die zwangläufig 

in eine neue Organisationsstruktur hätten integriert werden müssen. Centrelink hat eine 

Art zweigeteilte Organisationsstruktur geschaffen; zum einen das „Customer Service 

Network“ als Bereich der Leistungserbringung; der zweite Bereich ist die dahinter 

stehende Organisation mit Unterstützungsfunktion. Der Support-Bereich ist dabei in 

unterschiedliche fachliche Unterstützungsfunktionen unterteilt. Nachfolgende Grafik 

zeigt beide Bereiche; im oberen Teil die unterschiedlichen Elemente des „Customer 

Service Network“, im unteren Bereich die Teamstrukturen des „National Support 

Office“ als Unterstützungsfunktion: 
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Abbildung 5: Organisationsstruktur von Centrelink 

 

Centrelink Organisational Framework at 30. June 2001 

tres 

Customer Service Sites 
312 Customer Service Centres 
260 Communities Agents 
33 Separate Specialist Service Cen
28 Call Centres 
15 Veteran Information Centres 
10 Service Tasmania Centres 
16 Rural Transaction Centres 
Around 70 Access Points 
15 Area Support Offices 
Visiting Services as required 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Centrelink 2000e, p. 4 

Die jeweiligen Elemente werden im folgenden kurz skizziert. Im Bereich der Führung 

verfügt Centrelink über ein externes „Board“, welches für die betrieblich-strategische 
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Steuerung verantwortlich ist. Die „Guiding Coalition“ ist als eine Art internes „Board“ 

zu verstehen, welches operative Führungsaufgaben übernimmt.332 Das „Customer 

Service Network“ beinhaltet den größten Anteil des Personals von Centrelink. Es dient 

zur Erbringung der in Auftrag genommenen öffentlichen Leistungen. Das Netzwerk ist 

dabei durch das Vorhandensein unterschiedlicher Organisationselemente 

gekennzeichnet. Im Bereich der Organisationselemente ist der zahlenmäßig größte 

Anteil des Personals von Centrelink in den „Customer Service Centre“ beschäftigt. Die 

„Centre“ sind für die personengebundene Bereitstellung der Leistungen gegenüber den 

Leistungsempfängern verantwortlich. Sie sind weit in den Raum hinein disloziert und 

stellen das Hauptelement der Leistungserbringung von Centrelink dar.333 In Hinblick auf 

den Vertriebsweg von Centrelink sind die „Call Centre“ mit über 22,5 Millionen 

Telefonanrufen im Berichtsjahr 2000-2001 der zweite große Zugangskanal von 

Centrelink. Centrelink betreibt durch seine 4680 „Call Centre“-Mitarbeiter in 28 „Call 

Centre“ die zweitgrößte „Call Centre“-Struktur Australiens.334 Darüber hinaus kommen 

noch die sogenannten „Agents“ zum Einsatz. Sie arbeiten als Einzelpersonen losgelöst 

von entsprechenden „Centre“-Strukturen. Die Art der von ihnen erbrachten Aufgaben 

umfassen neben Hausbesuchen noch erste Informations- bzw. Auskunfts- sowie 

Hinleitungsfunktionen für die Kunden. Im Mai 2000 sind 317 Agents erfasst gewesen, 

die für Centrelink Dienstleistungen bereithalten. Bei den „Separate Specialist Service 

Centres“ werden im Auftrage eines Ministeriums Büros betrieben, die sich 

ausschließlich um die Leistungen des Ministeriums zu kümmern haben; hier kann man 

z.B. das „Retirement Service Centre“ anführen, welches schon 1997 als Pilotprojekt 

initiiert wurde.335 Weitere Spezialisierungen sind die „Familiy Service Centre, Career 

Information Centre, Specialist Youth Services Unit and Employment Services”.336 Die 

Verteilung der Centre hängt von der proportionalen Häufung der jeweiligen 

Kundengruppe in Relation zur Gesamtbevölkerung und im Verhältnis der weiteren 

Leistungsempfänger ab; es reicht also nicht, dass eine Kundengruppe besonders stark 

gehäuft auftritt, sondern gleichzeitig muss die Nachfrage nach anderen Leistungen in 

diesem Gebiet stark unterproportional sein. Die „Rural Transaction Centres“ und die 

„Basic Access Points” sind zwar Bestandteile des „Service Delivery Networks“, sind 
 

332  Beide Führungsgremien werden im weiteren Verlauf der Arbeit ausführlich behandelt. 
333  siehe dazu Anhang 4 
334  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 108 
335  vgl. dazu: Centrelink 1999a, p. 42 
336  vgl. dazu: Community Affairs Legislation Committee 2000, p. 5 
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von der Systematik her aber als nicht personengebundene technische 

Interaktionsmöglichkeiten und Zugangskanäle der Bürger zu Centrelink zu verstehen. 

1.6 Die Personalstruktur von Centrelink 

Für eine Beschreibung von Centrelink ist eine Erläuterung personalgebundener Aspekte 

unumgänglich, da einerseits das Personal üblicherweise der größte Kostentreiber einer 

jeder Organisation ist, und weil andererseits wiederum die Bedeutung von Centrelink in 

der australischen Verwaltungslandschaft deutlich wird. 

 

Bei der Aufstellung von Centrelink ist sehr viel Personal der aufzulösenden 

Vorgängerorganisationen übernommen worden, da viele weiterhin notwendige 

Kenntnisse beim diesem Personal anzutreffen gewesen sind und sich die ‚Natur’ der 

Arbeit nicht grundlegend verändert hat. Aus diesem Grunde hat Centrelink in den 

Gründungsjahren den zweitgrößten Personalumfang im öffentlichen Bereich gehabt. 

Inzwischen besitzt Centrelink sogar den größten Personalumfang aller Ministerien in 

Australien. Die nachstehende Tabelle zeigt den Umfang und die Entwicklung des 

Personals von Centrelink über die Jahre hinweg; die Klassifikationen spiegeln dabei die 

in Australien gängige offizielle Schlüsselung des Personals im öffentlichen Bereich 

wieder: 

Tabelle 2: Personalumfang von Centrelink nach Beschäftigungskategorien 

Jahr Gesamt Weiblich Männlich Vollzeit Teilzeit Dauerhaft Temporär 
1998 25 336 16 118 9 218 22 390 2 946 24 018 1 318 
1999 22 641 14 473 8 168 19 711 2 930 20 951 1 690 
2000 22 178 14 543 7 636 18 877 3 301 20 272 1 906 
2001 24 356 16 277 8 079 20 579 3 777 22 554 1 802 

Quelle: Centrelink 1998a, p. 145; Centrelink 1999a, p. 152; Centrelink 2000a, p. 187; Centrelink 
2001a, p. 150 

Diese Zahlen sind jedoch nur in ihrer Relation zum „Commonwealth Public Service“ 

interessant, da sie so die Bedeutung und den Umfang von Centrelink hervorheben. 

Dabei werden jedoch nur die Vergleichszahlen der Jahre seit Gründung von Centrelink 

aufgezeigt, da es nur um die Relationen der Personalgrößen beider Bereiche und nicht 

um die Gesamtentwicklung des Personals im „Commonwealth“ geht: 
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Tabelle 3: Personalumfang des „Australian Public Service“ nach Beschäftigungskategorien 

Jahr Gesamt Weiblich Männlich Vollzeit Teilzeit Dauerhaft Temporär 
1998 121262 59 860 61 402 114 982 6 280 108 785 12 477 
1999 113268 56 106 57 162 103 671 7 307 101 442 11 826 
2000 110954 49 717 50 618 101 396 9 558 100 335 10 906 
2001 118644 55 521 52 484 108 078 10 566 108 005 10 639 

Quelle: Public Service Merit and Protection Commission 1998, p. 3/ pp. 14-15; Public Service 
Merit and Protection Commission 1999, p. 3/ pp. 13-14; Public Service Merit and 
Protection Commission 2000, p. 3/ pp. 13-14; Public Service Merit and Protection 
Commission 2001, p. 9/ p. 11/ p. 23 

Aus der Bildung von Relationen zwischen beiden Bereich ergibt sich, dass die 

Beschäftigten von Centrelink im Jahre 1998 20,6 Prozent, 1999 19 Prozent, 2000 17,8 

Prozent und 2001 20,5 Prozent aller Beschäftigten des „Commonwealth“ ausgemacht 

haben, was die herausragende Bedeutung von Centrelink nur noch einmal unterstreicht. 

1.7 Die finanziellen Beziehungszusammenhänge bei Centrelink 

Ein tragendes Element jeder Organisation sind die finanziellen 

Beziehungszusammenhänge. Bei der Betrachtung des finanziellen Rahmens von 

Centrelink spielen zwei Komponenten eine Rolle: in einer ersten Betrachtung spielt die 

Höhe der Leistungen, die Centrelink im Auftrage der „Client Departments“ an die 

Bürger Australiens auszahlt (Administered Items), eine gewichtige Rolle, denn sie 

zeigen die Bedeutung von Centrelink in der australischen Verwaltung auf. Abschließend 

wird der finanzielle Rahmen betrachtet, der für die Finanzierung der von Centrelink 

erbrachten Leistungserstellung selber aufgewendet wird (Departmental Outputs). 

 

Wie im Bereich der Programmstruktur des australischen „Commonwealth“ gezeigt, 

beträgt der Anteil der Sozialleistungen am Gesamtbudget des „Commonwealth“ ca. 42 

Prozent bzw. ca. acht Prozent des Bruttosozialproduktes von Australien. Vergleicht man 

nun die Höhe der Leistungstransfers, die Centrelink erbringt (anfänglich 

durchschnittlich 42-44 Milliarden A$, inzwischen sogar von über 50 Milliarden A$ pro 

Jahr), dann wird die herausragende Position von Centrelink im Bereich des „Australian 

Federal Government“ besonders deutlich: das Gesamtbudget des australischen 

Bundeshaushalts in den „Commonwealth Government Statements“ hat 1998-1999 146,6 

Milliarden A$, 1999-2000 155,2 Milliarden A$ und 2000-2001 150,3 Milliarden A$ 
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betragen; die Zahlungen von Centrelink „... represent one third of Australian national 

government outlays.“337

 

Die Unterhaltskosten für den laufenden ‚Betrieb’ werden nicht über zentrale Mittel 

finanziert: „Centrelink ... is not independetly funded by the Department of Finance and 

Administration as are Commonwealth Government departments. It is funded by service 

agreements with Commonwealth Government departments.”338 Um allerdings einen 

Eindruck von dem Umfang der Leistungen von Centrelink zu bekommen bzw. um 

anhand des Umfangs finanzieller Ressourcen abschätzen zu können, welche Bedeutung 

Centrelink im australischen Sozialstaat innehat, muss man einen ‚Umweg’ über die 

Budgets der Ministerien machen, die Centrelink mit der Bereitstellung ihrer Leistungen 

beauftragen. Nachstehende Übersicht gibt also erst einmal den Umfang der Finanzmittel 

der einzelnen „Client Departments“ wieder, die sie für den Kauf der Leistungserstellung 

durch Centrelink im Rahmen ihrer Budgets zur Verfügung stellen. Im ersten Jahr 

gestalteten sich die „Main Funder“ in folgender Gewichtung: 

Tabelle 4: „Departmental Outputs“ von Centrelink 1997-1998 

                                                                                                  Year 1997-1998 
Source Million A$ 
Department of Social Security 1 392.286 
Department of Employment, Education, Training and Youth Affairs 201.075 
Department of Primary Industries and Energy 4.138 
Department of Health and Family Services 37.803 
Direct Appropriation by Government 89.140 

Quelle: Centrelink 1998a, p. 30 

Durch die Umbenennung der Ministerien hat eine Verschiebung stattgefunden, 

weswegen die beiden Tabellen getrennt dargestellt werden. Für die nächsten Jahre hat 

sich die Einnahmeseite von Centrelink wie folgt gestaltet: 

                                                 

337  Vardon (f), Internetdokument; Zanetti 1998, p. 4; siehe auch Australian National Audit Office 1997, 
p. 15 

338  Vardon (a), Internetdokument 
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Tabelle 5: „Departmental Outputs“ von Centrelink 1998-2001 

                                                        
Year 

1998-1999 1999-2000 2000-2001 

Source A$ (‘000) A$ (‘000) A$ (‘000) 
Department of Family and Community 
Services 

1 508.4 1 509.489 1 602.787 

Department of Employment, 
Workplace Relations and Small 
Business 

100.9 121.250 109.664 

Department of Education, Training and 
Youth Affairs 

48.7 24.462 14.095 

Department of Health and Aged Care 12.0 2.401 2.747 
Department of Agriculture, Forestry 
and Fisheries Australia 

4.8 3.677 10.798 

Other Revenue 22.1 17.434 33.206 

Quelle: Centrelink 1999a, p. 71; Centrelink 2000a, p. 94; Centerlink 2001a, p. 164 

Die Höhe der jeweiligen durch Centrelink auszuzahlenden Leistungen gestalten sich 

sowohl im Jahresvergleich ein und desgleichen Ministeriums als auch zwischen den 

Ministerien vollkommen unterschiedlich. Bei der Betrachtung der jeweiligen 

Auftraggeber von Centrelink fällt allerdings auf, dass Centrelink ausgesprochen viele 

Leistungen an das „Department of Family and Community Services“ (FaCS) verkauft. 

Damit wird das Ministerium zum Hauptauftraggeber von Centrelink. Vergleicht man 

dieses Verhältnis mit dem Anteil der Leistungen, welches das Ministerium durch andere 

Organisationen erbringen lässt, dann zeigt sich auch, dass Centrelink der 

Hauptauftragnehmer des Ministeriums ist. Eine derartige monopsonistische339 

Beziehung wird in allen Jahren deutlich; in den ersten Jahren hat der für die 

Finanzplanung von Centrelink zur Verfügung gestandene Anteil des im Ministerium 

vorgehaltenen Budgets 80,74 Prozent ausgemacht. Im darauffolgenden Jahr ist der 

Anteil der Einnahmen von Centrelink durch den Verkauf von Leistungen an das 

„Portfolio Department“ auf 88,9 Prozent, im Jahr 1999-2000 auf 89,9 Prozent und im 

                                                 

339  Das „Portfolio Department“ kauft seine Leistungen überwiegend von Centrelink, während 
Centrelink ebenfalls die Mehrheit seiner insgesamt erstellten Leistungen diesem Fachministerium 
verkauft. 
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Jahre 2000-2001 sogar noch einmal auf 90,5 Prozent340 gestiegen.341 Um nur ein Beispiel 

für das Verhältnis zwischen „Departmental Outputs“ und „Administered Items“ 

aufzuzeigen, kann beispielsweise das „Department of Health and Aged Care“ betrachtet 

werden: es hat ca. 2,9 Millionen A$ seines Gesamtbudgets von ca. 29 Milliarden A$ für 

die Beauftragung von Centrelink zur Erbringung bestimmter Leistungen aufgewendet.342

 

Die verschiedenen angesprochenen Bereiche haben jetzt eine Grundlage dafür 

geschaffen, in eine Betrachtung der organisationsrelevanten Hebelgrößen – 

Führungsorganisation, Grenzgestaltung und Mikro-Organisation – einzusteigen. Im 

Rahmen der Betrachtung im Objektbereich werden viele Merkmale von Centrelink nur 

erwähnt und nicht weiter erläutert, weil bereits hier eine derartige Erörterung 

stattgefunden hat. 

 

340  bezogen auf das im Berichtsjahr 2000-2001 vorhandene Gesamtvolumen der „Administered Items“ 
von ca. 53 Milliarden A$ (Department of Family and Community Services 2000a, p. 24) 

341  vgl. dazu: Centrelink 1998a, p. 30; Centrelink 1999a, p. 71; Centrelink 2000a, p. 93; Centrelink 
2001a, p. 163 

342  vgl. dazu die Aufstellung der Leistungen unter den „Purchaser-Provider Arrangements” 
(Department of Health and Aged Care 2001, p. 245) mit den Budget-Planungen (Department of the 
Treasurer (a) 2000, p. 35) 
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2 Optimierung der Führungsstrukturen durch 
Kontraktführung 

Soweit es um die leistungswirksame Ausgestaltung neu einzurichtender dezentraler 

Basiseinheiten geht, geht es zunächst darum, diese Organisationen mit adäquat 

optimierten Führungsverhältnissen auszustatten. 

 

Entsprechend den veränderten Anforderungen eines dezentral-wettbewerblichen 

Kontraktmanagements geht es dann hier zunächst und vor allem darum, diese 

Basiseinheit mit externen als auch internen Führungsverhältnissen auszustatten, die sie 

überhaupt erst in die Lage versetzt, die von ihr im Rahmen der veränderten 

Gesamtverhältnisse erwartete Rolle bzw. Funktion leistungswirksam ausüben zu 

können. Unter den veränderten funktionalen Anforderungen eines dezentral-

wettbewerblich auszulegenden Kontraktmanagements geht es in diesem Zusammenhang 

darum, diese Basiseinheiten nun auch – und zwar im Rahmen der jetzt geplanten 

sektorüberschreitenden Auslobung von Leistungsverträgen bzw. staatlichen 

Finanzierungsanteilen – zu wettbewerbsfähigen und insoweit auch leistungsstarken 

‚Mitbietern’ gegenüber anders gearteten, im Zweifelsfall auch privatwirtschaftlich 

verfassten Leistungsanbietern zu machen. Genauer gesagt, geht es entsprechend den 

veränderten Anforderungen zunächst einmal darum, die Basiseinheiten in einer Weise 

mit internen bzw. externen Führungsverhältnissen auszustatten, dass sie dann 

tatsächlich in der Lage sind, nun auch unter vollständigem Gebrauch der 

Vorteilhaftigkeiten einer dezentralen Leistungsproduktion in den Leistungsvergleich 

bzw. in den Wettbewerb mit anders gearteten ‚Mitanbietern’ zu treten. Unter 

Führungsgesichtspunkten müssen also dieser Basiseinheit alle Möglichkeiten 

eingeräumt werden, um nun auch selbst mit reaktionsschnellen Umsteuerungen zu einer 

Anpassung der eigenen ‚Angebotsfunktion’ bzw. Produktionsplanungen an sich – ggf. 

auch spontan – verändernde Marktverhältnisse (Angebots- und Nachfrageströme) zu 

kommen. Führungstechnisch muss dieser Einheit eine Dispositionsfähigkeit eingeräumt 

werden, mit der sie dann – eben mit einer spontanen Re-Kombination der 

Faktoreinsätze – zu einer Optimierung ihres eigenen Leistungsangebotes zu kommen 

vermag. Im Sinne einer ersten Hebelgröße bzw. eines Optimierungsmaßstabes geht es 

hier also darum, die Basiseinheiten im Rahmen der weiteren Änderungen des 



III. Centrelink als Beispiel der Weiterentwicklung von Basiseinheiten 73 
 
Gesamtaufbaus von Staat und Verwaltung mit einer jetzt notwendig werdenden, 

zumindest ‚relativen Autonomie’ auszustatten. 

 

Unter Berücksichtigung gegebener institutionenökonomischer Ansätze – dabei 

insbesondere des „Principal-Agent“-Ansatzes – geht es dann um das grundlegende 

Gestaltungsproblem, wie ein Führungssystem aufgebaut sein muss, damit überhaupt die 

Vorteilhaftigkeit dezentraler Strukturen in vollem Umfange genutzt werden kann. Wie 

bekannt, werden mit Hilfe der Entkopplung des Gesamtsystems entsprechende 

Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehungen etabliert, um eine wertschöpfungsoptimale 

Ausgestaltung der Produktionsfunktion bzw. eine möglichst kosteneffektive 

Ressourcenverwendung sicherzustellen. Um im Rahmen wettbewerblicher Strukturen 

überhaupt zur eigenständigen Gestaltung ihrer Produktions- und Distributionsstrukturen 

zu kommen, muss es zu einer vergleichsweise unverdünnten Gewährung von 

Verfügungs- bzw. Nutzungsrechten an die Leistungsanbieter kommen. Bei der 

Entwicklung eines Führungssystems gilt es allerdings genauso zu beachten, dass die 

durch Gewährung von Verfügungsrechten entstehenden Handlungsspielräume auf 

Seiten der dezentralen Produzenten zweckgerecht eingesetzt werden. Die Möglichkeit 

einer gesamtsystemisch notwendigen Kontrolle muss daher simultan mit der 

Ausgestaltung des Beziehungszusammenhanges erfolgen, um die zumindest potentiell 

vorhandenen Nachteile dezentral erbrachter Leistungsprozesse auszugleichen. Bei der 

Ausgestaltung dezentraler Leistungsverhältnisse sind somit nicht nur Ressourcen-

Leistungsumfänge festzulegen, sondern es muss unter Beachtung der besonderen 

Anreiz-Beitrags-Kalkulationen des Leistungsanbieters auch zur Entwicklung geeigneter 

Anreiz- und Belohnungssysteme kommen. 

 

Wie zu erkennen, kommt es nicht nur zur Überlassung von Nutzungs- und 

Änderungsrechte, sondern auch und vor allem zu einer anreizoptimierend wirkenden 

Übertragung von Aneignungs- und Veräußerungsrechte, um den Leistungsanbieter zu 

einer Verwendung der überlassenen Ressourcen im Sinne des Auftraggebers zu 

veranlassen. Gerade die Möglichkeit, je nach Art der Nutzung der überlassenen 

Ressourcen die sich daraus erwachsenden Erträge auch einzubehalten, soll beim 

Produzenten die Motivation erzeugen, seine Handlungsalternativen so auszuwählen, 

dass damit den Zwecken des Auftraggebers – und eben nicht eigene Opportunitäten – 

gefolgt wird. Auf diese Art und Weise kann auch sichergestellt werden, dass mit der 

Ausübung weiterhin notwendiger Kontrollen nicht schon wieder die vermuteten 
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Vorteile einer dezentralen Leistungsproduktion in Frage gestellt werden. Es geht also 

nicht mehr um ein System direkter und expliziter Verhaltenskontrollen, sondern um 

eine sowohl über Berichtspflichten als auch ergebnisbezogene Belohnungen 

sichergestellte Selbststeuerung des Leistungsanbieters im Sinne der Zielsetzung der 

Auftraggeber. 

 

Vor dem Hintergrund der Zielsetzung, mit der Auftragsvergabe an dezentrale Anbieter 

zu einer optimalen Nutzung von Dezentralisierungsvorteilen zu kommen, hat es nun zu 

der Ausgestaltung eines Beziehungssystems zu kommen, mit der sich die latent 

vorhandenen Dezentralisierungsnachteile vermeiden lassen. Soweit nun eine 

entsprechend notwendige Anpassung der Führungsverhältnisse (und zwar im Sinne von 

Organisationsführung bzw. „Corporate Governance“) betrachtet wird, geht es hier 

definitionsgemäß um die Ausstattung der Basiseinheit mit 

Geschäftsführungskompetenzen, die sie in die Lage versetzt, den ihr gestellten Auftrag 

(gewissermaßen im Sinne einer Unternehmensplanung) auch angemessen zu erfüllen. 

Entsprechend den allgemeinen Umstellungen eines dezentral-wettbewerblichen 

Kontraktmanagements ist dabei zwar bereits zu erkennen, dass und wie hier mit der 

bekannten Strategie einer Entkopplung von politischem Kern und organisatorischer 

Peripherie (mit den bekannten Strategien der Disaggregation, der Dezentralisierung und 

einer zumindest dosierten Öffnung zugunsten des Wettbewerbs) zur Einrichtig 

organisatorisch verselbständigter Basiseinheiten der Dienstleistungsproduktion zu 

kommen versucht wird. Und des weiteren ist dabei genauso gut zu erkennen, dass und 

wie die Entkoppelung von Kern und Peripherie nun auch zum Anlass wird, die 

herkömmlich monopolartig-hierarchisch geschlossene Form der Produktion öffentlicher 

Leistungen (hierarchische Eigenfertigung) organisatorisch nach Maßgabe von 

Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehungen (und somit auch zumindest in Ansätzen als 

wettbewerbliche Angebots- und Nachfragebeziehungen) umzugestalten. Unter dem 

Gesichtspunkt einer funktionell notwendigen Optimierung wird hier allerdings 

ausschlaggebend, ob oder inwieweit es nun im Zuge einer solchen Öffnung gegenüber 

netzwerkförmig ausgefächerten Organisationsstrukturen führungsmäßig auch zu einer 

Umstellung von hierarchisch gesteuerten zu nur mehr geschäftsmäßigen und insoweit 

auch schon vertragsförmigen als auch aushandlungsorientiert ausgelegten 

Leistungsbeziehungen kommt. Unter dem Gesichtspunkt von Führungsverhältnissen 

wird daher auch ausschlaggebend, ob oder inwieweit es hier gelingt, die dezentralen 

Basiseinheiten – bei gleichzeitiger Rücknahme des politischen Einflusses auf eine bloße 
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Kontextsteuerung – mit möglichst unbeschränkten Geschäftsführungskompetenzen, d.h. 

mit möglichst ‚unverdünnten’ Verfügungsrechten als Geschäftsführungsinstanz, 

einzurichten. 

 

Soweit es dann in dieser Weise um eine Optimierung der Führungsverhältnisse (der 

Optimierung einer bloß kontextmäßig regulierten Autonomie) zu gehen hat, wird in 

diesem Kapitel im Einzelnen untersuchungsrelevant, ob oder inwieweit es beim 

Abgleich von Angebot und Nachfrage zur Anwendung quasi vertragsförmig 

entwickelter Zielvereinbarungen im Verhältnis von politischen Instanzen und der 

Dienstleistungseinheit Centrelink kommt. Im Sinne einzelner optimierungsrelevanter 

Merkmale wird daher zunächst bedeutsam, dass es über die Entkopplung und 

Disaggregation der bis dato hierarchisch geschlossenen Führungsverhältnisse gelingt, 

Auftraggeber- und Auftragnehmerbeziehungen zu etablieren. Im Rahmen der 

Gesamtverhältnisse wird es dann auch von ausschlaggebender Bedeutung, ob oder 

inwieweit nun zweitens den dezentralen Einheiten möglichst unverdünnt 

Verfügungsrechte (Gebrauch, Veräußerung und Aneignung) überlassen werden. Hier 

wird also von Bedeutung, ob oder inwieweit die dezentralen Basiseinheiten in der Lage 

versetzt werden, gemäß eigener Geschäftsführungsstrategie (also auch eigenen 

Marktbeobachtungen und neu aufgetanen Absatzchancen) zu einer eigenständigen 

Optimierung des Ressourceneinsatzes bzw. von nachfragerelevanten Preis-Mengen-

Kombinationen zu kommen. Darüber hinaus wird hier im Rahmen der übergeordnet zu 

verändernden Führungsverhältnisse zu einem optimierungsrelevanten Gegenstand, ob 

und inwieweit die politischen Zentren – auf der Basis vertragsförmig entwickelter 

Zielvereinbarungen statt wie bisher mit hierarchischen Mitteln nun mit positiv gesetzten 

Anreizen auf den Gang der Dienstleistungsproduktion einzuwirken vermögen. Im Sinne 

einer weiteren optimierungsrelevanten Größe geht es hier darum, dass die politischen 

Instanzen also nur mehr mit der Aussicht auf (anteiligen) Rückbehalt selbst 

erwirtschafteter Budgetüberschüsse die dezentralen Einheiten zu einer vollen 

Ausschöpfung gegebener Leistungsfähigkeiten angehalten werden können. Von 

ausschlaggebender Bedeutung ist dabei die Frage, ob es mit der Entwicklung 

entsprechend anreizoptimaler Belohnungsfunktionen nun auch gelingt, dass die 

dezentralen Einheiten sich das Motiv eines möglichst produktiven Faktoreinsatzes 

schon selbst zu eigen machen. 
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2.1 Anpassung der Makro-Strukturen durch Entkopplung von 
Kern und Peripherie 

Der „Principal-Agent“-Ansatz343 bildet die konzeptionelle Grundlage für die 

Entflechtung des bisher hermetisch geschlossenen Systems der bürokratischen 

Eigenfertigung zugunsten einer nur lose gekoppelten Struktur.344 Im Rahmen der NPM-

Anwendung kommt dieser Ansatz insofern zum Tragen, als jetzt Auftraggeber-

Auftragnehmer-Beziehungen geschaffen werden, um über die entsprechend mögliche 

Initiierung von Wettbewerben zur Aufdeckung vorteilhafter Strukturen der 

Leistungserbringung zu kommen. 

 

Ausgangspunkt für eine derartige Entwicklung ist die Re-Fokussierung des Staates 

bezüglich seiner wahrzunehmenden Funktionen. Mit der veränderten Rolle als 

Gewährleistungsstaat kommt es zwangsläufig zu einer Rücknahme der ursprünglichen 

Leistungstiefe. Die Betrachtung der Leistungstiefe staatlich-administrativen Handelns 

führt somit zur Öffnung der monopolartigen Organisation der Erstellung öffentlicher 

Leistungen. Die Disaggregation des ehemals geschlossenen Systems und eine daran 

anschließende Teilverselbständigung bzw. Dezentralisierung von Organisationen führt 

zu einer Entkopplung zwischen einem Kern und Organisationen an der Peripherie eines 

staatlich-administrativen Systems. Das staatliche Monopol mit hierarchisch-

geschlossenen Managementsystemen wird in der Form geöffnet, dass es zu einer 

Entkopplung von Kern und Peripherie kommt, damit die teilverselbständigten bzw. 

dezentralisierten Organisationen an der Peripherie überhaupt als Leistungsanbieter in 

einem wettbewerblichen Leistungsvergleich aufzutreten vermögen. 

 

Mit der organisatorischen Entkopplung von Kern und Peripherie kommt es auch zu 

einer Re-Fokussierung der vorher eher einheitlich erbrachten Aufgaben zwischen den 

beiden Bereichen. Ergebnis eines solchen Prozesses ist die funktionale Differenzierung 

in den Bereichen von Kern und Peripherie.345 Dabei kommt es einerseits zu einer 

Konzentration von Politikentwicklungs- und Politikberatungsfunktionen sowie 

Steuerungs- und Lenkungsfunktionen auf der Seite des politisch-strategischen Kerns.346 

 

343  vgl. dazu beispielsweise die anwendungsorientierten Beiträge: Pratt/ Zeckhauser 1985; Stiglitz 1987 
344  vgl. dazu: Althaus 1997 
345  vgl. dazu: Grünefelder 1997, S. 43; Schedler 1996, S. 98; Noll/ Ebert 1998, S. 72 
346  vgl. dazu beispielsweise: Mulgan 2000 
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Um allerdings die Vorteile dezentraler Leistungsprozesse realisieren zu können, muss 

andererseits der Leistungsanbieter zwangsläufig die notwendigen Handlungsrechte 

übertragen bekommen, um zu einer eigenständigen Anpassung seiner 

Produktionsfunktion zu kommen.347

 

Für die vollständige Nutzung der Vorteile einer dezentralen Leistungserstellung bedarf 

es neben der Entflechtung von Kern und Peripherie sowie der adäquaten Ausstattung 

der Peripherie mit zielerreichungserheblichen Verfügungsrechten noch der 

Neudefinition des Beziehungszusammenhangs zwischen Kern und Peripherie. Um zu 

einer vollständigen Nutzung der Vorteile dezentralen Handelns – Sachnähe, 

Informationsvorsprung und höhere Reaktionsgeschwindigkeit – zu kommen, muss bei 

der Ausgestaltung des Beziehungszusammenhangs statt auf hierarchische Weisungen 

eher auf eine weitgehende, vertraglich fixierte Selbststeuerung der dezentralen Einheit 

abgestellt werden.348 Eine solche nur mehr „lose Kopplung“349 muss die ungeteilte 

Verfolgung der Ziele des Auftraggebers durch den Auftragnehmer sicherstellen, 

allerdings bei gleichzeitiger Kontrolle der zumindest potentiell gegebenen Nachteile 

dezentraler Leistungsprozesse.350 Bei der Ausgestaltung wird über die Fixierung von 

Zweck-Mittel-Zusammenhängen hinaus auch und vor allem über die Kopplung von 

Anreiz- und Belohnungsaspekten an die Zielerreichung die Sicherung der 

zweckgerechten Nutzung der überlassenen Verfügungsrechte ermöglicht.351

 

Es wird nun zu zeigen sein, wie auch in Australien auf der Mako-Ebene über das oben 

beschriebene, gestufte Schema die Nutzung der Leistungsvorteile dezentraler 

Aufgabenerledigung realisiert werden kann. 

2.1.1 Funktionendifferenzierung von Kern und Peripherie in Australien 

Soweit es nun um die Betrachtung der Makro-Struktur in Australien geht, ist klar zu 

erkennen, wie es zu einer Entkopplung von politischem Zentrum und peripherer 

 

347  vgl. dazu: Furubotn/ Pejovich 1972, pp. 1140 
348  vgl. dazu: Scharpf 1975, p. 4; KGSt 1998a, S. 16; Plamper 2000, S. 235 
349  vgl. dazu ursprünglich: Weick 1976; dazu weiter: Orton/ Weick 1990 
350  vgl. dazu: Ross 1973, p. 135; White 1992p. 112 
351  vgl. dazu: Osner 2001, S. 49; Ebers/ Gotsch 1999, S. 202; Sappington 1991, pp. 60 
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Dienstleistungsagenturen kommt.352 Dabei wird auch deutlich, dass und wie 

entsprechend der Funktionendifferenzierung der Kern die notwendigen 

Managementkapazitäten entwickelt, um dezentrale Einheiten zielführend steuern zu 

können. 

 

Soweit es sich um den grundlegenden Aufbau des Staats- und Verwaltungssystems 

geht, ist zunächst einmal der förderative Aufbau in Australien von Bedeutung. Für die 

Programmentwicklung und -implementierung sind daher administrative Organisationen 

der Bundesebene (Commenwealth), der Bundesstaaten (State) und Territorien 

(Territories) sowie „local governing bodies“ verantwortlich, die entweder alleine oder 

gemeinsam für die verschiedenen Politikbereiche zuständig sind.353 Weil Centrelink die 

untere Verwaltungsorganisation354 des „Commonwealth“ ist, geht es in unserer Arbeit 

allerdings nur um die Entkopplung auf der Bundesebene.355 Im Rahmen entsprechender 

Verhältnisse benennt die Regierung auf Bundesebene im Zuge der 

Programmentwicklung – mit der Unterstützung betroffener Ministerien – 

typischerweise die politischen Zielgrößen (die „Outcomes“) und definiert staatliche 

Leistungen, mit deren Hilfe diese Zielgrößen erreicht werden sollen (die „Outputs“). 

Dabei hat es sowohl zu einer Priorisierung von Zielen als auch zur Definition konkreter 

„Output-Outcome“-Wirkungsketten (Output-Outcome-Frames) zu kommen, um daran 

dann überhaupt erst die Vergabe von Budgetanteilen zu koppeln. 

 

Für uns ist dabei weiterhin relevant, dass mit der Programmentwicklung auch die 

Entscheidung darüber getroffen wird, mit welchen organisatorischen Strukturen die 

aufgestellten Ziele erreicht werden sollen. Die entsprechende Festlegung erfolgt dabei 

über die sogenannten „Administrative Arrangements Orders“. Die „Orders“ legen nicht 

nur die Anzahl der Ministerien fest, sondern begründen vor allem Portfolios, die für die 

Zielerreichung verantwortlich sind. Die Portfolios bilden die institutionalisierte 

Aufteilung bzw. Zusammenfassung der verschiedenen sachlichen Politikbereiche (also 

Verteidigung, Gesundheit etc.); auf der Bundesebene sind 17 Portfolios zu verzeichnen 
 

352  vgl. dazu beispielsweise: Considine 2001, pp. 2; Proust 1997; Mascarenhas 1990 
353  vgl. dazu: O’Faircheallaigh/ Wanna/ Weller 1999, p. 100; Australian Public Service Commission 

2003, pp. 21; siehe für ein konkretes Beispiel: Productivity Commission 1998b, p. 204 
354  deswegen auch „A body called the Commonwealth Services Delivery Agency (Commonwealth 

Services Delivery Agency Act 1997, Section 6 (1)) 
355  Obwohl es konzeptionell vorgesehen ist – und es auch praktiziert wird – dass Centrelink auch von 

der bundesstaatlichen Ebene Aufträge übernehmen kann. 
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(inklusive „Parliamentary Departments“ und dem Portfolio „Prime Minister and 

Cabinet“).356 Vor dem Hintergrund unserer Arbeit ist dabei insbesondere das „Family 

and Community Services Portfolio“ von Bedeutung, weil es mit der Erfüllung der für 

unsere Betrachtung ausschlaggebenden sozialen Leistungen beauftragt ist und 

Centrelink gerade in diesem Portfolio organisatorisch ‚aufgehangen’ ist. Allerdings 

spielen darüber hinaus auch noch die weiteren Ministerien der jeweiligen Portfolios eine 

entsprechende Rolle, da sie als weitere Auftraggeber von Centrelink – die sogenannten 

„Client Departments“ – fungieren. 

Abbildung 6: Beziehungsgeflecht von Centrelink 

Portfolio Department (Purchaser)

Parlament (Owner/ Funder)

Client Department’s Minister

Client Department 
(Purchaser)

CSDA/ Centrelink (Provider)

Kunde/ Bürger
(Leistungsabnehmer)

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Zentraler Bestandteil eines jeden Portfolios ist das jeweilige Fachministerium (auch 

„Portfolio Department“ genannt); das für uns bedeutsame Portfolio „Family and 

Community Services“ beinhaltet dementsprechend das gleichnamige „Department of 

Family and Community Services“, welches also integraler Bestandteil des Portfolios ist. 

Dem Portfolio steht ein Minister vor, der in der Regel auch der zuständige Minister für 

das Fachministerium ist. Dem Ministerium fallen dabei unterschiedliche Aufgaben der 

politischen Steuerung zu, wozu zunächst einmal schon die Programmentwicklung und -

evaluation zählt. Darüber hinaus erfüllt das Ministerium „key central functions such as 

providing constitutional and legal advice, administering cabinet processes, maintaining 

budgetary and financial management systems and providing some core employment and 

                                                 

356  vgl. dazu: Australian Public Service Commission 2003, p. 24 
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human resources services.“357 Die wichtigste Aufgabe besteht nun jedoch 

bezeichnenderweise in der Steuerung des Kontraktmanagements bei der Auslobung von 

staatlichen Leistungen: 358 „The new role was to advise the Government on social policy, 

to design programs and formally to purchase service delivery for those programs ... .“ 359 

Der Fokus im Handeln des politischen Kerns liegt somit jetzt in der Programmierung 

und einer stärker steuerungsorientierten Wahrnehmung von Aufgaben; anders betrachtet 

wird die tatsächliche Produktion materieller Leistungen nun nicht mehr vollzogen, 

sondern die Produktion und Distribution der jeweiligen Leistungen liegt jetzt bei den 

unterschiedlich verfassten Einrichtungen an der Peripherie: „The essence ... is that one 

party is taking responsibility for the delivery of the services which requirements have 

been specified by another party…the system rests on this fundamental underlying 

distinction between the roles of the parties.“360 Die Herausforderung für den Kern liegt 

jetzt darin, die Produktion der Leistungen politisch so auszugestalten bzw. zu steuern, 

dass weiterhin die übergeordneten politischen Zielsetzungen erfüllt werden können. Mit 

Blick auf die Steuerung von Centrelink ist dabei bedeutsam, dass ein zweiter Minister 

(Junior Minister) eingesetzt ist, der sich explizit nur um die fachlichen und 

steuerungserheblichen Belange von Centrelink zu kümmern hat (so wird die politisch 

explizite Steuerung daran deutlich, dass beispielsweise der Jahresbericht von Centrelink 

dem „Junior Minister“ vorgelegt wird, während eine zweite Agentur im Portfolio – das 

„Australian Insitute of Family Studies“ – ihren Bericht direkt dem Parlament vorlegt)361. 

Der „Junior Minister“ ist dabei dem „Portfolio Minister“ unterstellt. In diesem 

Zusammenhang ist weiterhin von Bedeutung, dass Centrelink ein „Board“ zur 

strategischen Steuerung besitzt, das als Schnittstelle zwischen politischem Kern und der 

Dienstleistungsagentur fungiert. 

 

Bei der Betrachtung der Steuerungsinstrumente ist gut zu erkennen, wie es zunächst 

einmal nur um eine politische Steuerung von Centrelink geht. Die politische Steuerung 

versteht sich dabei als Kontextsteuerung, denn die Funktionendifferenzierung führt 

zwangsläufig zu unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten, so dass der politische Kern 

überhaupt nicht mehr das detailscharfe Fachwissen über Prozesse der 
 

357  O’Faircheallaigh/ Wanna/ Weller 1999, p. 64 
358  vgl. dazu: Williams 1993 
359  Rowlands 1999, p. 183 
360  Scott 1996, p. 33 
361  vgl. dazu: Department of Family and Community Services 2001, p. 13 
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Leistungserstellung und -distribution vorhalten kann, welches eine explizite Handlungs- 

und Verhaltenssteuerung verlangen würde. Die Kontextsteuerung ist dabei allerdings so 

ausgestaltet, dass weiterhin die Ausübung des Primats der Politik – also die Verfolgung 

politischer Rationalitäten (Wählerverhalten bzw. -präferenzen) – möglich ist und eigene 

Politiken durchgesetzt werden können. Aus diesem Grunde behält sich der Minister als 

Mitglied der Regierung ein Weisungsrecht bezüglich „general policies of the 

Commonwealth Government that are to apply in relation to the Agency, the Board or 

the employees“ 362 vor. Wie weit dieses Recht in der Anwendung reichen kann, zeigt das 

Beispiel einer Weisung an Centrelink, das „Outsourcing“ der Informations- und 

Kommunikationstechnologie zu forcieren.363 Ein weiteres Beispiel ist die Initiative zur 

Vereinfachung von Regeln und Verfahren der öffentlichen Verwaltung; im Februar 

2001 hat es in diesem Rahmen eine ministerielle Anweisung an Centrelink gegeben, für 

den eigenen Arbeitsbereich Ideen für die Vereinfachung zu entwickeln und 

präsentieren.364

 

Darüber hinaus kann das „Portfolio Department“ als oberste Fachbehörde auch 

inhaltliche Weisungen bezüglich zu übernehmender Funktionen auf Seiten von 

Centrelink vornehmen.365 Ein Beispiel ist die Anweisung, „to provide factual and 

operational briefings to any Minister responsible for the functions of any 

Commonwealth agency with whom Centrelink has entered into service 

arrangements.“366 Ein weiteres Beispiel ist die Anweisung, die ministeriell erstellten 

„Centrelink Privacy Directions” in Kraft treten zu lassen.367 Ebenfalls vor dem 

Hintergrund einer fachlichen Steuerung kann der Minister Sitzungen anberaumen, 

obwohl diese gar nicht vorgesehen sind; dieses Weisungsrecht erlaubt dem Minister das 

direkte Kommunizieren von politischen Entscheidungen oder aber das Abgreifen von 

 

362  Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 14(1) 
363  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 25 
364  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 59/ p. 215 
365  vgl. dazu: Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 8(1)(c) in Verbindung mit 

Section 9(1) 
366  Centrelink 1999a, p. 197 
367  vgl. dazu: Centrelink 1999a, p. 197; Department of Family and Community Services 2001, p. 263 
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Informationen für die eigene politische Arbeit.368 Er kann auch ohne die Anberaumung 

eines Treffens Informationen erfragen, deren Beantwortung obligatorisch ist.369

 

Zuletzt obliegt dem Ministerium die Dienstaufsicht; aus diesem Grunde kann der 

Minister in seiner Funktion als oberster Dienstvorgesetzter beispielsweise in die 

Zusammensetzung des „Board“ eingreifen, denn die Ernennung bzw. auch die 

Entlassung der Mitglieder des „Board“ wird von ihm vorgenommen. Dieses Recht soll 

gewährleisten, dass die Politik im Falle der Vernachlässigung der Aufsichtspflicht des 

„Board“ über die operative Arbeit von Centrelink die Mitglieder austauschen kann; aus 

diesen Gründen kann der Minister auch Nebentätigkeiten der Mitglieder des „Board“ 

untersagen bzw. beschränken.370 Aus den oben genannten Gründen erstreckt sich sein 

Weisungsrecht auch auf die Art der Aufgabenerfüllung des „Board“; ist die Art und 

Weise, wie es seiner Steuerungs- und Aufsichtspflicht über Centrelink nachkommt, 

politisch nicht tragbar, dann kann der Minister konkrete Handlungsanweisungen 

geben.371 In seiner Eigenschaft als oberster Dienstherr hat der Minister auch ein 

gewisses Mitentscheidungsrecht bei der Ernennung des „Chief Executive Officer“ 

(CEO) von Centrelink. Bei der Entscheidung des „Board“ über die Besetzung und die 

konkreten Vertragsbestandteile der Stelle des CEO besteht eine Konsultationspflicht mit 

dem Minister; bei den Vertragsbestandteilen existiert gegebenenfalls ein direktes 

Eingriffsrecht in die „terms and conditions of appointment of the CEO“372. Allerdings 

greift das Eingriffsrecht nicht bei der Entscheidung des „Board“, den CEO wieder zu 

entlassen; dabei muss das „Board“ weder den Minister konsultieren noch kann er in 

diese Entscheidung eingreifen.373

 

Obwohl gewisse Eingriffs- und Weisungsrechte beim politischen Kern verbleiben, sind 

doch wesentliche Unterschiede zum vorherigen, hierarchisch begründeten 

Weisungsrecht zu verzeichnen. Dazu zählt, dass alle Weisungen nur öffentlich 

vorgenommen werden können, da sie im Jahresbericht von Centrelink dokumentiert 

 

372  Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 29(2), 13(1) 
373  vgl. dazu: Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 30(5) 

368  vgl. dazu: Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 15(1)/ (2) 
369  vgl. dazu: Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 16(3) 
370  vgl. dazu: Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 16(3) 28, 25 
371  vgl. dazu: Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 13(1) 
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sein müssen.374 Die Anordnungen können dabei auch nur schriftlich („by written notice 

given to the Chairman“) und niemals dem CEO gegenüber gegeben werden, sondern 

nur dem „Board“ als Ganzes.375 Derartige Rückbindungsmechanismen werden auch 

dadurch relativiert, indem der Minister das „Board“ im Vorfeld einer Entscheidung 

zwingend konsultieren muss und die vorgebrachten Einwände bzw. 

Veränderungsvorschläge in seine Entscheidung miteinzubeziehen hat; für den Fall einer 

Nichtberücksichtigung der Einwände und Gegenvorschläge des „Board“ müssen die 

Eingaben zumindest aber öffentlich im Jahresbericht erwähnt werden.376

 

Zusammenfassend betrachtet lässt sich als Ergebnis festhalten, dass es bei der Re-

Fokussierung der Aufgaben im politisch-strategischen Kern darauf ankommt, 

notwendige Managementkompetenzen vorzuhalten, um die anzutreffende Vielzahl und 

Vielfalt („structural heretics“377) der mit der Leistungserstellung beauftragten Agenturen 

(agencies at arm’s length) zielgerecht steuern zu können. Das in diesem Zusammenhang 

zugestandene Weisungsrecht (im Sinne von Rückbindungsmechanismen) begrenzt sich 

dabei auf gewisse Vorschlags- und Initiierungsrechte, die – da sie nur 

einzelfallbezogen378 zur Anwendung gelangen – hinsichtlich ihrer Wirkung auf die 

operative Handlungsfähigkeit von Centrelink allerdings stark relativiert sind. Es gibt 

darüber hinaus keine weiteren Spezifizierungen oder Ausnahmetatbestände, die auf 

einen Eingriff in die operative Autonomie von Centrelink hindeuten. Eine derartige 

Ausgestaltung der Steuerungsfunktion des politischen Kerns lassen deutlich werden, 

dass es sich lediglich um Eingriffsrechte in einem ‚Notfall’ handelt, jedoch nicht um ein 

Direktionsrecht zur Beeinflussung der betrieblich-strategischen Tätigkeit des „Board“ 

oder gar der operativen Arbeit von Centrelink. Die Fokussierung auf eine solche bloß 

politische und strategische Steuerung schafft die Kompetenz, um überhaupt einen 

Vergleich der Vorteilhaftigkeit der anzutreffenden Leistungsangeboten vornehmen zu 

können („smart buyer“379 oder „excellent purchaser“380). 

 

374  vgl. dazu: Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 9(2), 13(2), 14(2) 
375  vgl. dazu: Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 9(1), 13(1), 14(1) 
376  vgl. dazu: Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 10 
377  Hodgetts 1973, p. 138 
378  Es hat in den Jahren von 1997 bis 2001 lediglich sechs dokumentierte Eingriffe bzw. Weisungen 

gegeben. 
379  Kettl 1993 
380  Rowlands 1999, p. 193 



84 III. Centrelink als Beispiel der Weiterentwicklung von Basiseinheiten 
 

                                                

2.1.2 Ausgestaltung einer dezentral teil-autonomen Basiseinheit an der 
Peripherie 

Mit der Entkopplung von Kern und Peripherie wird bekanntermaßen ja der Versuch 

unternommen, die bis dahin hierarchisch organisierten Strukturen der 

Leistungserstellung in der Form aufzulösen, dass durch die Gewährung von 

Handlungsspielräumen ein flexibel agierender Wettbewerbsteilnehmer geschaffen wird. 

Von daher ist schon zu erkennen, wie es überhaupt mit der Aufstellung dezentral teil-

autonomer Basiseinheiten um die Zielsetzung geht, über die Gestaltung der Strukturen 

der Leistungserstellung selber zu einer Optimierung von Leistungsverhältnissen zu 

kommen. Es wird gezeigt werden, wie es im Gesamtzusammenhang mit der Einrichtung 

von Centrelink als dezentral-teilautonome Basiseinheit – also über die Überlassung von 

Verfügungsrechten – voraussichtlich gelingt, zu einer optimierten Strukturierung 

dezentraler Leistungsprozesse zu kommen. 

Gemäß der im makro-organisatorischen Gesamtzusammenhang vorgenommenen 

Funktionendifferenzierung geht es nach der Ausgestaltung des Kerns jetzt darum, die 

öffentlich-rechtlich verfassten Leistungsanbieter an der Peripherie als semi-autonome 

Basiseinheiten aufzustellen, die flexibel agierend in einen von 

Kosteneffizienzerwägungen dominierten Wettbewerb einzutreten vermögen. Die 

Basiseinheiten müssen also in der Form aufgestellt werden, dass sie von ihren 

Handlungskompetenzen her in der Lage sind, selbständig durch beliebige 

Faktorkombinationen ein im Vergleich zu den (potentiellen) Wettbewerbern besser 

gestelltes Angebot zu unterbreiten. Bei der Aufstellung dezentral-teilautonomer 

Basiseinheiten in Australien ist dann schon einmal relevant, dass dafür mehrere 

organisatorisch unterschiedlich verfasste Alternativen (im Sinne unterschiedlicher 

institutionellen Regelungen) für die Leistungserstellung zur Verfügung stehen. Das 

Spektrum reicht dabei – mit unterschiedlichen Graden der Autonomie bzw. Überlassung 

von Verfügungsrechten – von einer weiterhin im jeweiligen Ministerium integrierten 

Struktur, über „institutionally separate public agencies“ bis hin zu privaten oder 

gemeinnützigen Organisationen durch das „Outsourcing“381: 

 

381  vgl. dazu: Mulgan 2000, p. 1 
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Abbildung 7: Spektrum der Organisationsformen an der Peripherie 
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: O’Faircheallaigh/ Wanna/ Weller 1999, p. 87 

Die Vielfalt der zur Verfügung stehenden organisatorischen Optionen wird alleine daran 

deutlich, dass schon in dem für uns relevanten Portfolio unterschiedlich verfasste 

Organisationen anzutreffen sind: die „Child Support Agency“, der „Commonwealth 

Rehabilitation Service“ und das „Social Securtiy Appeals Tribunal“ sind dabei formale 

Bestandteile des Ministeriums, „but maintain distinct identities“382; darüber hinaus gibt 

es noch das in operativer Selbstständigkeit operierende „Australian Institute of Family 

Studies“. 

 

Für die konkrete Aufstellung von Centrelink als Dienstleistungsorganisation an der 

Peripherie auf der Bundesebene sind – vor dem Hintergrund der Vielfalt an 

Gestaltungsmöglichkeiten institutioneller Regelungen – allerdings nur drei Modelle in 

Betracht gezogen worden: eine Art „super social security department“, eine 

unabhängige „Statutory Authority“ („clear-break model“383) und eine „middle ground 

option“ in Form einer „Service Delivery Agency“. Letztlich hat man sich für ein 

„Interface“ zwischen „policy formulation and delivery“ entschieden, welches 

„essentially represented program management or operational policy“: „Under this 

revised concept, the department would retain product design of delivery and control of 

the program, and the department and agency would compete in the middle 
                                                 

382  Department of Family and Community Services 2001, p. 11 
383  Mulgan 2000, p. 1 
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ground … .”384 Centrelink ist von daher als „Statutory Agency” in einem „Purchaser-

Provider-Split” aufgestellt worden. Um also im Rahmen des Gesamtzusammenhanges 

über die Dezentralisierung der Leistungserstellung (über die Entkopplung von Kern und 

Peripherie) zu einer Optimierung der Produktion und Distribution zu kommen, wird auf 

Centrelink – in der Form des Typus der Agentur – als einen Leistungsanbieter an der 

Peripherie zurückgegriffen, welcher Leistungen im Auftrag erstellt: „… an act to 

establish an agency for the provision of certain Commonwealth services, and for related 

purposes.“385 Centrelink ist dafür in einem ersten Schritt – abweichend von den sonst 

üblichen „Arrangement Orders“ – auf eine eigene rechtliche Grundlage (ein Gesetz als 

Errichtungserlass) gestellt worden. In dem Errichtungserlass sind auch die 

Organisationselemente von Centrelink festgelegt, die als weitere Bezugspunkte für die 

Überlassung von Verfügungsrechten eine Rolle spielen: „The agency comprises the 

Board, and the Chief Executive Officer, and the employees“.386

 

Wie anfänglich dargelegt, bedarf es für eine dezentralen Produktion öffentlicher 

Leistungen einer zunehmenden Delegation von Verfügungsrechten, um über die 

eindeutige Zurechnung von Möglichkeiten und Verantwortlichkeiten zu einer 

optimierten Leistungserstellung zu kommen. Für die Abgabe bzw. Bündelung von 

Verfügungsrechten an den dezentral teil-autonomen Leistungsanbieter Centrelink ist 

von daher das „Board“ ein erstes zentrales Element. Centrelink wird von einem „Board“ 

betrieblich-strategisch gesteuert; damit eine zielerreichungserhebliche Geschäftsführung 

in diesem Sinne vorgenommen werden kann, ist das „Board“ bewusst mit Personen 

besetzt, die entsprechende Fähigkeiten und Erfahrungen vorhalten können. Das „Board“ 

besteht aus mindestens sechs Mitgliedern und wird von einem „Chairman“ geführt.387 

Der „Chairman“ empfängt die Weisungen des Ministers und zeigt sich nach dem 

„Financial Management and Accountability Act“ für das Management und den Einsatz 

der finanziellen Ressourcen von Centrelink verantwortlich.388 Mindestens vier weitere 

Mitglieder des „Board“ sind als „Non Executive Directors“ bestellt. Damit ein gewisser 

Sachverstand aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung in die 

Steuerungsentscheidungen des „Board“ einfließen kann, sind bis jetzt immer sowohl ein 
 

384  Halligan (b), Internetdokument, pp. 8; Department of Family and Community Services 2001, pp. 11 
385  Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, „Long Title” 
386  Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 6(2) 
387  vgl. im weiteren dazu die nachfolgende Abbildung 
388  vgl. dazu: Financial Management and Accountability Act 1997, Section 44 
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„Secretary“ des „Portfolio Department“ als auch ein „Secretary“ eines weiteren „Client 

Department“ Mitglieder im „Board“, wobei sie jedoch kein Stimmrecht besitzen. Da 

Centrelink sich in einer zumindest dosiert wettbewerblichen Umgebung befindet, soll 

insbesondere auch der Sachverstand privatwirtschaftlicher Unternehmen in der 

Entscheidungsfindung eine Rolle spielen. Aus diesem Grunde sollen mindestens zwei 

der Mitglieder des „Board“ aus der Privatwirtschaft kommen und nicht leitende 

Angehörige von „Commonwealth Authorities“ sein; sie sind im Unterschied zu den 

beiden Mitgliedern aus der öffentlichen Verwaltung auch stimmberechtigt. Alle diese 

Mitglieder werden von dem Minister des „Portfolio Department“ in einem 

Teilzeitverhältnis ernannt.389 Das letzte Mitglied im „Board“ – als einziger „Executive 

Director“ – ist der CEO von Centrelink. Der CEO wird abweichend von dem Rest der 

Mitglieder auch nicht vom Minister ernannt, sondern vom „Board“ ausgesucht und in 

seine Position bestellt. Eine Abweichung von dem Ansatz der privatwirtschaftlichen 

Unternehmensführung ist lediglich der Umstand, dass der CEO nicht gleichzeitig 

„Chairman of the Board“ ist. 

Abbildung 8: Die interne „Board“-Struktur 

Chief Executive 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Mit Blick auf die Gesamtverhältnisse ist anhand der Aufgaben des „Board“ erkennbar, 

wie es Centrelink betrieblich-strategisch steuern soll. Dem Board sind daher per 

Errichtungserlass vor allem solche Aufgaben zugeteilt worden, welche die Aufsicht 

über die Geschäftsführung einer operativen Einheit an der Peripherie ermöglichen; dazu 

                                                 

389  vgl. dazu: Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 16(1), (2)  
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zählen die Entscheidung über „... the Agency’s goals, priorities, policies and strategies“ 

und die Gewährleistung, dass „... the Agency’s functions are properly, efficiently and 

effectively performed“.390 Das „Board“ hat zur Erledigung dieser Steuerungsaufgaben 

zur Zeit drei Komitees (Audit-/ Information- and Technology-/ Quality-Committee) ins 

Leben gerufen, die von den aus der Privatwirtschaft kommenden Mitgliedern geleitet 

werden.391 Die Komitees übernehmen nur eine strategische Steuerungsfunktion, indem 

der individuelle Sachverstand der Komitees in die Kollektiventscheidungen des „Board“ 

eingebracht werden. Die Funktion als „Non Executive Director“ begründet dabei 

lediglich eine Steuerungs- und keine Vorgesetztenfunktion mit direkten 

Weisungskompetenzen; die Komitees haben damit keine Linienverantwortung 

gegenüber Centrelink selber. 

 

Mit dem Blick auf eine weitere Differenzierung der Führungsaufgaben und vor allem 

vor dem Hintergrund einer Delegation von Verfügungsrechten zeigt sich deutlich, wie 

die eigentliche Verantwortung und operative Steuerung von Centrelink alleine dem 

CEO obliegt bzw. wie er als eigentlicher Träger der Verfügungsrechte zum 

Bezugspunkt aller denkbaren positiven und negativen Folgen des operativen Handelns 

von Centrelink wird. Für die operative Steuerung sind ihm per Gesetz die Aufgaben 

übertragen worden, „... under the board, responsible for the day-to-day administration of 

the Agency and the control of its operations“392 zu sein. Der CEO hat dafür im 

Errichtungserlass eine einem Minister ähnliche Stellung zuerkannt bekommen: „The 

Chief Executive Officer has all the powers of, or exercisable by, a Secretary under the 

Public Service Act 1922 … as if that branch [d.h. Centrelink; der Verfasser] were a 

separate Department of the Australian Public Service.”393 Da der CEO von Centrelink 

von dem „Board” ernannt wird, ist der CEO auch nicht direkt dem Ministerium 

gegenüber verantwortlich, sondern nur gegenüber dem „Board“; das „Board“ ist dann 

dem Ministerium gegenüber rechenschaftspflichtig.394 Die Ernennung erfolgt auf Zeit 

 

390  Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 12 
391  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 24 
392  Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 32 
393  Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 35(2). Der „Public Service Act 1922” 

ist inzwischen durch den „Public Service Act 1999“ reformiert worden, jedoch ist die Bedeutung der 
Stellung des CEO von Centrelink im Vergleich zu den „Secretaries“ eines „Departments“ davon 
nicht betroffen gewesen. 

394  vgl. dazu: Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 29 
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(z.B. ist der erste Vertrag bis September 2004 verlängert worden).395 Im Falle einer 

Abwesenheit kann entweder das „Board“ oder der CEO selber jede andere Person der 

Organisation zur Wahrnehmung aller Aufgaben des CEO bestimmen.396 Die dem CEO 

per Gesetz übertragenen Aufgaben machen deutlich, wie das Handeln des CEO 

weitgehend losgelöst von den Aufgaben des „Board“ stattfindet; mit Blick auf die 

Führungskompetenz zeigt sich auch hier eine deutliche Funktionendifferenzierung, 

wobei das „Board“ für die betrieblich-strategische und der CEO für die operative 

Steuerung von Centrelink zuständig ist. Der eigentliche Fokus der Übertragung der 

Verfügungsrechte an die periphere Organisation „Centrelink“ liegt damit beim CEO: 

„This [The Act; der Verfasser] empowers the Chief Executive Officer ... .“397

 

Wie an der konkreten Ausgestaltung der Dienstleistungsagentur deutlich zu sehen ist, 

sind die rechtlichen (Errichtungserlass) und organisatorischen Voraussetzungen 

geschaffen worden, eine weitgehend vom Kern entkoppelte Struktur an der Peripherie 

zu schaffen. Die Funktiondifferenzierung hat mit Blick auf die Führungsverhältnisse ein 

deutlich gestuftes Schema mit klar definierten Zuständigkeiten entstehen lassen: zum 

einen den ministeriellen Kern, der für die politisch-strategische Steuerung 

verantwortlich ist; zum anderen das „Board“, welches betrieblich-strategische 

Führungsaufgaben wahrnimmt; zuletzt der CEO, der die alleinige operative 

Steuerungskompetenz innehat. Für die Wahrnehmung der operativen Führung von 

Centrelink werden nun dem CEO die notwendigen Verfügungsrechte übertragen, die 

über eine hoch flexible Anpassung der Produktionsfunktion zu einer „verbesserten 

System-Umwelt-Abstimmung“398 führen und somit der Schaffung von Spielräume für 

das Verwaltungshandeln an der Peripherie dienen soll. 

2.1.3 Wechsel auf eine Kontraktführung zwischen Kern und Peripherie 

Wie einleitend angemerkt, spielen im Rahmen einer Entkopplung nicht nur die beiden 

Bestandteile – Kern und Peripherie – eine bedeutsame Rolle, sondern auch und vor 

allem die Neugestaltung des Beziehungsgeflechts zwischen diesen beiden Akteuren. Es 

wird hier zu zeigen sein, dass es nicht nur notwendigerweise zu einer 

 

395  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 25 
396  vgl. dazu: Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 31(1), Section 33 
397  Rowlands 1999, p. 189 
398  vgl. dazu: Richter/ Furubotn 1999, S. 85 
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Funktionendifferenzierung zwischen Kern und Peripherie zu kommen hat, sondern auch 

zu einer grundlegenden Veränderung in den Steuerungs- und 

Koordinationsmechanismen in den Führungsformen zwischen Auftraggeber und -

nehmer. Im Gesamtzusammenhang stoßen wir dabei auf Verfahren und Formen der 

Handlungskoordination, die eben eine zielorientierte Steuerung ohne gleichzeitige 

Beschränkungen der Handlungsautonomie erlauben. Die Handlungsmechanismen 

beziehen sich dabei auf die Errichtung sowie der Koordination und Steuerung der 

Beziehung zwischen Kern und Peripherie, wobei für die Ausnutzung von 

Dezentralisierungsvorteilen nun zwangsläufig von dem System hierarchischer 

Weisungen abgewichen werden muss. 

 

Bezeichnender Weise ist dabei schon im Rahmen der Er- bzw. Einrichtung von 

Centrelink anhand der nachfolgenden Abbildung zu sehen, wie die Aufstellung nicht 

durch Anweisung stattgefunden hat, sondern sie durch Verhandlung zwischen formal 

gleichberechtigten Ministerien – bzw. von ihnen eingesetzten kollegialen Elementen – 

begründet worden ist: 

Abbildung 9: Aushandlungsstrukturen für die Er- und Einrichtung von Centrelink 

Quelle: Australian National Audit Office 1999c, p. 38 

Als Ergebnis der Er- und Einrichtung – verbunden mit der Überlassung von Ressourcen 

der beteiligten Ministerien – ist ein sogenanntes „Strategic Partnership Agreement“ 

zwischen den Ministerien und Centrelink fixiert worden. Dem Kern nach zeigt sich 



III. Centrelink als Beispiel der Weiterentwicklung von Basiseinheiten 91 
 

                                                

schon bei der Aufstellung von Centrelink, dass sich die Er- und Einrichtung aus einer 

Verhandlungsstruktur ergeben hat und damit nicht das Ergebnis eines einmaligen, 

sondern eines mehrfach wiederholten Aushandlungsprozesses ist: Centrelink hat dieses 

Dokument nicht nur mit seinem „Portfolio Department“ (das damalige „Department of 

Social Security“), sondern ebenso mit dem „Department of Employment, Education, 

Training and Youth Affairs“ und dem „Department of Health and Family Services“ 

abgeschlossen. 

 

Die Beziehung zwischen dem strategischen Kern und der operativen Peripherie ist dann 

durch den „Commonwealth Services Delivery Agency Act“ rechtlich konstituiert 

worden. Der „Act“ ist die formale Grundlage für das Eingehen von vertraglichen 

Regelungen zwischen dem politischen Kern (als „Purchaser) und der geschaffenen 

Verwaltungseinheit „Centrelink“ (als „Provider“). Auch alle weiteren aufgezeigten 

Beziehungszusammenhänge stehen auf der Grundlage kontraktueller Vereinbarungen, 

die durch ein hohes Maß an Aushandlung, Vertrauen und Selbststeuerung 

gekennzeichnet sind.399 Bei der Fixierung von Ressourcen-Leistungsumfängen zwischen 

den Ministerien und Centrelink wird auf ‚unechte’ und damit sehr flexible – sogenannte 

„Agreements“ – statt auf privat- oder öffentlich-rechtliche Verträge zurückgegriffen. 

Der Abschluss von „Agreements“ statt formalrechtlicher „Contracts“ liegt unter 

anderem in dem besonderen Status von Centrelink begründet: obwohl Centrelink durch 

die eigene Gesetzesgrundlage rechtlich selbständig ist (also Aufstellung als „Statutory 

Agency“ statt „Statutory Authority“), bleibt es Bestandteil des „Commonwealth“. Bei 

einer „Authority“ hätte das Commonwealth ‚echte’ Kontrakte – mit gekoppelter 

Klagemöglichkeit auf Erfüllung bzw. Auflösung – mit Centrelink abschließen können, 

bei einer „Agency“ kann dies nicht stattfinden. Der Grund liegt in der rechtlich nicht 

zulässigen Möglichkeit, eine Beauftragung mit sich selber – da Centrelink ja noch 

Bestandteil des australischen „Commonwealth“ ist – abzuschließen. 

 

Die Art und Weise der Steuerung über relativ offen gehaltene „Agreements“ bedingen 

aber nicht nur eine verhandlungsbasierte Auftragsvergabe, sondern auch die daran 

anschließend notwendig werdende inhaltliche Konkretisierung ist zwangsläufig von 

Aushandlungsprozessen gekennzeichnet, da einseitig vorgenommenen Weisungen von 

Seiten des politischen Kerns als Auftraggeber nicht mehr vorgenommen werden 

 

399  vgl. dazu: Halligan (b), Internetdokument, p. 13; McGuire 1997, pp. 104 
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können. Die Flexibilität in diesen Vertragswerken liegt darüber hinaus auch in der 

Befristung, nach der in Neuverhandlungen eingetreten werden muss. Es sind also keine 

Verträge, die infinitiv laufen, bis sie von einer Seite gekündigt werden. Es wird also 

wiederum auf Verhandlungsmechanismen zurückgegriffen, um nach einer gewissen 

Zeit Anpassungen vorzunehmen. Die ersten „Business Partnership Agreement” 

zwischen dem „Department of Family and Community Services“ und Centrelink haben 

aus diesem Grunde bis zum Jahre 1999 jeweils eine einjährige Laufzeit gehabt. 1999 ist 

dann ein zweijähriges „Business Partnership Agreement“ abgeschlossen worden, 

welches jedoch schon nach einem Jahr durch ein neues „Agreement“ modifiziert 

worden ist. Das letzte „Agreement“ ist dann sogar auf drei Jahre ausgelegt worden.400

 

Als Ergebnis lässt sich hier festhalten, dass keine monolithisch geschlossene Struktur 

mehr vorzufinden ist, sondern die Definition der Rollen mit ihren konkreten Funktionen 

in einem vertraglichen Rahmen stattfindet. Das grundsätzlich eher partnerschaftlich 

gestaltete Beziehungsgeflecht verfügt im Ganzen über eine hohe Bandbreite an 

unterschiedlich spezifischen Formen vertraglicher Regelungen. Den 

Aushandlungscharakter und die Steuerung über vereinbarte Zielgrößen haben alle 

Formen gemeinsam; Verwaltungsleistungen werden dabei über ihre Definition als 

Produkte (Outputs) oder politische Ziele (Outcomes) Gegenstand der Aushandlung und 

damit zum Bewertungsmaßstab einer erfolgreichen ‚Aufwands- und Ertragsrelation’. 

Die einzelnen Verträge ermöglichen – in gestufter Form – zwar die unterschiedlich 

detaillierte Fixierung von Absprachen, aber noch viel mehr bieten sie – basierend auf 

zwangsläufig zu gewährendes Vertrauen – den erforderlichen Freiraum, einen 

abgesprochenen Rahmen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zur beiderseitigen 

Nutzenmehrung zu schaffen. Die nur vertraglich fixierte Leistungssteuerung ermöglicht 

vor allem dem Auftragnehmer eine relative Autonomie, um im Rahmen dieses 

Freiraums seine Sachnähe und Reaktionsschnelligkeit zur Anpassung seiner 

Produktionsstrukturen – im Sinne der angestrebten Deckung erkannter Nachfragen – zu 

nutzen. 

 

400  siehe als repräsentatives Beispiel für den einjährigen Zeitraum: Department of Family and 
Community Services/ Centrelink 2000; als Beispiele für mehrjährige Zeiträume siehe: Department 
of Family and Community Services/ Centrelink 1999 sowie Department of Family and Community 
Services/ Centrelink 2001 
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2.2 Bündelung von Verfügungsrechten bei den Basiseinheiten 

Im Rahmen der Gesamtverhältnisse verlangt die durchgeführte 

Funktionendifferenzierung auf der operativen Ebene das Vorhalten eines 

Managementsystems, welches die in Auftrag genommenen Leistungen im 

Interessengeflecht zwischen den Zielsetzungen der Auftraggeber, eigenen 

Nutzenkalkülen und den aktuellen Tendenzen auf dem Nachfragemarkt zu produzieren 

und auszuliefern vermag. Aus diesem Grunde ist eine möglichst unverdünnte 

Übertragung all der Verfügungsrechte notwendig, die für die organisatorische 

Anpassung der eigenen Produktions- und Distributionsfunktion – und damit zur 

Verbesserung der dezentralen Leistungserstellung – notwendig sind.401 Für eine weitere 

Optimierung gilt es weiterhin, diese Verfügungsrechte zwar bis an die Grenze der 

peripheren Einheit delegiert werden, dies jedoch immer nur einer gestuften Übertragung 

– und zwar von oben nach unten – zur Sicherung einer gesamtsystemischen 

Steuerungsfähigkeit bedarf. 

 

In diesem Zusammenhang bildet das Recht, über Ressourcen bzw. deren Verwendung – 

im Sinne von Allokationsentscheidungen – bestimmten zu können, die Grundlage, mit 

den zur Verfügung stehenden Handlungsmöglichkeiten in optimaler Weise zu einer 

gesamtsystemischen Anpassungsfähigkeit gegenüber umweltgegebenen Angebots-

Nachfrage-Anforderungen zu kommen: „Die Verfügungsmöglichkeiten über 

Ressourcen bestimmen die objektiven Grenzen des individuellen Verhaltens. Von den 

Verfügungsmöglichkeiten eines Entscheidungsträgers hängen somit dessen 

Aktionsmöglichkeiten ab.“402 Die Verfügungsrechte bilden darüber hinaus auch den 

Kontext für das Verhalten von Organisationen und Organisationsmitgliedern, in dessen 

Rahmen sie ihre individuellen oder gemeinschaftlichen Ziele verfolgen können.403 Mit 

der Verteilung von Verfügungsrechten geht es also dem Kern nach darum, über die 

Zurechenbarkeit positiver wie negativer Folgen des eigenen Handelns zu einer 

Steuerung des Leistungsverhaltens zu kommen; dem Prinzip nach geht es mit der 

Überlassung also darum, zu einer Aktivierung des Wissen und der Leistungsbereitschaft 

zu kommen, um somit für eine verbesserte Anpassungsfähigkeit zu sorgen. Im Falle 

unseres Untersuchungsobjektes geht es allerdings nicht nur darum, eine Bündelung von 
 

401  vgl. dazu: Furubotn/ Pejovich 1972, p. 1140; Haunreiter 1995, S. 130 
402  Laux/ Liermann 1987, S. 165 
403  vgl. dazu: Schanz 1983, S. 262 
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Verfügungsrechte auf der Systemebene – also dem CEO – vorzunehmen; vielmehr soll 

mit der Bildung von „Principal-Agent“-Ketten die Verfügungsrechte von der 

Systemebene bis hin zur Grenze peripherer Einheiten übertragen werden.404 Durch die 

Weitergabe verdünnter Rechte – insbesondere des Gebrauchs bzw. der Nutzung – an die 

Grenze werden die bestmöglichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass es im 

Rahmen der Gesamtverhältnisse zu einer sehr gezielten Verbesserung der 

Anpassungsfähigkeit kommen kann. Bei der Aufstellung interner „Principal-Agent“-

Verhältnisse werden dabei die gesamtsystemischen Steuerungsinteressen in gebündelter 

Weise bei der Organisationsführung konzentriert, um allerdings mit der Weitergabe 

über die „Guiding Coalition“ und die „Area Support Offices“ bis hin zur Grenze (die 

„Customer Service Centre“) optimale Verhältnisse zu schaffen, um an der 

Kundeninteraktionsebene der Organisation ebenfalls zu einer Aktivierung des Wissens 

und der Leistungsbereitschaft zur Erzielung einer verbesserten Anpassungsfähigkeit zu 

kommen. Auf diese Weise soll mit der möglichst unverdünnten Überlassung von 

Verfügungsrechten sichergestellt werden, dass das dezentral vorhandene Wissen und 

die Leistungsbereitschaft zur unmittelbaren Mehrung des eigenen Nutzens, dabei aber 

auch simultan zur Steigerung des Nutzens des Auftraggebers eingesetzt wird. 

 

In entsprechender Weise werden auch wir die zur Diskussion stehenden 

Verfügungsrechte wie folgt klassifizieren:405 Das Recht der Nutzung einer Ressource, 

das Recht zur Form- und/ oder Substanzveränderung beim Gebrauch der Ressource, das 

Recht zur Übertragung der Ressource und das Recht, Erträge aus dem 

Ressourcengebrauch einzubehalten. Die Rechte regeln also grundsätzlich, „... wer 

welche Ressourcen legitimerweise wann, in welcher Weise und in welchem Maße 

nutzen kann“406. Funktional betrachtet, versteht man darunter zum einen das überlassene 

Recht, Verträge abzuschließen bzw. bestehende Verträge zu ändern. Des Weiteren zählt 

dazu das Recht, die in den Verträgen spezifizierten Nutzungsrechte auszuüben und 

dabei Ressourcen zu verwenden bzw. zu verbrauchen. Für uns ist schließlich noch das 

Recht auf den Ertrag der Tätigkeit relevant, der durch die Verwendung der Ressourcen 

 

404  vgl. dazu grundlegend: Laux 1990 
405  vgl. dazu grundlegend: Coase 1937; erläuternd beispielsweise: Bea/ Göbel 1999, S. 130 ff. 
406  Ebers/ Gotsch 1999, S. 201 
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sowie die Ausübung der Nutzungsrechte erzielt wird. Zu guter Letzt ist Möglichkeit zu 

nennen, all diese Rechte an Dritte zu veräußern bzw. delegieren.407

 

Diese Verfügungsrechte sind die Grundlage von objektbezogenen 

Handlungskompetenzen. In diesem Zusammenhang werden Managementbereiche 

betrachtet, bei denen insbesondere zwischen Personal-, Finanz- und 

Organisationskompetenzen unterschieden wird. Soweit es um das Ziel einer 

weitgehenden Autonomie bzw. der möglichst unverdünnten Übertragung der 

Verfügungsrechte geht, soll es im Personalbereich möglich sein, die 

Beschäftigungsverhältnisse und -bedingungen zu flexibilisieren und damit den Umfang 

der Personalbestände (also Zu- und Abgänge) weitgehend selbständig zu bestimmen.408 

Im Rahmen der Finanzautonomie soll die Organisation global und zweckungebunden 

über finanzielle Ressourcen verfügen können, also nicht mehr an die Spezifizierung in 

qualitativer (Zweckbindung), quantitativer (Bewilligungsbindung) und zeitlicher 

(Jährlichkeitsgebot) Hinsicht gebunden sein.409 Die Strukturen der Organisation müssen 

ebenfalls zum einen erkennbaren Nachfragen folgen, zum anderen aber auch spontan 

auftretende Veränderungen in den Nachfragen schnell und flexibel organisatorisch 

umsetzen können. Zweck einer weitgehend unverdünnten Überlassung bzw. Bündelung 

der Rechte ist die möglichst vollständige Zurechnung aller positiven und negativen 

Folgen der Ausübung dieser Rechte bei möglichst nur einem Träger oder Nutzer. Bei 

einer direkten Zurechenbarkeit des Handelns ist die Grundlage dafür gelegt, dass sich 

der Auftragnehmer im Sinne des Auftraggebers – und eben nicht im Rahmen der 

bekannten Dezentralisierungsproblematik bei „Principal-Agent“-Beziehungen410 

opportunistisch – verhalten wird.411

 

Für eine Optimierung dezentraler Leistungserstellungen ist es schon einmal von 

grundlegender Bedeutung, dass die Verfügungsrechte in Art und Ausmaß möglichst 

unverdünnt an die Basiseinheit selber übertragen werden. Im Weiteren ist aber ebenso 

 

407  vgl. dazu: Richter 1994, S. 33 f. 
408  vgl. dazu: Schedler 1996, S. 227 f. 
409  vgl. dazu: Haunreiter  1995, S. 141 f. 
410  bekanntermaßen die Problemtypen der „Hidden Characteristics, Hidden Action, Hidden Information 

and Hidden Intention” mit den dazu korrespondierenden Problemen der “Adverse Selection, 
Shirking, Adverse Selection and Hold Up” (vgl. dazu: Göbel 2002, S. 100 ff.; Ebers/ Gotsch 1999, 
S. 213 f.; Picot/ Wolff 1994, S. 222) 

411  vgl. dazu: Ebers/ Gotsch 1999, S. 202; Furubotn/ Pejovich 1972, p. 1141 



96 III. Centrelink als Beispiel der Weiterentwicklung von Basiseinheiten 
 

                                                

erfolgswirksam, dass sie auch möglichst unverdünnt innerhalb der Basiseinheit von der 

Systemebene (CEO) bis zu der Organisationsebene delegiert werden, die aufgrund ihrer 

Kundeninteraktion als Schnittstelle nach Außen bzw. als Grenze der peripheren Einheit 

selber der höchsten Anpassungskapazität bedarf. Die Weitergabe verdünnter Rechte – 

naturgemäß in erster Linie Gebrauchsrechte – sorgt für bestmögliche Voraussetzungen, 

im Rahmen der Gesamtsteuerung zu einer gezielten Verbesserung der 

Anpassungsfähigkeit an der Grenze selber zu kommen. Man kann daher von „cascading 

principal agent relationships”412 oder einem „Agentur-Kontinuum“413 sprechen. Mit der 

Aufstellung solcher interner „Principal-Agent“-Ketten wird also dem Prinzip nach dafür 

gesorgt, dass zum einen die gesamtsystemisch notwendigen Steuerungsinteressen in 

gebündelter Weise an der Spitze der Basiseinheit konzentriert bleiben und somit als 

Handlungsrahmen für alle weiteren Prozesse verstanden wird, während die Weitergabe 

verdünnter Rechte optimale Voraussetzungen zur Aktivierung des an der Grenze 

vorhandenen Wissens bzw. der Leistungsbereitschaft zur Verwendung dieses Wissens 

für eine Verbesserung der eigenen Anpassungsfähigkeit schafft. 

 

Die dabei in unserer Untersuchung in Frage kommenden Organisationselemente bzw. 

Träger der Rechte umfassen das interne „Board“ (die „Guiding Coalition“) sowie die 

strukturellen Bereiche des „National Support Office“, der „Area Support Offices“ und 

der einzelnen „Customer Service Sites“: 

 

412  Althaus 1997, p. 148 
413  Osner 2001, S. 86 
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Abbildung 10: Führungsebenen in Centrelink 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Diese strukturellen Elemente bestimmen gleichzeitig auch die einzelnen 

Organisationsebenen, auf denen potentiell die Rechte überhaupt übertragen werden 

können. Centrelink unterhält dabei lediglich drei Organisationsebenen: 

– National Support Office; 

– Area Support Offices; 

– Customer Service Centre. 

Obwohl es im Bereich der „Customer Service Network“ zwei Hauptbereiche der 

Leistungserbringung (Customer Service Centre/ Call Centre) gibt, konzentrieren wir uns 

in den Betrachtungen auf die „Customer Service Centre“-Struktur. Innerhalb der 

genannten Organisationsebenen befinden sich dann die jeweiligen Akteure, denen die 

Rechte übertragen werden. Um die jeweiligen Akteure bzw. Funktionen der richtigen 

Ebene zuordnen zu können, werden sie kurz skizziert: 
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Abbildung 11: Organisationsebenen bei Centrelink 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Die Delegation aller Verfügungsrechte wird im übrigen für jeden einzelnen Mitarbeiter 

innerhalb der Organisation ersichtlich und nachvollziehbar gemacht, indem die 

Delegation selber informationstechnisch aufgearbeitet wird. In dem sogenannten 

„Infralink“ sind sowohl Aspekte des Personal- als auch des Finanzmanagements mit den 

dazu korrespondierenden Kompetenzen in einer von SAP entwickelten Software 

integriert.414

 

Im Folgenden wird daher zu zeigen sein, dass und in welcher Art bzw. welchem 

Ausmaß es zu einer unverdünnten Übertragung von Verfügungsrechten auf bzw. 

innerhalb von Centrelink gekommen ist, um so die Voraussetzungen dafür gelegt zu 

haben, dass es im Rahmen der bereits entsprechend aufgestellten Gesamtverhältnisse zu 

einer Optimierung der Vorteile einer dezentralen Leistungserstellung zu kommen 

vermag. 

2.2.1 Grundlagen für die Übertragung von Verfügungsrechten 

Bei der Überlassung von Verfügungsrechten bzw. bei der Konkretisierung von Art und 

Ausmaß der Überlassung sind verschiedene grundlegende Aspekte zu berücksichtigen. 

Dabei ist zunächst einmal zu zeigen, welche rechtlichen Regelungen zur Übertragung 

von Verfügungsrechte führen, um dann ebenfalls deutlich zu machen, mit welcher 

                                                 

414  Gespräch mit Centrelink Business Planing am 12.11.01 
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Reichweite diese gesetzlichen Bestimmungen die Verteilung von Kompetenzen 

zwischen Kern und Peripherie definieren. 

 

Im Rahmen der Übertragung von Verfügungsrechten unternimmt der Errichtungserlass 

eine erste grundlegende Festlegung von Art und Ausmaß der Überlassung. Die 

Errichtungsbefugnis von Verwaltungsträgern obliegt i.d.R. der Exekutive (Regierung). 

Die Errichtung von Verwaltungseinheiten mit eigener Rechtspersönlichkeit bedarf eines 

staatlichen Hoheitsaktes; dies können die „Administrative Arrangement Orders“ oder 

aber ein eigenes Gesetz sein. Centrelink hat eine eigene Rechtsgrundlage bekommen, 

den „Commonwealth Service Delivery Agency Act“415 Eine eigene gesetzliche 

Grundlage über einen Errichtungsakt verleiht einer Agentur eine größere Autonomie; 

während in den „Arrangement Orders“ lediglich die strukturellen Beziehungen 

festgehalten werden, werden in einem Errichtungserlass bereits konkrete Rechte und 

Pflichten kodizifiert. Entsprechend einer solchen gesetzlichen Regelung ist davon 

auszugehen, dass alles, was nicht im Rahmen des Erlasses eindeutig festgelegt ist, 

entweder der Entscheidungsgewalt des Auftragnehmers überlassen bleibt oder aber in 

später zu erfolgenden Konkretisierungen entschieden wird. Centrelink als ein „Statutory 

Body“ besitzt also alle Rechtsbefugnisse, die ihm das Parlament durch das Gesetz 

explizit oder implizit verliehen hat.416 Für die Übertragung der Verfügungsrechte spielen 

ebenfalls einzelgesetzliche Regelungen (beispielsweise der „Public Service Act 1999“, 

der „Workplace Relations Act 1996“ und der „Financial Management and 

Accountability Act 1997“) eine Rolle. In diesen gesetzlichen Regelungen werden dem 

CEO und dem „Chairman of the Board“ von Centrelink explizite Positionen zugewiesen 

(beispielsweise den Status eines „Secretary“ für den CEO417 und den eines „Agency 

Head“ für den „Chairman“418), an die dann entsprechende Rechte und Pflichten 

gekoppelt sind. 

 

Die gesetzlichen Regelungen definieren das grundsätzliche Machtverhältnis zwischen 

„Portfolio Minister, Board and CEO“ und bestimmen dabei die jeweiligen 

Aufgabenspektren. Der Erlass legt also beispielsweise fest, welche Befugnisse im 

 

415  vgl. dazu: Gogos 1996, S. 35 
416  vgl. dazu: Gogos 1996, S. 94 f. 
417  vgl. dazu: Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 35(2) 
418  Financial Management and Accountability Act 1997, Section 44 
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Bereich des Ministeriums als politisch-strategische bzw. des „Board“ als betrieblich-

strategische Steuerungsinstanz der Basiseinheit verbleiben, und was letztlich dem 

operativen Verfügungsbereich der ausführenden Agentur selber übergeben wird. Die 

Konkretisierung bezieht sich einerseits auf die funktional erhebliche Unterscheidung der 

Arten der Verfügungsrechte. In entsprechender Weise machen die gesetzlichen 

Regelungen bezüglich der Verfügungsrechte einige konkrete Überlassungen deutlich: 

das Recht, Verträge einzugehen bzw. eingegangene Verträge an veränderte 

Bedingungen anzupassen, ist im Errichtungserlass explizit aufgeführt.419 Darüber hinaus 

finden sich in den Gesetzen ebenfalls konkrete Aussagen über das Recht zum Abfassen 

von Kontrakten wieder.420 Die Delegation von Verfügungsrechten ist ebenfalls explizit 

geregelt; so ist im Errichtungserlass zum einen dem „Chairman“ freigestellt, „... all or 

any of the functions or powers of the Chairman“ 421 an den CEO oder einen anderen 

Bediensteten zu übertragen. Zum anderen ist es dem CEO freigestellt, „... to delegate to 

an employee all or any of the functions or powers of the CEO“; dies bezieht sich sogar 

auf die Funktionen und Rechte, die dem CEO aus den ausgehandelten Verträgen 

erwachsen sind („including functions or powers delegated to the CEO in accordance 

with service arrangements“422). In den weiteren einzelgesetzlichen Regelungen finden 

sich ebenfalls Delegationsbefugnisse wieder423; so hat beispielsweise der „Chairman“ 

sein ihm nach dem „Financial Management and Accountability Act“ zustehendes Recht 

des Abschlusses von Kontrakten mit finanziellen Folgewirkungen an den CEO 

übertragen, während er selber weiterhin für den effizienten, effektiven und ethisch 

korrekten Gebrauch der Finanzressourcen verantwortlich zeichnet. 

 

Mit Blick auf die unterschiedlichen Managementbereiche ist im Errichtungserlass nur 

der Hinweis zu finden, dass Centrelink für seine operative Arbeit alle „... powers to do 

all things necessary or convenient to be done for or in connection with the performance 

of its functions“424 übertragen bekommen hat. Die weiteren Gesetze beschreiben 

beispielsweise das Recht der Personaleinstellung, -einstufung, -verwendung, -
 

419  vgl. dazu: Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 7 
420  vgl. dazu: Public Service Act 1999, Section 22(1) (Arbeitsverträge); Workplace Relations Act 1996, 

Section 170 LJ/ 170 LK; Financial Management and Accountability Regulations 1997, Section 13 
421  Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 19 
422  Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 33 
423  vgl. dazu: Public Service Act 1999, Section 78 sowie Financial Management and Accountability Act 

1997, Section 53 
424  Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 12(2) 
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versetzung und -entlassung.425 Im „Workplace Relations Act 1996“ ist das Recht zum 

Aushandeln von tarifrechtlichen Verträgen (Development Agreements) spezifiziert.426 

Im „Financial Management and Accountability Act 1997“ sind beispielsweise 

Konkretisierungen bezüglich der Möglichkeit der Kreditaufnahme, der Verwendung 

einer „Purchasing Card“ im Rahmen organisationsweiter Beschaffungen sowie das 

Eingehen von Kontrakten und Handlungen mit finanziellen Folgewirkungen 

vorgenommen.427

 

Allerdings zeigt das Ausmaß der oben skizzierten Konkretisierungen deutlich, dass dem 

Prinzip nach jedoch eher nur pauschale Regelungen getroffen werden. Die gewollten 

Pauschalisierung in den gesetzlichen Regelungen sind also die Grundlage dafür, dass 

alle weiteren Konkretisierungen durch Verhandlungs- bzw. Aushandlungsprozesse 

vollzogen werden: „... specified in the arrangements, subject to the conditions specified 

in the arrangements.“428 Im besonderen Maße ist dabei das „Business Partnership 

Agreement“ zwischen dem „Portfolio Department“ und Centrelink von Bedeutung, das 

Konkretisierungen mit Blick auf allgemeine Fragen der Organisations- und 

Finanzkompetenzen vornimmt. Die „Service Level Agreements“ mit allen anderen 

„Client Departments“ nehmen ähnliche Konkretisierungen von Kompetenzen vor. 

Dabei setzten diese Verträge weder organisatorischen Vorgaben fest, noch geben sie 

Spezifizierungen bezüglich personalwirtschaftlicher Aspekte vor; es finden sich auch 

keine Richtlinien für die Verwendung einmal überlassener Finanzressourcen. In den 

„Agreements“ läuft also alles darauf hinaus, dass dem CEO in der Tat alle Rechte in 

möglichst unverdünnter Form überlassen werden, damit er gemäß den erkannten 

Anforderungen seines Aufgaben- und Tätigkeitsgebietes organisatorische Strukturen, 

Personal und finanzielle Ressourcen als Produktionsfaktoren beliebig kombinieren 

kann. 

2.2.2 Bündelung der Verfügungsrechte beim CEO 

Wie im Rahmen der Funktionendifferenzierung deutlich geworden ist, sind mit der 

Ausgestaltung bzw. Einrichtung einer Kontextsteuerung durch den politischen Kern 

 

425  vgl. dazu: Public Service Act 1999, Section 22-29 
426  vgl. dazu: Workplace Relations Act 1996, Section 170 
427  vgl. dazu: Financial Management and Accountability Regulations 1997, Section 14/ 21/ 13 
428  Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 7(1) 
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bereits alle Voraussetzungen geschaffen worden, dass Centrelink als Basiseinheit an der 

Peripherie weitgehend autonom handeln kann. Durch eine weitere Ausdifferenzierung 

zwischen einer betrieblich-strategischen (Board) wie auch operativen 

Geschäftsführungskapazität (CEO) sind darüber hinaus auch schon strukturell die 

Grundlagen gelegt worden, die Verfügungsrechte gemäß diesen Prämissen zielgerichtet 

zu bündeln. Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Grundlagen wird dann auch klar 

werden, dass und wie nun gerade der CEO zum Bezugspunkt der Delegation 

notwendiger Verfügungsrechte wird, um mit einer höchstmöglichen Flexibilität die 

operative Geschäftsführungskompetenz wahrnehmen zu können. 

 

Wie es durch die Funktionendifferenzierung im Gesamtsystemaufbau auch schon zu 

erwarten gewesen ist, sind durch die Entkopplung gewissermaßen die makro-

organisatorischen Voraussetzungen bereits getroffen worden, um zu einer unverdünnten 

Bündelung aller Verfügungsrechte bei der Basiseinheit zu kommen. Die Er- und 

Einrichtung von Centrelink – zusätzlich verstärkt durch die Art der Ausgestaltung der 

rechtlichen Grundlagen – hat darüber hinaus deutlich gemacht, dass hierbei 

insbesondere auf den CEO als Träger aller Verfügungsrechte abgestellt worden ist. Was 

dabei die Delegation von Verfügungsrechten im Einzelnen angeht, ist auch zu erkennen, 

dass diese Rechte zwangsläufig für alle managementerheblichen Bereiche gelten. In 

dieser Weise obliegt dem CEO dabei insbesondere die Aufgabe, „.. under the board, 

responsible for the day-to-day administration of the Agency and the control of its 

operations“429 zu sein. Um dieser Aufgabe nachzukommen, ist ihm zunächst einmal die 

rechtliche Möglichkeit eingeräumt worden, eigenverantwortlich (d.h. ohne Rücksprache 

mit dem Minister oder dem „Board”) „... into arrangements with the principal officer of 

a Commonwealth authority for the provision of the Commonwealth services specified in 

the arrangements ...“ 430 einzutreten. Diese beim CEO liegende Befugnis ist die 

Grundlage dafür, dass Centrelink eine Vielzahl von vertraglichen Beziehungen zu 

„Commonwealth“-Ministerien, weiteren Agenturen und sogar bundesstaatlichen 

Institutionen unterhält. Die Ausübung dieses Rechts hat mittlerweile dazu geführt, dass 

sich die Anzahl der „Commonwealth and State client agencies”, die Centrelink mit der 

Produktion und Distribution ihrer Leistungen beauftragt haben, auf rund 22 erhöht 

 

429  Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 32 
430  Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 7(1) 
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hat.431 Das Recht, in die genannten „Arrangements” einzutreten, bildet den Kern des 

operativen Handelns von Centrelink. Von ausschlaggebender Bedeutung für die 

konkrete Ausgestaltung des operativen Handelns ist dabei, dass die eingegangenen 

Verträge lediglich Ressourcen-Leistungsumfänge definieren. Es ist also erkennbar, dass 

und wie der CEO in nahezu uneingeschränkter Weise mit den organisatorischen, 

personellen und finanziellen Verfügungsrechten selbst für den denkbar 

leistungsfähigsten Vollzug der übernommen Aufgaben sorgen kann. Letztlich obliegt es 

also alleine dem CEO, eine für die Zielerreichung notwendige sowie aus den 

überlassenen Ressourcen finanzierbare Produktions- und Distributionsstruktur zu 

kreieren. 

 

In einer ersten Betrachtung spielen daher die Organisationskompetenzen des CEO eine 

große Rolle. So ist ja der CEO verantwortlich für eine ‚zielgerechte’ Umsetzung der mit 

den „Client Departments“ abgesprochenen Leistungsvereinbarungen. Wie zu erkennen, 

hat dann auch der CEO unter Gebrauch seiner Organisationskompetenzen dafür zu 

sorgen, dass die „Service Level Agreements“ gemäß den darin enthaltenen Leistungs- 

und Ausführungsspezifikationen (Output-Specifications) umgesetzt werden. Die 

Spezifikationen beinhalten dabei konkrete Vorgaben über die Art, den vereinbarten 

Umfang einer Leistung und die zu erreichenden Leistungsindikatoren.432 In diesem 

Zusammenhang dienen dann dem CEO auch in erkennbarer Weise die Flexibilitäten in 

den gesetzlichen Grundlagen (dabei im Besonderen der „Workplace Relations Act 

1996“) dazu, die dafür notwendigen – wenn nicht gar optimalen – Arbeits-, 

Beschäftigungs- und Organisationsverhältnisse einzurichten. Mit den hier eröffneten 

Möglichkeiten direkter arbeitsrechtlicher Absprachen des CEO mit seinen Beschäftigten 

(das sogenannte „Centrelink Development Agreement“) gibt es hier also die 

entsprechenden Instrumente433, um nun etwa den Zuschnitt der 

Dienstleistungsstrukturen (Team based work), der Leistungsanreize (Classification 

Management, Remuneration, Allowances), der Arbeitszeiten (Hours of service delivery 

and duty, Leave and absences) und des allgemeinen Managements (Managing for better 

performance) so zu definieren, dass sie ein Höchstmaß an Dispositionsfähigkeit 

 

431  vgl. dazu: Centrelink 2002b, p. 6 
432  vgl. dazu: Department of Family and Community Services/ Centrelink 2000 sowie Family and 

Community Services/ Centrelink 2001 
433  vgl. dazu: Australian Industrial Relations Commission 1999 
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erlauben. Auf diese Weise wirkt der CEO mehr oder weniger direkt auf die Umsetzung 

von Leistungsvereinbarungen nach Quantität und Qualität ein. 

 

Gemäß unserer vorgenommenen Unterscheidung ist die personalwirtschaftliche 

Kompetenz eine weitere zu beachtende Gestaltungsgröße des operativen Handelns. 

Dabei erlaubt die Klassifizierung der Beschäftigungsverhältnisse der Neufassung des 

„Public Service Act“ nun das vereinfachte Eingehen bzw. Terminieren von 

Beschäftigungsverhältnissen; auf diese Weise kann der CEO wesentlich flexibler seine 

Personalbestandsgrößen veränderten Nachfragen anpassen. Unterstützend wirkt dabei 

der Umstand, dass der CEO Mitarbeiter von einer anderen Verwaltungseinheit aufgrund 

ihrer fachlichen Spezialisierungen ‚ausleihen’ kann.434 Im Weiteren kann er notwendiges 

Wissen aber auch jederzeit über das Engagement von „Consultants“ einkaufen, wobei 

der CEO auch noch in eigenem Ermessen die „terms and conditions“ festlegen kann.435 

Die individuelle Aushandlung der Beschäftigungsverhältnisse zwischen Centrelink und 

seinen Beschäftigten auf Grundlage des „Workplace Relations Act 1996“ dienen einer 

nach organisationsspezifischen Notwendigkeiten ausgerichteten Festlegung von 

Arbeitsbedingungen: „employers and employees ...have a new framework for 

establishing working conditions which best fit the need of their own enterprises [or 

public organisations; der Verfasser]“.436 In diesem Zusammenhang kann schon von 

Bedeutung werden, dass beispielsweise Aspekte der Einstellung, Entlassung, 

Beurteilung und Entlohnung des Personals sowie bei der Festlegung, welche Positionen 

in welchen Gehaltskategorien ausgeschrieben oder terminiert werden (das gesamte „pay 

and grading system“), festgelegt werden.437 Von ausschlaggebender Bedeutung ist 

allerdings, dass diese Regelungen dem CEO von Centrelink weiterhin freie Hand lassen, 

das Personal losgelöst von Qualifikationen und Tätigkeitsbeschreibungen dort 

einzusetzen, wo es das operative Geschäft im Moment erfordert: „Not withstanding 

anything else in this agreement, and consistent with the classification structure and work 

level standards, the CEO or delegate may direct an employee to perform any duties 

consistent with the provisions of this agreement, providing the employee is competent at 
 

434  vgl. dazu: Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 36 
435  vgl. dazu: Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 37 
436  The Australian Library and Information Association, Internetdokument 
437  vgl. dazu z.B.: Australian Industrial Relations Commission 1999, p. 52: „The CEO or delegate may 

determine all matters relating to part-time work …”; Und weiter p. 53: „The CEO or delegate may 
determine all matters relating to overtime ...“; Als letztes p. 39 und p. 52: „The CEO may increase 
this minimum in accordance with Australian Public Service-wide variations.” 
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those duties.”438 Die hier schon deutlich werdenden Verfügungsmöglichkeiten werden 

insofern schließlich noch gesteigert, indem über das bereits vereinbarte mehrjährige 

„Development Agreement“ hinaus jederzeit sogenannte „Memoranda of 

Understanding“439 abgeschlossen werden können, um so auf ein neu vereinbartes 

„Service Level Agreement“ reagieren zu können. Der CEO hat also jetzt die 

vereinfachte Möglichkeit, Personal in qualitativer als auch quantitativer Hinsicht 

veränderten Bedingungen anzupassen, also gewissermaßen in inhaltlicher Art und 

zahlenmäßigem Ausmaß als variable Größe zu betrachten. 

 

Gemäß der objektbezogenen Unterscheidung von Handlungskompetenzen sind 

finanzwirtschaftliche Aspekte eine dritte, operativ bedeutsame Gestaltungsgröße. Dabei 

ist grundsätzlich schon einmal bedeutsam, dass der Basiseinheit sowohl die 

Verantwortung als auch die faktische Verfügungsgewalt über alle Aspekte finanziellen 

Handelns überlassen sind. Mit Blick auf die Verantwortung sind dem „Chairman of the 

Board“ von Centrelink – und eben nicht dem Minister – auf Grundlage des „Financial 

Management and Accountability Act“ die Aufgaben der Überwachung für das 

Management und den Einsatz der finanziellen Ressourcen von Centrelink übertragen 

worden: er hat die Ressourcenverwendung auf einen effizienten, effektiven und ethisch 

korrekten Einsatz hin zu überprüfen.440 Die operativen finanzwirtschaftlichen 

Entscheidungen der Mittelgewinnung und -verwendung werden allerdings wieder 

alleinverantwortlich durch den CEO getroffen. Er ist für das Einholen der finanziellen 

Ressourcen zuständig, indem er Leistungsverträge (wie beispielsweise das „Business 

Partnership Agreement“) mit den jeweiligen Fachministerien eingeht; dort sind dann 

auch separat einerseits die allgemeine Ressourcenvereinbarung (die sogenannten 

„Financial Arrangements“441), andererseits auch spezifische – in der Regel einmalige – 

Finanzierungsprojekte442 festgehalten. Da Centrelink kein zentrales Budget von der 

 

438  Community and Public Sector Unions/ Centrelink 1999, Paragraph 7 
439  als Beispiel hierfür siehe: Centrelink/ Commonwealth Public Service Union (a), Internetdokument 

oder auch: Centrelink/ Commonwealth Public Service Union (b), Internetdokument 
440  vgl. dazu: Financial Management and Accountability Act 1997, Section 44 
441  vgl. dazu beispielsweise: Department of Family and Community Services/ Centrelink 2000, 

„Financial Arrangements” 
442  vgl. dazu beispielsweise: Department of Family and Community Services/ Centrelink 2000, 

„Financial Information Service Seminar Funding” 
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„Treasury“ zugewiesen bekommt443, finanziert es sich ausschließlich über den 

Abschluss von Leistungsvereinbarungen mit den „Client Departments“, in denen die 

überlassenen Ressourcenumfänge spezifiziert sind. Dem CEO von Centrelink steht für 

die Finanzierung des laufenden Geschäftes bzw. zur Sicherung der Liquidität zudem 

noch die Möglichkeit offen, am Kapitalmarkt Kredite aufnehmen (so geschehen im 

Berichtsjahr 1999-2000 in Höhe von 64,1 Millionen A$).444

 

Der ausgesprochen große Handlungsspielraum zeigt sich jedoch nicht nur in der 

flexiblen Gestaltung der Einnahmeseite von Centrelink, sondern auch bei dem selber zu 

verantwortenden Ressourcengebrauch. Im Verfahren drückt sich die Freiheit der 

Mittelverwendung dahingehend aus, dass der CEO auf der Grundlage der gewonnenen 

Ressourcen und den damit zu erledigenden Aufgaben einen Budgetentwurf entwickelt; 

dieser Entwurf wird dabei nicht nur ohne Vorgaben der „Client Departments“ 

entwickelt, sondern selbst das „Board“ hat diesbezüglich keine Eingriffsmöglichkeiten: 

„the Board is provided with recommendations on such matters by Centrelink’s 

Executive“.445 Auf diese Weise ist Centrelink in der Lage, sich selber gewissermaßen als 

eine Art Querverbund aufzustellen, der Fixkostendegressionen nutzen und sich selber 

intern saldieren bzw. ausgleichen kann. Die Flexibilität in der Mittelverwendung wird 

auch dadurch deutlich, dass Centrelink in der Lage ist, eine selber zu determinierende 

Kostenkalkulation (sowohl für die Deckung der Produktkosten als auch durch das 

Setzen eines Bereitschaftspreises) vorzunehmen und mit dieser dann in Verhandlungen 

mit den „Client Departments“ einzutreten.446 Centrelink ist es daher de facto (wenn auch 

nicht de jure) freigestellt, in einzelnen Leistungen höhere Ausgaben zu tätigen als 

ursprünglich budgetiert (was bekanntlich einer Umstellung vom Brutto- auf das Netto-

Prinzip gleichkommt). Die uneingeschränkte Verfügbarkeit über einmal überlassene 

Ressourcen zeigt sich auch darin, dass in Hinblick auf eventuelle ‚Budgetreste’ am 

Ende des Geschäftsjahres kein Abtretungsanspruch erwirtschafteter Überschüsse an das 

„Department of Treasury“ oder die „Client Departments“ existiert. Die Autonomie in 

der Verwendung finanzieller Ressourcen wird schließlich noch dadurch eindrucksvoll 
 

443  Es erfolgt eine geringe zentrale Zuteilung für das Durchführen spezieller Pilotprojekte, jedoch keine 
Mittel für die laufenden Unterhaltskosten bzw. für die Erbringung spezieller Leistungen an die 
Kunden. 

444  vgl. dazu: Centrelink 2000a, p. 93 
445  Australian National Audit Office 2000b, p. 32 
446  vgl. dazu: Productivity Commission 2001b; Commonwealth Competitive Neutrality Complaints 

Office 1998 
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unterstrichen, dass Centrelink auch noch das Recht übertragen bekommen hat, die 

Ressourcen der „Client Departments“ zu verwalten. Im Zusammenhang des Vollzugs 

der Programme der Fachministerien – also bei der Wahrnehmung der übertragenen 

gesetzlichen Pflichtaufgaben – verwaltet Centrelink selbständig deren „Administered 

Items“. Centrelink entscheidet also anstelle der einzelnen Fachministerien, ob und in 

welcher Höhe eine Person berechtigt ist, gesetzlich definierte Leistungen aus einem 

Leistungsprogramm (beispielsweise Arbeitslosenhilfe) zu empfangen. Dadurch, dass 

also eine Einheit von Fach- und Ressourcenverantwortung geschaffen worden ist 

(„determining a person’s eligibility for, or entitlement to receive or have access to, the 

services“447), ist gleichfalls sichergestellt, dass die Basiseinheit Centrelink auch die volle 

Ergebnisverantwortung ihres Handelns übernehmen kann und muss. 

 

Zusammenfassend zeigt sich an den oben skizzierten Beispielen deutlich, dass und wie 

der CEO alle Verfügungsrechte sowohl aus funktionaler als auch aus objektbezogener 

Perspektive relativ unverdünnt übertragen bekommt. Besonders unterstrichen wird die 

operative Handlungsfähigkeit durch den Umstand, dass der CEO ohne vorherige 

Rücksprache mit dem eigenen „Portfolio-Minister“ in vertragliche Vereinbarungen mit 

Dritten einzutreten vermag. Hier wird also deutlich, dass die vom CEO einmal 

getroffenen Vereinbarungen mit den jeweiligen Auftraggebern (Ministerien, 

bundesstaatliche Einrichtungen etc.) darüber hinaus auch noch für den Minister des 

„Portfolio Department“ bindend sind: „This agreement shall apply to and be binding on 

the Minister for Community Services”.448 Der übertragene Handlungsspielraum wird 

also in besonderer Weise an dem Umstand deutlich, dass der Minister nicht nachträglich 

eine Vereinbarung zwischen Centrelink und einem anderen „Department“ bzw. einem 

anderen Vertragspartner untersagen oder ändern kann. Centrelink unterliegt demnach 

auch im Hinblick auf die Untervergabe von Leistungen oder Leistungsbestandteilen 

keinerlei Einschränkungen bzw. einem Vetorecht des Ministers. Auf diese Weise wird 

sehr deutlich, dass die alleinige Geschäftsführungskompetenz – unter Nutzung bzw. 

Ausübung aller Rechte bzw. funktional erheblichen Managementfunktionen – einzig 

beim CEO der Basiseinheit Centrelink anzutreffen ist, der auf diese Weise eine 

gesamtsystemische und existenzsichernde Anpassungsfähigkeit von Centrelink 

 

447  Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 7(2b) 
448  Australian Industrial Relations Commission 1999, p. 3 
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gegenüber umweltbedingten Anforderungen gegebenenfalls auch spontan sicherstellen 

kann. 

2.2.3 Bündelung von Verfügungsrechten bei der „Guiding Coalition“ 

Im Gesamtzusammenhang ist deutlich geworden, dass es mit der Weitergabe von 

Verfügungsrechte darum geht, mit der Bündelung die Verantwortung für alle Erfolge 

bzw. Misserfolge eindeutig zurechenbar zu machen. Mit der Dezentralisierung dieser 

Rechte soll auch sichergestellt werden, dass die notwendigen Anpassungsprozesse auch 

selbstständig durchgeführt werden können. Dabei geht es allerdings auch um die 

Kontrolle der zwangsläufig auftretenden ‚Nebenbedingungen’ – den einleitend 

erwähnten bekannten Aspekten einer Dezentralisierungsproblematik – einer solchen 

Delegation, um über die Minimierung von Opportunismen zumindest zu einer 

insgesamt netto-nutzenoptimalen Gestaltung zu kommen. Bei der Delegation ist schon 

einmal erkennbar, dass eine Delegation bis zu den Einheiten mit unmittelbaren 

Publikumskontakt stattfindet, dass allerdings im Wege der Überlassung eine nach 

Organisationsebenen gestufte Übertragung stattfindet, die immer auch eine 

gesamtsystemzielspezifische Rückbindung erlauben soll. Es wird also der Versuch 

unternommen, durch das gezielte Ansprechen des organisationsebenenspezifisch 

vorhandenen Wissens und der dort vorhandenen Leistungsbereitschaft diese 

Rückbindungen durchzuführen, um zu einer Minimierung von Opportunismen zu 

kommen. In diesem Zusammenhang sind – wie gezeigt – dem CEO all die Rechte 

überlassen worden, die er für die Anpassung des Gesamtsystems benötigt. Jetzt wird 

allerdings zu zeigen sein, wie die „Guiding Coalition“ vom CEO die strategisch 

relevanten Kompetenzen – also nur Organisations- und Finanzkompetenzen – 

übertragen bekommt, um über die so erzielte verbesserte Aktivierung dezentralen 

Wissens und der Leistungsmotivation die Ausrichtung von Centrelink bereits auf 

nationaler Ebene auf veränderte Anforderungen der Leistungserstellung hin zu 

gewährleisten. 

 

Bei der „Guiding Coalition“449 handelt es sich um eine Innovation im Spektrum der 

„Governance“ von Verwaltungseinheiten.450 Die „Guiding Coalition“ ist ein vom CEO 

freiwillig ins Leben gerufenes kollegiales Organisationselement von Personen der 
 

449  vgl. dazu grundlegend: Kotter 1996, pp. 51 sowie Kotter 1995, pp. 62 
450  vgl. dazu: Vardon (c), Internetdokument 
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gleichen hierarchischen Position: „We created a collegiate group of peers“.451 Dieses 

Gremium setzt sich aus den ca. 60 Angehörigen des „Senior Executive Services (SES)” 

von Centrelink zusammen. Die Mitglieder der „Guiding Coalition“ treffen sich alle ein 

bis zwei Monate in verschiedenen „Customer Service-/ Call Centre“ in Australien, um 

neben ihren Treffen den Kontakt zum örtlichen Personal zu suchen. Die Aufgaben der 

„Guiding Coalition” sind klar definiert; so heißt es bei Centrelink: „Centrelink operates 

under the direction of a Board of Management, while internally it is governed by a 

Guiding Coalition. There are clearly designated roles for the Board and the Guiding 

Coalition.“452 Die „Guiding Coalition” ist damit als eine Art ‚internes Board’453 zu 

klassifizieren. 

 

Die „Guiding Coalition“ entscheidet über „Centrelink’s management and business 

directions“.454 Alle Mitglieder in der „Guiding Coalition“ haben ein Stimmrecht; die 

Treffen haben daher zwar auch einen informatorischen oder konsultatorischen 

Charakter (beispielsweise werden Berichte und Updates über die Leistungen der 

einzelnen Segmente abgegeben455), aber vor allem handelt es sich um ein 

Entscheidungsgremium.456 Für den Vollzug ihrer Aufgaben bzw. Entscheidungen wird 

sich einer Komiteestruktur bedient, um den sehr differenzierten Sachverstand der 

Mitglieder zu nutzen. So gibt es beispielsweise das „Business Improvement Comittee“ 

(zur Bewertung aller beschlossenen Projekte für die Verbesserung des operativen 

Geschäftes) oder das „Financial and Resource Management Steering Comittee“ (zur 

Evaluation der Finanzpläne).457 Das Stimmrecht der „Guiding Coalition“ (bzw. deren 

Mitglieder) schafft allerdings keine gleichberechtigte Position neben dem CEO, da der 

CEO als „Agency Head“ weiterhin den einzelnen Managern in der „Guiding Coalition“ 

in ihrer Eigenschaft als Mitglied des „Senior Executive Service“ des „Australian Public 

Service“ vorgesetzt und weisungsbefugt bleibt. Der CEO behält sich daher immer ein 

finales Entscheidungsrecht hinsichtlich aller getroffenen Maßnahmen vor, d.h. in 

 

451  Vardon (d), Internetdokument, p. 3 
452  Centrelink 2001a, p. 23 
453  Der CEO selber spricht von dem „Centrelink’s internal corporate board”, in: Vardon (d), 

Internetdokument, p. 3 
454  Centrelink 2001a, p. 23 
455  so berichtet z.B. der „Chief Financial Officer“ über die aktuelle Finanzlage von Centrelink 
456  für eine beispielhafte Tagesordnung siehe Anhang 5 
457  vgl. dazu: Australian National Audit Office 2000b, p. 33 
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strittigen Fällen trifft also immer noch der CEO und nicht die „Guiding Coalition“ die 

letzte Entscheidung. 

 

Soweit es hier um die unterschiedlichen Arten der Verfügungsrechte geht, ist zunächst 

einmal zu erkennen, dass hier insbesondere strategische Organisationsentscheidungen 

getroffen werden, die für die gesamte Struktur von Centrelink allgemeingültig und 

verbindlich – im Sinne einer einheitlichen Geschäftsordnung – sind. In diesem 

Zusammenhang ist das „Development Agreement“ bekanntermaßen der 

ausschlaggebende Gestaltungsrahmen für die strukturelle Ausgestaltung, da dort 

sämtliche Arbeitsbedingungen (also Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitszeiten etc.) der 

Beschäftigten von Centrelink vereinbart werden. Die „Guiding Coalition“ ist für diese 

Entscheidung maßgeblich verantwortlich, weil der CEO bei der Festlegung der 

Verhandlungsposition von Centrelink im Rahmen turnusgemäßer Neuverhandlungen 

die Mitglieder der „Guiding Coalition“ – unter Rückgriff auf das „Linking Pin“-

Konzept458 – entscheidungsorientiert beteiligt; auf diese Weise kann der CEO von den 

Erfahrungen und dem Wissen aller „National Manager“ von Centrelink profitieren. Die 

„Guiding Coalition“ berät sich dabei intern über die Inhalte und einigt sich auf eine 

Position für das zukünftige „Development Agreement“, mit welchen Forderungen der 

CEO während der Verhandlungen gegenüber der Gewerkschaft auftreten soll (also 

beispielsweise welche Punkte aus der alten Vereinbarung beibehalten und welche 

verändert werden sollten). Ein weiterer Aspekt organisatorischer Anpassungsfähigkeit 

auf nationaler Ebene sind die Entscheidungen über strukturspezifische Projekte. Die 

einzelnen Projekte begründen sich dabei sowohl über Top-Down- (durch die „Guiding 

Coalition“ initiiert und für ganz Centrelink anzuwenden) als auch über Bottom-Up-

Vorschläge (durch untere Organisationsebenen initiiert und mit der Zielsetzung einer 

gesamtorganisatorischen Umsetzung der „Guiding Coalition“ zur Entscheidung 

vorgelegt), die in den jeweiligen Sitzungen der „Guiding Coalition“ behandelt und zur 

Entscheidung gebracht werden.459 Ein Beispiel für ein solches Top-Down-Projekt ist die 

Entwicklung der „National Learning Strategy ‚Learning – Answering Business Needs’“; 

diese Strategie dient der Entwicklung und Sicherung eines einheitlichen 

Ausbildungsniveaus, welches für die Erledigung der Aufgaben von Centrelink 

notwendig ist. Die Strategie ist in dem „National Learning Committee“ der „Guiding 
 

458  vgl. dazu grundlegend: Likert 1961; Likert 1975; für eine Zusammenfassung siehe: Duncan 1989, 
pp. 190-193 

459  Gespräch mit den Managern des „Senior Executive Service” des Raumes Canberra am 12.11.01 
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Coalition“ entwickelt, in der „Guiding Coalition“ positiv beschieden und dann in ganz 

Centrelink verbindlich umgesetzt worden.460 Ein Beispiel für die organisationsweite 

Umsetzung eines Bottom-Up-Vorschlages ist die Einführung des „One-Main-Contact“-

Modells; der „One-to-One-Approach“ geht auf die Idee der „Customer Service Centre 

Manager“ des „Customer Service Centre“ in Cranbourne/ Victoria und ihrer Teamleiter 

zurück. Im September 1998 hat die „Guiding Coalition“ die Implementierung des 

Modells für ganz Centrelink beschlossen.461

 
Vor dem Hintergrund unserer objektbezogenen Unterscheidung stellen die 

Finanzentscheidungen den weiteren Kompetenzbereich dar, den es zu betrachten gilt. 

Die „Guiding Coalition“ ist die Instanz, die über den gesamtorganisatorischen 

Budgetentwurf für Centrelink entscheidet. Im „National Support Office“ (genauer 

gesagt im „Resource Management Team“) wird ein „Draft Budget“ für den erwarteten 

Arbeitsanfall der einzelnen „Areas“ erstellt; die Entwicklung erfolgt einerseits unter 

Rückgriff auf historische Daten (wie z.B. die Anzahl von Anträgen in einem 

bestimmten Leistungssegment), andererseits werden aber auch zukünftig erwartbare 

Entwicklungen – wie beispielsweise die erwartete Bevölkerungsveränderung (Zu-/ 

Abwanderung, Alterung etc.) – einbezogen. Das einmal entwickelte „Draft Budget“ 

wird der „Guiding Coalition“ zur Diskussion und Kommentierung, dann jedoch auch 

schon zur Entscheidung vorgelegt462: „The Board is provided with recommendations on 

such matters by Centrelink’s Executive on advice from the Guiding Coalition 

[Hervorhebung des Verfassers].“463

 

Unsere beispielhafte Betrachtung hat gezeigt, dass in erster Linie Organisations-, aber 

auch noch Finanzkompetenzen auf die „Guiding Coalition“ übertragen werden. 

Aufgrund dieser Verteilung ist hinsichtlich der Reichweite zu erkennen, wie dieser 

Organisationsebene insbesondere die Kompetenzen an die Hand gegeben werden, die 

für eine nur generelle Steuerung und Anpassung von Strukturen – im Sinne einer 

allgemein gültigen Geschäftsordnung – notwendig sind. Man trifft daher auf bzw. 

aktiviert hier das notwendige implizite Wissen und die entsprechende 

Leistungsbereitschaft der Manager, die für die Entwicklung einer gesamtorganisatorisch 
 

460  vgl. dazu: Australian National Audit Office 2001, p. 17 
461  vgl. dazu: Vardon (d), Internetdokument, pp. 11 
462  Gespräch mit Centrelink Ressource Management am 14.11.01 
463  Australian National Audit Office 2000b, p. 32 
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einheitlichen Anpassungsfähigkeit von Centrelink notwendig sind. Gerade der Verzicht 

auf die Überlassung von Personalkompetenzen unterstreicht diesen Aspekt, dienen 

derartige Rechte doch eher einer operativen Anpassungsfähigkeit; stattdessen wird ganz 

– und dabei dann in gebündelter Form – auf die relevanten gesamtsystemischen 

Steuerungskompetenzen zur Entwicklung nur genereller Muster der Steuerung und 

Anpassungsfähigkeit von Strukturen bei der nationalen Managementebene abgestellt. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die „Guiding Coalition“ informationell 

und entscheidungsorientiert sowohl bei der Festlegung der Verhandlungsposition von 

Centrelink gegenüber der Gewerkschaft als auch bei der Verteilung der im Zuge der 

Verhandlungen des CEO mit den „Client Departments“ eingeworbenen Ressourcen 

maßgeblich beteiligt ist. Auf dieser Organisationsebene finden sich also nur alle die 

Rechte wieder, die eine verwaltungspolitische Systemsteuerung von Centrelink ohne 

direkten Bezug zum operativen Tagesgeschäft ermöglichen. 

2.2.4 Bündelung von Verfügungsrechten bei den „Area Support Offices“ 

Im Gesamtzusammenhang der Weitergabe von Verfügungsrechte bis hin zur 

Kundeninteraktionsebene von Centrelink für eine Optimierung der Dezentralisierung 

unter Vermeidung der üblicherweise auftretenden Opportunismen ist bisher deutlich 

geworden, dass dem CEO alle Rechte zur gesamtsystemischen Anpassung überlassen 

worden sind. Im Weiteren sind der „Guiding Coalition“ all die Kompetenzen übertragen 

worden, die sie für die nationale Steuerung von Centrelink benötigt. Jetzt wird zu zeigen 

sein, wie es bei der Betrachtung der weiteren ebenmäßigen Delegation von 

Verfügungsrechten zu einer Bündelung von Kompetenzen auf der regionalen Ebene von 

Centrelink (Area Support Offices) kommt. Auf diese Weise soll Centrelink gerade an 

der Schnittstelle zwischen dem gesamtorganisatorisch strategischen und dem 

tagesgeschäftsspezifisch operativen Wissen zu einer Aktivierung der Motivation für 

eine optimierte dezentrale Leistungserstellung gelangen. 

 

Im bereits geschilderten Gesamtzusammenhang von Centrelink finden sich auf der von 

Centrelink so genannten Ebene des „Middle Management“ die „Area Support Offices“ 

wieder. Die „Areas“ bilden die regionale Struktur von Centrelink für die 

Leistungserstellung und -distribution; zu jeder „Area“ gehören unterschiedlich viele und 

große „Customer Service Centre“. Eine „Area“ wird von einem „Area Support Office“ 
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geführt, dem immer ein „Area Manager“ vorsteht. Der „Area Manager“ gehört immer 

dem „Senior Executive Service“ an, und ist deswegen immer auch Mitglied in der 

„Guiding Coalition“. 

 

Um jetzt mit Blick auf die Leistungsfähigkeit zu einer gewissen Einheitlichkeit über 

regionale Strukturen hinweg zu kommen, wird hinsichtlich der Delegation von Rechten 

auf die Ebene der „Area Support Offices“ wiederum zwischen verschiedenen 

objektbezogenen Anwendungsbereichen unterschieden. Soweit es um die 

organisatorisch relevanten Verfügungsrechte geht, ist in beschreibender Weise zunächst 

einmal zu erkennen, dass die Aufgabe der konkreten Ausgestaltung der Strukturen 

innerhalb seines regionalen Zuständigkeitsbereiches beim verantwortlichen „Area 

Manager“ selbst liegt. So sind beispielsweise die meisten „Areas“ grundsätzlich in sich 

noch einmal in sogenannte „Cluster“ (eine Gruppe zwischen fünf und sieben 

geografisch nah beieinander liegende „Customer Service Centre“) eingeteilt. Je nach 

individueller – also regional abhängiger – Notwendigkeit kann ein „Cluster“ dabei von 

einem vollzeitbeschäftigten „Cluster“- bzw. „Regional Manager“, oder aber durch eine 

„form of matrix management“ geleitet werden; bei der letztgenannten Managementform 

nimmt der jeweilige „Customer Service Centre Manager“ neben der Leitung seines 

„Customer Service Centre“ auch noch eine spezielle administrative 

Managementfunktion innerhalb des „Cluster“ wahr. In einem weiteren Beispiel hat der 

„Area Manager“ der „Area South Sydney“ seine Organisationsstruktur insofern 

geändert, als er alle Positionen der „Customer Service Centre Manager“ – im Gegensatz 

zu allen anderen „Areas“ – abgeschafft hat. Stattdessen sind auf der Ebene des „Area 

Support Office“ acht Segment-Manager (das Segment bildet dabei eine Lebenslage ab) 

etabliert worden, die jeweils zu zweit nicht nur die fachliche, sondern auch die 

administrative Verantwortung für zwei Segmente übernehmen (also zwei Manager für 

z.B. „Retirement“ und „Disabilities“).464

 

464  Gespräch mit Centrelink am 14.11.01; Gespräch mit Centrelink Area South Sydney am 19.11.01 
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Abbildung 12: Neuordnung der Strukturen in einer „Area“ 
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Durch die Bündelung entsprechender Kompetenzen ist dem „Area Manager“ also die 

Möglichkeit in die Hand gegeben worden, durch entsprechende organisatorische 

Gestaltungen auf die Besonderheiten, die sich durch seine regionalen Eigenheiten 

ergeben, in der Form zu reagieren, dass leistungsmäßige Disparitäten – im Vergleich zu 

anderen „Areas“ – nicht auftreten müssen. 

 

Aus dem gleichen Grunde kann ein „Area Manager“ – neben solchen strukturellen 

Entscheidungen – zudem noch Aufgaben, die normalerweise in einem „Customer 

Service Centre“ anfallen, auf seine Organisationsebene verlagern; ebenso kann er 

umgekehrt eigene Leistungen sozusagen durch ein „Outsourcing“ an ein „Customer 

Service Centre“ abgeben. Die Organisationskompetenz bezieht sich über derartige 

vertikale Verlagerungen hinaus auch auf eine horizontale Aufgabenerfüllung. Der „Area 

Manager“ kann beispielsweise jederzeit ein „Customer Service Centre“ zusätzlich mit 

der fachlichen und administrativen ‚Betreuung’ eines leistungsschwächeren „Centre“ 

beauftragen; die in der Regel sehr erfahrenen „Customer Service Officer“ eines 

leistungsstarken „Customer Service Centre“ bekommen es dabei zur Aufgabe, über eine 

Art ‚Coaching’ für ein leistungsschwächeres „Centre“ (beispielsweise aufgrund hoher 

Mitarbeiterfluktuation) zu einer Verbesserung des Leistungsniveaus zu sorgen. Auf 
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diese Weise wird das leistungsstarke „Centre“ gewissermaßen mitverantwortlich für die 

zukünftige Leistung des schwächeren „Centre“ gemacht. Der „Area Manager“ 

entscheidet zudem auch über Projekte bzw. koordiniert deren Durchführung, welche im 

Rahmen von Initiativvorschlägen durch seine „Customer Service Centre“ aufgebracht 

worden sind; darunter sind solche Projekte der untergeordneten Ebene zu verstehen, die 

zur Änderung der Abläufe der Arbeitsprozesse beitragen.465 Das „Area Support Office“ 

prüft bei solchen Vorschlägen vor allem die Finanzierung des Projektes; darüber hinaus 

bewertet es einerseits die Durchführbarkeit mit dem Blick auf potentielle 

gesamtorganisatorische Folgen, andererseits überprüft sie die Machbarkeit des Projektes 

bei gleichzeitiger Sicherstellung des normalen Dienstbetriebes. Zu guter Letzt hat der 

„Area Manager“ ebenfalls die Kompetenz, über seine „Area“ hinausgehende 

organisationserhebliche Projekte anzugehen. Er kann beispielsweise „Area“-

übergreifende Kooperationen zur Einsparung von Ressourcen bei angrenzenden 

„Areas“ – wie im Großraum Sydney – in der neuartigen Organisationsform der „Shared 

Services“ initiieren.466 Er kann weiterhin auch eine andere „Area“ mit der Betreuung 

aller seiner administrativen Aufgaben – natürlich gegen Überlassung entsprechender 

Ressourcen – beauftragen. All diese Kompetenzen ermöglichen es den „Area Manager“, 

auf regionale Besonderheiten einzugehen, ohne zwangsläufig das Ziel einer über 

Centrelink ‚gleichverteilten’ Leistungsfähigkeit aufgeben zu müssen. 

 

Soweit es um die Beschreibung der delegierten Finanzkompetenzen geht, wird es auf 

dieser Ebene sichtbar, wie nach der verwaltungspolitischen Entscheidung der „Guiding 

Coalition“ über die Zuteilung der finanziellen Ressourcen auf die „Areas“ – im Sinne 

eines zweckungebundenen Globalbudgets – den „Area Manager“ die Verwendung der 

ihnen überlassenen Ressourcen freigestellt ist. Der jeweilige „Area Manager“ kann das 

Budget gemäß den regionalen Besonderheiten seiner „Area“ (also beispielsweise dicht 

beieinander liegende oder weit dislozierte „Customer Service Centre“) verwenden; die 

jeweilige Dispositionsmöglichkeit zur Bedienung regional variierender Anforderungen 

zeigt sich in der Höhe der Mittelverwendung für den laufenden Sachaufwand des „Area 

Support Office“, der – gerade nicht standardisiert bzw. über alle „Area Support Offices“ 

hinweg vereinheitlich ist, sondern zwischen 6,5 und 14,2 Prozent des kumuliert 

zugewiesenen Budgets  für den Betrieb der gesamten „Area“ (inklusive des Betriebs 

 

465  Gespräch mit Centrelink am 09.11.01 
466  Gespräch mit Centrelink am 14.11.01 
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aller „Customer Service Centre“) variiert. Über die Verteilung hinaus besteht auf Seiten 

des „Area Manager“ auch ein Aneignungsrecht; so verbleiben eventuell vorhandene 

Budgetreste ebenfalls vollständig im eigenen Verfügungsbereich. Da das zugewiesene 

Budget ja auf die einzelnen „Customer Service Centre“ verteilt wird, setzen sich die 

Budgetreste aus den individuell erwirtschafteten Überschüssen der „Customer Service 

Centre“ zusammen. Für die „Customer Service Centre Manager“ ist demnach also kein 

automatischer Selbstbehalt möglich, sondern es erfolgt erst einmal eine Rückgabe der 

Budgetreste an das „Area Support Office“. Der „Area Manager“ nimmt dann aufgrund 

seiner Kenntnisse über die finanzielle Situation aller in seiner „Area“ befindlichen 

„Customer Service Centre“ eine Verteilung auf die einzelnen „Centre“ vor. Es kann 

beispielsweise eine zusätzliche Zuteilung von Ressourcen an die „Customer Service 

Centre“ erfolgen, die mit ihrem ursprünglichen Budgetansatz nicht ausgekommen sind. 

Genauso gut kann aber auch eine Art ‚Belohnung’ durch die Rückvergabe an genau das 

„Centre“ erfolgen, was – beispielsweise durch innovative Maßnahmen – einen 

Überschuss erwirtschaftet hat.467

 

Soweit es um die Personalkompetenzen geht, ist auch hier zunächst einmal zu erkennen, 

dass die wesentlichen personalwirtschaftlichen Maßnahmen – wie beispielsweise 

Einstellungen und Entlassungen sowie in Fragen der Stellenbildung und -bewertung – 

für sich selber vorgenommen werden können. Darüber hinaus obliegt es dem „Area 

Support Office“, für die Personalrekrutierung der „Customer Service Centre“ 

hinsichtlich der dazu in Anspruch zu nehmenden Personalrecruitment-Unternehmen 

eine Vorauswahl zu treffen; aus diesem ‚Pool’ an Unternehmen kann der örtliche 

„Customer Service Centre Manager“ dann dasjenige Unternehmen auswählen, welches 

seinen lokalen Bedürfnissen am ehesten entspricht.468 Eine ähnliche vorgeschaltete 

Prüfkompetenz beim „Area Manager“ existiert im Bereich der Einstellung weiterer 

Mitarbeiter auf der Ebene der „Customer Service Centre“. Wenn ein „Customer Service 

Centre“ die Soll-Mitarbeiterzahl unterschreitet, dann prüft der zuständige „Area 

Manager“, ob der Einstellung momentan übergeordnete ressourcenwirksame Gründe 

entgegenstehen. Auf diese Weise kann der „Area Manager“ also eine Angleichung 

seiner individuell erforderlichen Leistungskapazitäten sicherstellen. 

 
 

467  Gespräch mit Centrelink Area South Sydney am 19.11.01; Gespräch mit Centrelink Ressource 
Management am 14.11.01 

468  Gespräch mit Centrelink Area South Sydney am 19.11.01 
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Unsere beschreibende Betrachtung der auf die Ebene der „Area Support Office“ 

delegierten Verfügungsrechte hat aufgezeigt, dass hauptsächlich Organisations- und 

Finanz- sowie im gewissen Umfang auch Personalkompetenzen gebündelt vorzufinden 

sind. Soweit es um die Reichweite in den Verfügungsrechten der „Area Manager“ geht, 

wird die besondere Funktion dieser Organisationsebene als Schnittstelle zwischen 

gesamtorganisatorischer Systemsteuerung und operativer kundenorientierter 

Detailsteuerung deutlich. Die konkrete Ausgestaltung in allen drei Kompetenzbereichen 

zeigt dabei, wie das Ausmaß der Delegation in der Form vorgenommen worden ist, dass 

eine ausgleichende Funktion durch die Ebene der „Area Manager“ sichergestellt ist. So 

wird beispielsweise bei den Organisationskompetenzen deutlich, wie regionalen 

Besonderheiten durch entsprechende strukturelle Maßnahmen begegnet werden können. 

Bei den Finanzkompetenzen ist für die Begründung des Verfahrens der Rückführung 

erwirtschafteter Budgetüberschüsse ausschlaggebend, dass davon ausgegangen wird, 

dass ein „Customer Service Centre Manager“ nicht den vollständigen Überblick über 

die gesamte „Area“ haben kann; dieses Wissen bräuchte er jedoch, um über die 

wertschöpfungsoptimale Verwendung der Überschüsse entscheiden zu können. Zudem 

kann jedes „Customer Service Centre“ selber einmal in die Situation einer 

Unterfinanzierung geraten, so dass eine Verwendung der eingesparten Mittel als 

Ausgleichszahlungen langfristig einmal allen „Centre“ gleichermaßen zu Gute kommen 

könnte.469 Die Vorauswahl der Unternehmen, auf die im Rahmen der 

Personalrekrutierung der „Customer Service Centre“ zurückzugreifen ist, wird in allen 

„Areas“ gleichermaßen vorgenommen und dient der Sicherung von Qualitätsstandards 

und der Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit.470 Die Kompetenzen sind also alle in 

der Art gebündelt, um über die Sicherung eines gewissen regional angepassten 

einheitlichen Handlungsrahmens zu einer gleichartigen Aktivierung des Wissens und 

der Leistungsbereitschaft zu kommen. 

 

Zusammenfassend lässt sich für die Organisationsebene der „Area Support Offices“ 

feststellen, dass an die „Area Manager“ alle die Kompetenzen delegiert worden sind, 

die zum Aufbau regionaler Produktions- und Distributionsstrukturen notwendig 

erscheinen. In ihrer Funktion als Schnittstelle zwischen der Systemsteuerungsebene und 

der operativen Kundeninteraktionsebene können die „Area Manager“ somit einen 

 

469  Gespräch mit Centrelink am 09.11.01 
470  Gespräch mit Centrelink Area South Sydney am 19.11.01 
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‚Ausgleich’ zwischen den eher spontan und einzelfallbezogenen 

Anpassungsentscheidungen individueller „Customer Service Centre“ sowie den 

gesamtorganisatorisch notwendigen – also mit Blick auf längerfristige Folgen zu 

treffenden – Dispositionsentscheidungen schaffen. Auf diese Weise können sehr gut 

individuell abgestimmte Impulse für die Anpassungsfähigkeit einzelner „Customer 

Service Centre“ vorgegeben werden, die dabei allerdings immer in ein 

gesamtorganisatorisches Konzept eingebunden sind. 

2.2.5 Bündelung von Verfügungsrechten bei den „Customer Service Centre“ 

Mit Blick auf die ebenenspezifische Übertragung von Verfügungsrechten zur 

Optimierung einer dezentralisierten Leistungserstellung geht es insbesondere um den 

Aspekt der Delegation an die Organisationsebene, die in direkter Kundeninteraktion 

steht, weil die Anpassungsfähigkeit von Centrelink als Ganzes zu einem großen Teil aus 

der spezifischen Anpassungsfähigkeit gerade dieser Ebene an der Grenze der peripheren 

Einheit – also jedes einzelnen „Customer Service Centre“ – resultiert. Wie vorher 

dargelegt, ermöglicht die Bündelung beim CEO die Steuerung des Gesamtsystems, 

während die Übertragung von Rechten auf die „Guiding Coalition“ der Sicherung einer 

Anpassungsfähigkeit von Centrelink auf nationaler Ebene dient; die weitere 

Übertragung auf die „Area Support Offices“ stellen sicher, dass eine regional 

abgestimmte Anpassungsfähigkeit von Centrelink existiert. Nun gilt es zu zeigen, wie 

mit der Bündelung auf die letzte Organisationsebene von Centrelink – eben den 

„Customer Service Centre“ eine spontane Anpassungsfähigkeit gewährleistet ist, um 

zeitnah auf veränderte Nachfragen reagieren zu können. Gerade auf dieser 

Organisationsebene kommt es darauf an, mit einer entsprechenden Bündelung von 

Kompetenzen dafür zu sorgen, dass opportunistisches Verhalten vermieden werden und 

es ganz im Gegenteil zu einer Aktivierung des dezentral vorhandenen Wissens und 

Leistungspotentials kommen kann. Hier kommt es also darauf an, ob und inwieweit auf 

dieser Ebene möglichst diejenigen Organisations-, Personal- und Finanzkompetenzen in 

unverdünnter Form vorgefunden werden können, die für eine reaktionsschnelle und 

sachnahe (Selbst-)Anpassungsfähigkeit notwendig sind. 

 

Der Aufbau der „Customer Service Centre“ ist dabei über alle „Areas“ hinweg 

weitgehend identisch. Die örtliche Platzierung eines „Centre“ hängt von der 

Bevölkerungskonzentration in der betreffenden Region ab. In jedem „Centre“ werden 
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unterschiedliche Lebenslagen durch die jeweiligen „Customer Service Officer“ 

bearbeitet; welche Lebenslagen dies im Einzelfall sind, hängt von der numerischen 

Konzentration der Kundengruppe für diese Lebenslage in der jeweiligen Region ab. 

Alle „Officer“ einer Lebenslage bilden ein Team, welches von einem „Team Leader“ 

geführt wird. Die jeweiligen „Team Leader“ werden vom „Customer Service Centre 

Manager“ als direktem Vorgesetzten geführt. 

 

Mit Blick auf die objektbezogenen Kompetenzen lässt sich hinsichtlich der 

Organisationskompetenzen festhalten, dass eine ausgesprochen weitreichende autonome 

Ausgestaltung der Arbeitsplatzbedingungen, Arbeitszeiten etc. vorgenommen werden 

kann. Die täglichen Dienst- und Ausbildungspläne werden zwischen den 

Teammitgliedern sogar ohne Beteiligung des „Team Leader“ ausgehandelt, denn nur so 

können einzelfallbezogen die persönlichen Belange der Kollegen (z.B. Kinder, 

Pflegefall in der Familie etc.) berücksichtigt werden.471 Die Tätigkeitsbeschreibung der 

„Team Leader“ sieht in diesem Zusammenhang auch explizit nur die Überwachung, 

nicht jedoch die Erstellung der Dienstpläne vor; nur wenn sich das Team nicht einigt, 

entscheidet der „Team Leader“.472 Um in direkter Weise einen Ausgleich erarbeiteter 

Überstunden bei gleichzeitiger Berücksichtigung individueller Interessen vorzunehmen, 

obliegt diese Entscheidung auch alleine dem „Team Leader“; er kann den Ausgleich 

entweder über finanzielle Mittel oder über eine Urlaubsgutschrift herbeiführen: „If an 

employee and their team leader/ manager agree, an overtime payment may be 

exchanged for time off in lieu.”473 Im Bereich der organisatorischen Ausgestaltung 

stehen ihnen weiterhin Vorschlagsrechte zu; sie schlagen Prozessveränderungen vor und 

konzipieren die für eine praktische Evaluierung der Vorschläge notwendigen 

Pilotprojekte. 

 

Soweit es um die Finanzkompetenzen geht, ist ebenfalls eine starke Bündelung auf der 

Ebene der „Customer Service Centre Manager“ zu erkennen. Wie dargelegt, bekommen 

die Manager von dem jeweiligen „Area Support Office“ ein ebenfalls kumuliertes 

Budget – im Sinne eines Globalbudgets – zugewiesen. Die Manager sind in der 

Verwendung des Budgets unabhängig, was sich beispielsweise darin ausdrückt dass die 

 

471  siehe als Beispiel Anhang 6 
472  Gespräch mit Centrelink am 08.11.01 und 09.11.01 
473  Australian Industrial Relations Commission 1999, p. 54 
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„Customer Service Centre“ ein „pooling of their operational budgets with one of the 

managers accepting responsibility for allocating the pooled budget with the goal of 

achieving cost savings that benefited all the Customer Service Centre within”474 

vornehmen können. Dieses Dispositionsvermögen drückt sich beispielsweise auch noch 

in der oben schon erwähnten gegenseitigen Deckungsfähigkeit zwischen Personal- und 

laufendem Sachaufwand aus, womit also der Ausgleich je nach operativer 

Notwendigkeit vorgenommen werden kann. Die Kompetenz in der 

Ressourcenverwendung wird auch dadurch sichtbar, dass der Manager 

alleinverantwortlich über individuelle Gehaltserhöhung bei außergewöhnlichen 

Leistungen entscheidet.475 Im Bereich des Beschaffungswesens wird der Aspekt einer 

uneingeschränkten Mittelverwendung noch unterstrichen: Für die Beschaffungen 

werden einerseits „Purchasing Cards“ bis auf die Ebene einzelner Mitarbeiter 

ausgegeben; so ist es für den IT-Verantwortlichen eines „Customer Service Centre“ 

durchaus üblich, dass er eine „Purchasing Card“ besitzt und ohne weitere Rücksprache 

Beschaffungen in durchaus beträchtlicher Höhe (bis 2000 A$) sowie ohne 

Beschränkung in der Häufigkeit vornehmen darf. Bis Juni 2001 sind ca. 890 dieser 

Karten ausgegeben und innerhalb von Centrelink für den Einkauf von Waren und 

Dienstleistungen im Wert von 6,3 Millionen A$ genutzt worden. Sollten Beschaffungen 

notwendig werden, welche die Summe von 2000 A$ übersteigen, dann können die 

Manager dafür eigenständig „Tender“ initiieren; es existiert kein übergeordnetes 

Genehmigungsverfahren, sondern Centrelink steuert die Initiierung und Durchführung 

der Ausschreibungen lediglich über Experten als Berater sowie regelmäßige Schulungen 

des Personals zu diesem Thema.476

 

Im Bereich der Personalkompetenzen ist ebenfalls eine weitgehend unverdünnte 

Verteilung auf der Ebene der örtlichen „Customer Service Centre Manager“ zu 

beobachten; die delegierten Rechte erstrecken sich dabei über fast alle Bereiche des 

Personalmanagements (Stellenbeschreibung, Personalauswahl, Einstellung, 

Personalverwendung und Entlassung). Im Bereich der Stellenausschreibung obliegt den 

„Customer Service Centre Manager“ die Formulierung der konkreten 

Tätigkeitsbeschreibung sowie der spezifischen Gehaltsfestlegung; es liegen dabei 

 

474  Australian National Audit Office 2001, p. 39 
475  Gespräch mit Centrelink am 14.11.01 
476  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 169 
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lediglich Rahmenvorgaben477 für bestimmte Tätigkeiten zugrunde, die jedoch beliebig 

durch lokale Besonderheiten ergänzt werden können: „Local managers may design 

specific jobs and create identified positions in their offices to facilitate the recruitment 

of people ... .“478 Der Manager kann bei der Stellenausschreibung seine örtlichen 

Besonderheiten auch insofern berücksichtigen, als er alleine über die Höhe der 

Befristung der Stelle entscheidet; er kann Positionen auch gezielt zu Gunsten von 

Sachausgaben unbesetzt lassen und stattdessen die Aufgaben der Stelle auf mehrere 

Mitarbeiter verteilen. Bei der Personalauswahl wird zwar auf die Hilfe professioneller 

Unternehmen zurückgegriffen, indem das beauftragte Unternehmen die Interviews führt 

und auch eine Eignungsreihenfolge der Bewerber vorschlägt; es obliegt allerdings 

alleine der Entscheidung des jeweiligen Managers, welcher Bewerber den jeweils 

lokalen Bedürfnissen am ehesten gerecht wird. Auch im Bereich der 

Personalverwendung entscheidet alleine der „Customer Service Centre Manager“ 

darüber, welcher Mitarbeiter mit welchen Aufgaben betraut ist.479 Es kann sich dabei 

auch um solche Tätigkeiten handeln, die über die eigentliche Aufgabe – die 

themenspezifische Sachbearbeitung – hinausgehen. Die unverdünnte 

Entscheidungskompetenz der „Customer Service Centre Manager“ setzt sich schließlich 

auch noch im Bereich der Entlassung von Mitarbeitern fort. Der jeweilige Manager 

kann Kündigungen vornehmen, die lediglich durch einen anderen Manager (i.d.R. der 

„Team Leader“ des zu Entlassenden) formell bestätigt werden muss; dabei herrscht kein 

Zwang, „in conjunction“ zu entscheiden.480 Mit Blick auf den letztgenannten Aspekt hat 

der „Customer Service Centre Manager“ allerdings auch die Möglichkeit, anstatt 

überschüssiges Personal (wenn sich z.B. eine Kundengruppe in seinem 

Zuständigkeitsbereich stark verringert und dadurch Überkapazitäten bei den 

betreffenden „Customer Service Officer“ entstehen) zu entlassen, die Mitarbeiter in eine 

Art Personaltransferbörse bei den monatlichen Besprechungen aller „Customer Service 

Centre Manager“ einer „Area“ einzubringen. Dort verständigen sich die jeweiligen 

Manager untereinander auf Zeitpunkte, Konditionen etc. für die Personalüberlassung 

von einem „Centre“ zu einem anderen.481

 

477  vgl. dazu: Centelink (d); Originaldokument; Centerlink (e), Originaldokument; Centrelink (f), 
Originaldokument 

478  Australian Industrial Relations Commission 1999, p. 18 
479  Gespräch mit Centrelink am 09.11.01 
480  Gespräch mit Centrelink am 09.11.01 
481  Gespräch Centrelink am 09.11.01 und am 14.11.01 
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Aus beschreibender Perspektive lässt sich mit Blick auf die übertragenen 

Handlungskompetenzen feststellen, dass vor allem Personal- sowie vereinzelt 

Organisations- und Finanzkompetenzen delegiert sind. Soweit es um die Reichweite in 

den Verfügungsrechten der „Customer Service Centre“ geht, wird der besonderen 

Herausforderung dieser Organisationsebene als Grenze zwischen der Basiseinheit und 

den Kunden Rechnung getragen. Die konkrete Ausgestaltung in allen drei 

Kompetenzbereichen zeigt dabei, wie das Ausmaß der Verfügungsrechte in der Form 

vorgenommen worden ist, dass die jeweilige Delegation alleine einer sachlogischen, 

aber keiner kompetenz- bzw. hierarchieorientierten Entscheidung unterliegt; immer da, 

wo es sachlich begründet eine notwendige Delegation zur Verbesserung der 

Anpassungsfähigkeit der Basiseinheit insgesamt bedeuten würde, um die Strukturen 

flexibel und die Entscheidungswege kurz zu halten, werden Kompetenzen auch 

tatsächlich über die einzelnen Organisationsebenen hinweg bis zur untersten Ebene 

durchgestuft. Dadurch ist vor allem das „Customer Service Centre“, aber selbst noch die 

Teams oder gar einzelne Mitarbeiter, mit ausgesprochen unverdünnten Rechten 

ausgestattet, deren Anwendung durch Konsultationen und gemeinschaftliche 

Entscheidungen in die strategische Gesamtschau von Centrelink passungsgerecht 

integriert ist. Der Manager kann auf diese Weise flexibel auf Schwankungen im 

Aufgabenvolumen reagieren und seine Ressourcen besser ausnutzen. Insbesondere die 

Möglichkeit, anfallende Aufgaben flexibel zu verteilen, sichert dem „Customer Service 

Centre“ ein höheres selbstgesteuertes Dispositionsvermögen zur spontanen 

Anpassungsfähigkeit im Aufgabenbestand bzw. tatsächlichem Arbeitsanfall gegenüber 

erkannten Nachfragen zu. Zwar sind Einschränkungen lediglich dann zu beobachten, 

wenn zwangsläufig aus übergeordneten Steuerungsgründen gewisse 

Vereinheitlichungen – sei es in der Qualitätssicherung oder aber im internen Ausgleich 

finanzieller Ressourcen – vorgenommen werden müssen, aber derartige Restriktionen 

erlauben weiterhin weitgehende dezentrale Anpassungen. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine Delegation weitgehend unverdünnter 

Verfügungsrechte gerade auch bis auf die unterste Organisationsebene stattfindet. 

Insbesondere die Gestaltungsfähigkeit arbeitsorganisatorischer Bedingungen sowie der 

hohe Nutzungsgrad in der Verwendung personeller und finanzieller Ressourcen trägt zu 

einer reaktionsschnellen und sachnahen Anpassungsfähigkeit derjenigen Ebene bei, die 

auf diese Kapazitäten aufgrund ihrer direkten Kundeninteraktion besonders angewiesen 

ist. Die unmittelbar leistungserheblichen Anpassungen beziehen sich dabei aber nicht 
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nur auf die Kunden, sondern auch auf die leistungssteigernde bzw. 

motivationsfördernde Integration der Mitarbeiter von Centrelink selber. 

2.2.6 Fähigkeit zur Selbststeuerung als Ergebnis der Delegation von 
Verfügungsrechten 

Um zu einer Optimierung der Nutzung von Dezentralisierungsvorteilen zu kommen, 

sind im Gesamtzusammenhang zwangsläufig sowohl Zentralisierungs- als auch 

Dezentralisierungstendenzen bei der Delegation von Verfügungsrechten zu beobachten. 

Immer dann, wenn gesamtsystemisch notwendige Steuerungsnotwendigkeiten zu 

erkennen sind, erfolgt die Delegation an das nationale oder regionale Management. 

Allerdings zeigt sich auch, dass mit zunehmender Nähe zum Kunden die Delegation 

notwendiger Kompetenzen für eine eher spontane (Selbst-)Anpassung erfolgt. Damit es 

mit der Einrichtung von Centrelink als Agentur an der Peripherie überhaupt zu einer – 

gegenüber der vorangegangenen bürokratischen – überlegenen Form der 

Leistungserstellung kommt, muss Centrelink seine Vorteile der größeren Sachnähe 

sowie der schnelleren Reaktionsfähigkeit ‚ausspielen’ können. Damit Centrelink also 

dem von Außen an die Basiseinheit herangetragenen Anpassungsdruck gerecht wird, 

muss die Basiseinheit mit den entsprechenden Verfügungsrechten auf genau den 

Organisationsebenen ausgestattet sein, die ihr eine spontane Gestaltung der 

Produktions- und Distributionsstrukturen zur Deckung dieser Nachfragen erlauben. 

Dabei ist zu beachten, dass eine Übertragung nicht über ein System hierarchischer und 

fallweise zu entscheidender Überlassungen stattfindet, sondern ganz im Gegenteil über 

pauschale Delegationen im Rahmen von Leistungsvereinbarungen (kaskadierende 

Principal-Agent-Beziehungen). Die Delegation muss dabei in der Form erfolgen, dass 

die einzelnen Mitarbeiter dazu motiviert werden, ihr operatives Wissen über die 

Produktion bestimmter Leistungssegmente zur Optimierung der Leistungserstellung 

einzusetzen. 

 

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass bis auf geringe 

Rückbindungsmechanismen – aus Gründen der politischen 

Verantwortungswahrnehmung und Steuerung – Centrelink als Institution bzw. der CEO 

als Person alle Verfügungsrechte unverdünnt übertragen bekommen hat. Hier gilt also 

das generelle Prinzip, dass es – bei Rückbehalt politisch-strategischer 

Steuerungsfunktionen – zu einer Dezentralisierung operativ notwendigen 
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Verfügungsrechte kommt. Der CEO besitzt also im Rahmen seiner operativen 

Führungsaufgabe alle Kompetenzen, um die Faktoreinsätze in der Produktionsfunktion 

erkannten Nachfragen nach anzupassen. In diesem Zusammenhang besitzt der CEO 

zunächst einmal das Recht zum Abschluss und Ändern von Verträgen mit 

unterschiedlichen Auftraggebern. Im weiteren hat der CEO die notwendigen 

Dispositionsbefugnisse über die im Zuge des Aushandlungsprozesses überlassenen 

Ressourcen erhalten. In Hinblick auf das Recht des Einbehalts erwirtschafteter 

Überschüsse gibt es keine Abtretungspflicht des Residualgewinns, so dass dieser 

vollständig im Verfügungsbereich der Basiseinheit verbleibt. Wie gesehen, kann der 

CEO ebenfalls – sowohl im Errichtungserlass als in den einzelgesetzlichen Regelungen 

festgelegt – alle oder nur einzelne Rechte an beliebig viele Mitarbeiter innerhalb der 

Basiseinheit delegieren. 

 

Um mit einer hohen Anpassungsfähigkeit zur Erzielung der denkbar höchsten 

Leistungsfähigkeit der Basiseinheit zu kommen, werden vom CEO möglichst 

unverdünnte Verfügungsrechte – also vollständige Bündel von Handlungskompetenzen 

– auf die einzelnen Entscheidungs- und Handlungsbereiche delegiert, die durch ihre 

größere Sachnähe und Reaktionsgeschwindigkeit eine leistungsfähigere Anpassung von 

Centrelink ermöglichen können. Bei der Überlassung der Verfügungsrechte an untere 

Organisationsebenen kommt es allerdings nicht zu einer undifferenzierten Übertragung, 

sondern zu einer ganz bewussten Setzung von Graden der Zentralisierung und 

Dezentralisierung. Die Delegation wird daher also nur bis zu der Organisationsebene 

durchgeführt, auf der die wertschöpfungsoptimale Nutzung der Rechte erzielt werden 

kann. Centrelink nimmt eine „divergente“482 bzw. „asymmetrische“483 Zuordnung der 

Verfügungsrechte vor, um insbesondere zwei Faktoren gerecht zu werden. Die 

unterschiedliche Gestaltung – durch die bewusst herbeigeführte ungleiche Verteilung 

der Verfügungsrechte – des Verhältnisses der Organisationsebenen zueinander soll 

einerseits den notwendigen Systembezug gewährleisten, andererseits aber eine 

individuelle Anpassung ermöglichen. Gerade bei den unterschiedlichen 

Aufgabenbereichen in den jeweiligen Ebenen (Systemsteuerung auf der Ebene der 

„Guiding Coalition“, regionaler Strukturaufbau bei den „Area Support Offices“ und 

Kundeninteraktion bei den „Customer Service Centre“) ist von jeweils 

 

482  Leipold 1983, S. 189 
483  Schreyögg 1988, S. 161 
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unterschiedlichen Entscheidungssituationen bzw. -notwendigkeiten auszugehen, so dass 

eine organisationspolitische Vorsteuerung der jeweils höheren Ebene sinnvoll ist. 

Andererseits gilt es für Centrelink – wie für jede andere Organisation auch – eine 

systemische Stabilität zu entwickeln; dies erscheint umso wichtiger, wenn man die 

besonderen Anforderungen von Centrelink – ständige Anpassungsfähigkeit zur 

Deckung wechselnder Nachfragen – betrachtet, denn durch den Zwang zur 

Anpassungsfähigkeit stehen Strukturen ständig zur Disposition. Im Übrigen gibt es bei 

Centrelink zwangsläufig gewisse stabilisierende Elemente, die übergeordnete 

Steuerungsentscheidungen zu verantworten haben, um sich weiterhin ein konsistentes 

und sich über die gesamte Organisation erstreckendes Muster zu sichern. 

 

Vor diesem Hintergrund ist – über die funktionalen Kompetenzen hinweg – eine 

unterschiedlich weit gestufte Delegation der Rechte innerhalb von Centrelink zu 

beobachten. Mit Hilfe einer derartigen Asymmetrie von Zentralisierungs- und 

Dezentralisierungstendenzen wird der Aufbau einer optimalen gesamtsystemischen 

Steuerung vorangetrieben.  

Im Bereich organisatorischer Kompetenzen ist daher selektiv eine Weitergabe bis auf 

die Ebene einzelner Teams zu beobachten, die ihren eigenen Handlungsrahmen zur 

Produktion und Distribution von Leistungen in der Form bestimmten können, dass ihre 

individuellen Bedürfnisse bzw. persönlichen Präferenzen in der konkreten 

Ausgestaltung der örtlichen Produktionsbedingungen eingebracht werden können. 

Sowohl das direkte Vorschlagwesen als auch indirekt das kaskadierende „Linking Pin“-

Prinzip weisen auf eine hohe Partizipationsmöglichkeit aller Beteiligten – und damit 

auch das jeweilige Wissen bzw. die Erfahrung – an dem gesamten Geschäftsprozess 

hin, was zudem durch die kurzen Entscheidungs- und Kommunikationswege noch 

verstärkt wird: für die Kommunikation von innovativen Vorschlägen vom einzelnen 

Mitarbeiter bis zum CEO finden lediglich drei Sitzungen statt; der „Customer Service 

Centre Manager“ mit seinen Teamleitern, der „Area Manager“ mit seinen „Customer 

Service Centre Manager“, und der CEO mit seinen „Area Manager“ im Rahmen der 

„Guiding Coalition“-Sitzung. 

Soweit es um personalwirtschaftliche Entscheidungen geht, sind diese Rechte 

ausgesprochen umfangreich bzw. unverdünnt bis auf die unterste Organisationsebene 

der „Customer Service Centre“ abgegeben. Dazu zählen die Stellen- und 

Tätigkeitsbeschreibungen, die tatsächliche Personalverwendung und 

Aufgabenzuweisung, und schließlich auch die Versetzung bzw. Entlassung; dabei ist es 
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den Managern freigestellt, situationsspezifischen Anforderungen in der konkreten 

Ausgestaltung gerecht zu werden (beispielsweise in der Stellenbeschreibung bzw. -

ausschreibung). Von übergeordneter Seite werden lediglich Rahmenbedingungen 

(beispielsweise der ‚Pool’ an Recruiting-Firmen, aus dem der „Customer Service Centre 

Manager“ wählen muss) vorgegeben. 

Die finanziellen Ressourcen werden in einem Verfahren verteilt, dass durch ständige 

Konsultationsmechanismen und Kommentierungsrechte gekennzeichnet ist. 

Grundsätzlich sind die jeweiligen Budgetanteile auf die einzelnen Organisationsebenen 

nur mit dem Recht zur vollständigen Disposition verteilt worden. In der tatsächlichen 

Mittelverwendung kommen nur vereinzelte Rückbindungsmechanismen zum Tragen 

(beispielsweise die Abtretung der Überschüsse der „Customer Service Centre“ an das 

„Area Support Office“ oder ein vorheriger zusätzlicher Prüfungsbedarf für die 

Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter bei Unterschreitung der Sollzahlen), die jedoch nur 

sachlogisch und nicht kompetenz- oder kontrollorientiert begründet sind. 

Als Ergebnis lässt sich daher festhalten, dass es zu einem Ausgleich von 

Zentralisierungs- und Dezentralisierungsentscheidungen in der Form gekommen ist, 

dass eben optimierte dezentrale Leistungsverhältnisse für die Anpassungsbedarfe des 

Gesamtsystems entwickelt worden sind, weil nur auf eine kontextuell begrenzte 

Systemsteuerung abgestellt wird. 

 

Im Gesamtzusammenhang ist deutlich gemacht worden, wie es durch eine Reihe von 

Maßnahmen zu einer Optimierung der Dezentralisierungsvorteile in der 

Leistungserstellung kommt. Die Entkopplung und die damit verbundene Aufstellung 

einer dezentral-teilautonomen Basiseinheit bilden ja die makro-organisatorischen 

Voraussetzungen, um die zu beobachtende Delegation von Verfügungsrechten auf 

Centrelink zu gewährleisten. Durch die unverdünnte Übertragung aller 

Verfügungsrechte auf die Basiseinheit wird auch sichergestellt, dass alle denkbaren 

Bedingungen für eine leistungsgerechte Anpassungsfähigkeit gegeben sind. Im weiteren 

sind dann alle Rechte, die über eine höhere operative Dispositionsfähigkeit die 

Anpassungsfähigkeit und -geschwindigkeit von Centrelink verbessern können, auf 

untere Organisationsebene delegiert worden. Bei der Feststellung bzw. Betrachtung, 

dass und welche Rechte unverdünnt auf welche Ebene übertragen worden sind, 

kristallisiert sich deutlich heraus, wie Centrelink die Möglichkeit der reaktionsschnellen 

und sachlich treffenden Selbststeuerung vollständig ausnutzen kann. Man kann auch so 

sagen, dass gesamtsystemisch notwendige Anpassungen vorgenommen werden können, 
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ohne gleichzeitig die Gefahr der Bildung von Externalitäten bzw. Wohlfahrtsverlusten 

in Kauf nehmen zu müssen. Die Verdünnung der jeweiligen Rechte ist nur dann zu 

beobachten, wenn Aspekte einer organisationspolitischen Systemsteuerung Vorrang 

gegenüber den organisationsebenenbezogenen individuellen Dispositionsspielräumen 

genießen. Auf diese Weise gelingt einerseits eine vollständige Zurechnung der positiven 

wie negativen Ergebnisse – und damit auch der Verantwortung – auf die jeweiligen 

Organisationsebenen, andererseits können die Dezentralisierungsvorteile durch die 

derart gewählte Verfügungsrechtsstruktur aber auch weiterhin vollständig genutzt 

werden. 

2.3 Steuerung der Leistungserbringung im Rahmen der 
Kontraktführung 

Im Zusammenhang der Optimierung der Leistungserstellung ist deutlich gemacht 

worden, wie es über die Differenzierung zwischen Kern und Peripherie zum Aufbau 

von Auftraggeber- und Auftragnehmer-Beziehungen mit entsprechend entkoppelten 

Handlungsspielräumen gekommen ist. Auf dieser Grundlage werden dann 

Verfügungsrechte relativ unverdünnt an die Peripherie delegiert, um überhaupt einen 

lokal gegebenen Informationsvorsprung für den zweckgerechten Ressourcengebrauch 

nutzen zu können. Aus diesem Grunde hat es nun bei der Steuerung darum zu gehen, 

dass und wie die Führung der Handlungsbeziehung zwischen Kern und Peripherie nur 

über Vorgaben von Kontextbedingungen erfolgt, um einerseits die Leistungsvorteile des 

entkoppelten Verhältnisses – also Reaktionsgeschwindigkeit und höhere Sachnähe in 

der Aufgabenbewältigung – zu bewahren, und um andererseits potentiell divergierende 

Nutzenfunktionen anzupassen.484 Ein zentraler Aspekt der Ausgestaltung der 

Führungsbeziehungen zwischen Kern und Peripherie ist es also, eine Zielerreichung im 

Sinne des Auftraggebers durch den Auftragnehmer zu erreichen, und dabei über das 

Mittel einer nur indirekten Steuerung – also ohne wieder auf das Instrument 

hierarchischer Weisungen zurückgreifen zu müssen – eine Optimierung der 

Dezentralisierungsvorteile zu erreichen.485 Weiter fortgeführt bedeutet dieser Gedanke 

auch, dass neben der Ausgestaltung der externen Führungsbeziehungen es dem 

Auftragnehmer an der Peripherie gelingen muss, auf Grundlage ähnlicher Überlegungen 

 

484  vgl. dazu: Gerum/ Richter/ Steinmann 1986, S. 279 ff.; Mayntz 1987; Scharpf 1988, S. 63; Voigt 
1993 

485  vgl. dazu: KGSt 1996, S. 20; Damkowski/ Precht 1994, S. 412 ff. 
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– also im Sinne durchreichender Führungsverhältnisse – das Leistungsvermögen jedes 

einzelnen Mitarbeiters mit Blick auf das organisatorische Gesamtziel zu aktivieren. 

Daher müssen auch in den internen Führungsbeziehungen die voneinander abhängigen 

Entscheidungen jedes einzelnen Organisationsangehörigen auch in der Form gesteuert 

werden, dass das vorgegebene Organisationsziel in der Gesamtheit durch das Mittel 

einer Kontextsteuerung erreicht wird.486

 

In diesem Zusammenhang geht es nach der Behandlung der Makro-Struktur darum, 

dass Führung im Rahmen dieser Verhältnisse nun nicht mehr auf das in klassisch-

hierarchischen Systemen als Instrument der Steuerung anzutreffende direktive 

Weisungsrecht (Instanzenzug) zurückgreift, bei dem eine zentrale Instanz generell die 

Entscheidungen für untergeordnete Einheiten – ohne einen formellen oder materiellen 

Konsens der Einheiten mit der Entscheidung herbeizuführen487 – trifft bzw. nur fallweise 

Verfügungsrechte per Einzelweisung weitergibt. Ganz im Gegenteil muss es zu einer 

dauerhaften Überlassung von Entscheidungsrechten – bei gleichzeitiger Vorgabe von 

Kontextbedingungen – kommen, die dann von der untergeordneten Einheit unter 

Rückgriff auf die vorhandenen Informationen selbständig für Anpassungsprozesse 

verwendet werden können. Da bei bereits gegebener Delegation von Verfügungsrechte 

der Kontext vorgegeben ist, können für die Abstimmung von Ressourcen-

Leistungsumfängen nur noch prozessorientierte Verhandlungen als 

Koordinationsmechanismus zur Anwendung gelangen. Das in Kooperation gefundene 

Ergebnis eines beidseitig akzeptierten Ressourcen-Leistungsumfangs muss dann 

allerdings verbindlich gesichert bzw. fixiert werden, was unter Rückgriff auf 

vertragliche Vereinbarungen zu geschehen hat. Der Vertrag ist also ein Instrument der 

Fixierung eines ausgehandelten Verhandlungsergebnis sowie der Übertragung von 

Verfügungsrechten (im Sinne von Zweck-Mittel-Zusammenhängen) und wird somit 

zum entscheidenden Führungsmittel, um unter Aktivierung des Wissens und der 

Leistungsmotivation zu einer Optimierung dezentraler Leistungsprozesse zu kommen. 

 

486  vgl. dazu: Fama 1980; Eichhorn 1980, S. 31; Laux/ Liermann 1987, S. 145 
487  vgl. dazu: Scharpf 1975, p. 5 
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2.3.1 Wechsel von direktiven Weisungen auf Aushandlungsprozesse im Rahmen 
der Kontraktführung 

Im Rahmen des Gesamtaufbaus eines entsprechenden Systems der Kontraktführung 

setzt sich die Regierung politische Ziele, wobei die jeweiligen Ministerien für das 

Erreichen der Zielgrößen verantwortlich sind. Jedes Fachministerium ist daher in der 

Verantwortung, die für eine Realisierung politisch gewollter Zielsetzungen (Outcome) 

notwendigen Leistungen (Outputs) hervorzubringen; dabei ist ihnen aber gleichzeitig 

die Freiheit gegeben worden, über das ‚Wie’ der Zielerfüllung selber zu entscheiden. Im 

Rahmen der Entkopplung zwischen Kern und Peripherie wird die Leistungserbringung 

ganz bewusst nicht mehr durch die Ministerien selber getätigt, sondern an dezentrale 

Leistungsanbieter abgetreten. Gemäß solchen Arrangements definieren sich daher die 

Leistungsbeziehungen zwischen Kern und Peripherie vor allem als 

Einkaufsvereinbarungen zwischen „Purchaser“ und „Provider“. Ausgehend von einem 

politisch definierten Programm mit einem daran gekoppelten Ausmaß zu erreichender 

„Outcomes“ sowie einem fix eingeplanten Budget tritt das jeweilige Fachministerium 

als Nachfrager entsprechender Leistungen (Outputs) an dezentrale Leistungsanbieter 

heran, um seine politischen Zielsetzungen erfüllt zu bekommen. In entsprechender 

Weise ist dem CEO im Errichtungserlass die rechtliche Möglichkeit eingeräumt 

worden, eigenverantwortlich „... into arrangements with the principal officer of a 

Commonwealth authority [dies sind die jeweiligen Fachministerien; der Verfasser] for 

the provision of the Commonwealth services specified in the arrangements ...“488 

einzutreten. Der CEO ist damit explizit als eine Verhandlungspartei und nicht als 

Weisungsempfänger eines oder mehrerer Ministerien festgelegt worden. Der Abgleich 

zwischen der politisch definierten Nachfrage der Ministerien und einem dezentral 

erstellten Leistungsangebot von Centrelink ist daher als Aushandlungsprozess zwischen 

diesen beiden Parteien zu gestalten. 

 

Der jeweilige Minister hat als Auftraggeber daher selber durch geeignete Maßnahmen 

sicherzustellen, dass im Zuge der Auftragsvergabe die nachgefragten „Outputs“ so 

erstellt werden, wie es für die Realisierung der jeweiligen „Outcomes“ notwendig ist. 

Im Gegenzug hat auch der CEO sicherzustellen, dass Centrelink ein Angebot – über die 

Gestaltung seiner Produktions- und Distributionsfunktion (Kosten- bzw. Preisstruktur) – 

zu erstellen vermag, welches sich eben auch im Vergleich gegenüber anders 
 

488  Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 7(1) 
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aufgestellten Mitbewerbern als leistungs- und wettbewerbsfähiger erweist. Sowohl die 

Bestimmung der Art bzw. des Umfangs der Maßnahmen, die für die Zielerreichung 

politisch erwünschter Vorgaben ergriffen werden, als auch die konkrete Definition des 

Ressourcen-Leistungsumfangs werden daher in den Vereinbarungen zwischen dem 

jeweiligen Minister und dem CEO von Centrelink festgelegt. Für den 

Beziehungszusammenhang zwischen Ministerium und Centrelink (wenn denn 

Centrelink als Auftragnehmer vom Fachministerium gewählt wird) bedeutet dies, dass 

sowohl der CEO als auch das Fachministerium das Recht zur Verhandlung hat. Das 

Recht zur Verhandlung impliziert automatisch das Recht auf Ablehnung bzw. die 

Möglichkeit des Scheiterns der Verhandlungen. Das Ministerium kann somit 

entscheiden, ob es für die Erfüllung ihrer „Outcomes“ auf Centrelink als 

Leistungserbringer (weiter) zurückgreift oder nicht. Centrelink kann ebenfalls 

entscheiden, ob es zu den angebotenen Bedingungen die Leistungsübernahme 

übernimmt oder nicht. Ein derartiges Beziehungsgefüge begründet sich auf 

gleichgewichtige Machtverhältnisse bzw. Verhandlungspositionen, d.h. beide Parteien 

können mit ihren eigenen Rationalitäten und auch „Input“-Faktoren (im Falle von 

Centrelink überwiegend eine eigene Preiskalkulation, im Falle der Fachministerien 

überwiegend Kosteneffektivitätsgrößen) im Aushandlungsprozess agieren. 

 

Es kommt also zu Verhandlungen der Fachministerien mit Centrelink, um ihre 

jeweiligen Leistungen bereitstellen und an die Leistungsempfänger ausliefern zu lassen. 

Dabei treffen allerdings zwei nicht zwangsläufig deckungsgleiche ‚Positionen’ 

aufeinander: einerseits ein politisch begrenzter Ressourcenumfang für den Kauf der für 

die Realisierung politisch gewollter Zielsetzungen (Outcomes) notwendigen Leistungen 

(Outputs), andererseits ein nach eigenen Nutzenkalkülen und dem lokal gegebenen 

Wissensvorsprung entwickelten „Input“-Mix für die Produktion genau dieser 

Leistungen. Die Verhandlungen dienen deshalb zum einen der Festlegung des konkreten 

Leistungsumfangs (in Bezug auf Menge, Zeitpunkt der Erfüllung, Kosten und Qualität); 

zum anderen definieren sie auch die für die Erreichung des Umfangs notwendigen 

Ressourcen und Rechten. Verhandlungen sind also Prozesse, in denen das Ergebnis als 

eine nur gemeinsam zu erbringende und vor allem zu beeinflussende Problemlösung 

verstanden werden muss; die Ergebniserzielung kann dabei nur unter Überlassung und 

Verzicht jeweils eigener Vorteilsüberlegungen (also Tausch) gelingen. Allen 

Leistungsbeziehungen zwischen Centrelink und den ministeriellen Auftraggebern ist 

diese Art von Aushandlungsprozess gemeinsam; der Vertrag ist daher auch bei allen 
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Leistungsbeziehungen das Instrument zur Fixierung des Verhandlungsergebnisses – 

also vor allem die Festlegung von Ressourcen-Leistungsumfängen – zwischen den 

Auftraggebern und Centrelink. 

 

Wie gezeigt, kommen Aushandlungsprozesse aber nicht nur für den Vertragsabschluss 

zwischen Ministerien und Centrelink zum Tragen; die Ziel- und 

Leistungsvereinbarungen zwischen den einzelnen Organisationsebenen innerhalb von 

Centrelink unterliegen ebenfalls einem solchen Aushandlungsverfahren (also keinem 

Anweisungsverfahren). Wie im Bereich der Verfügungsrechte schon deutlich geworden 

ist, nimmt die Reaktionsschnelligkeit, das spezifische Wissen zur Aufgabenerfüllung 

und die Sachnähe bei den Organisationsebenen in Richtung der Ebene mit der 

eigentlichen Kundeninteraktion zu. Um genau diese geforderten und für die gesamte 

Organisation notwendigen Dezentralisierungsvorteile zu nutzen, muss auch innerhalb 

von Centrelink über alle Organisationsebenen hinweg die gleiche Handlungslogik 

(Aushandlung und Vertrag) zur Anwendung gelangen, die schon zur Bestimmung von 

Ressourcen-Leistungsumfängen verwendet worden ist. 

 

Aus diesem Grunde sind sämtliche Planwerke innerhalb von Centrelink durch 

Aushandlung zustande gekommen, auch und vor allem auf den unteren Ebenen: die 

„Guiding Coalition“ genehmigt einen Budget-Plan, der maßgeblich durch die „Area 

Manager“ bestimmt ist; die „Area Manager“ bestimmen mit den „Customer Service 

Centre Manager“ die zu überlassenen Budgetanteile; „die „Customer Service Centre 

Manager“ erstellen mit ihren Teamleitern Kontrakte, in der die für das „Customer 

Service Centre“ zugeteilten Mitteln – gekoppelt an entsprechende Leistungsvorgaben – 

auf die einzelnen Einheiten (Teams) ‚runtergebrochen’ werden. Die Teamleiter erstellen 

dann – wiederum kontraktuell – mit ihren Teammitglieder „Performance Assessment 

Plans“ sowie „Team and Individual Learning Plans“. 

 

Die Festelegung des Ressourcen-Leistungsumfanges unterliegt also keinem 

hierarchischen Weisungssystem, sondern kann durch den Aushandlungsprozess über 

das Einbringen jeweils spezifischer Anforderungen individuell angepasst werden. Um 

sich dieses Ausmaß der Anpassungsfähigkeit zu erhalten, kommt der so gewählte 

Ansatz der Zielfindung nicht nur auf der Makro-Ebene zwischen den Ministerien als 

Auftraggeber und Centrelink als Auftragnehmer zum Tragen, sondern wird zudem auch 
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noch innerhalb von Centrelink selber angewendet. Alle Vereinbarungen, die Centrelink 

betreffen, werden demnach über einen bilateralen Aushandlungsprozesses geschlossen. 

Abbildung 13: Beziehungszusammenhänge im Rahmen von Auftraggeber und Auftragnehmer 
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Centrelink

CEO Employees

Auftraggeber

Verwaltungseinheiten/
privat- bzw. gemeinnützige 

Organisationen

Auftragnehmer

Performance Agreements

Industrial Agreements/

Competitive Tendering

and contracting

Service Level Agreements

Purchase and

Performance Agreements

Portflio Department Centrelink
Business Partnership

Agreement

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Der Vertrag dient zur Fixierung getroffener Vereinbarungen und als Führungsmittel des 

Beziehungszusammenhanges der jeweiligen Akteure, um ein Höchstmaß an Flexibilität 

und Nutzung eigener Informationsvorteile zu ermöglichen. 

2.3.2 Anwendung unterschiedlicher Vertragsformen im Rahmen der 
Kontraktführung 

Wie wir festgestellt haben, ist das Ergebnis der Aushandlungsprozesse bei Centrelink 

immer ein Vertrag. Allerdings stellt sich dann die Frage, auf welche der zur Verfügung 

stehenden Vertragsformen zurückgegriffen wird, um situationsspezifisch das jeweils 

höchste Maß an Autonomie im Handeln zu gewährleisten. Im Kontraktmanagement 

stehen dafür die Formen des klassischen, neoklassischen und relationalen Vertrages zur 

Verfügung. Der klassische Vertrag basiert auf einer rechtlichen bzw. gesetzlichen 

Grundlage. Die darin enthaltenen Leistungsverpflichtungen sind eindeutig einzugrenzen 

und verbal zu fassen, denn die juristische Bewertung einer Erfüllung bzw. 

Nichterfüllung verlangt die Überprüfbarkeit der Vertragsleistungen durch Dritte.489 Es 

sind grundsätzlich zwei Personen (natürliche oder juristische) als Vertragsparteien 

zugegen. Derartige Verträge werden dann getätigt, wenn eine Leistung spezifisch ist 
                                                 

489  vgl. dazu: Richter/ Furubotn 1999, S. 157 
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(und die Transaktion unspezifisch) sowie regelmäßig, öfter und sicher auftritt.490 Eine 

Erweiterung zum neo-klassischen Vertrag wird immer dann getroffen, wenn zwar der 

Gegenstand weiterhin spezifizierbar, der Eintrittsfall der Leistung jedoch mit 

Unsicherheiten behaftet ist, und man dennoch auf vertragliche Regelungen 

zurückgreifen möchte.491

 

Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Problemkomplexität, einer angleichenden 

Gewichtung von Sach- und Formalzielen und der Notwendigkeit – durch die 

ökonomischen Prämissen fast schon ein Zwang – einer sowohl formalen als auch 

tatsächlichen Zielerreichung werden jedoch weitergehende Forderungen an ein 

problem- und zieladäquates Vertragswerk gerichtet: die Möglichkeit, Unsicherheit als 

Regelfall und nicht mehr als Ausnahme abzubilden, um über die nun mögliche 

Anpassung an sich verändernde Bedingungen im vollen Umfang die 

Dezentralisierungsvorteile nutzen zu können. Gerade die Berücksichtigung der Vorteile 

dezentraler Einheiten für die Aufgabenerfüllung führt zu der Schaffung relationaler 

Verträge.492 Relationale Formen der Vertragsgestaltung treten nicht nur unter der 

Bedingung auf, dass eine vollständige Erfassung aller zu berücksichtigenden Merkmale 

nicht möglich oder aber mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden ist; die 

unspezifische Formulierung übernimmt jetzt auch bewusst – da rechtlich fixiert – die 

Funktion, dem Auftragnehmer möglichst viele Freiheiten in der Nutzung seiner 

Fähigkeiten für die Zielerreichung des Auftraggebers zu verschaffen. Unvollständigkeit 

bedeutet also nicht Ineffizienz, sondern stellt eine gezielte Strategie zur Bewahrung der 

Anpassungsflexibilität dar.493 Relationalprogrammierung impliziert also 

Verhandlungsstrukturen und soll immer dann zum Tragen kommen, wenn sich das 

Vertragswerk dauernd selbst korrigieren können muss.494 In entsprechender Weise wird 

klar, dass relationale Verträge also weniger der rechtlichen Absicherung dienen, 

sondern in erster Linie Steuerungs- und Führungsinstrumente sind.495

 

 

490  vgl. dazu: Picot/ Dietl 1993, S. 316 f. 
491  vgl. dazu: Wolff 1995, S. 35 
492  vgl. dazu: Wolff 1995, S. 38 
493  vgl. dazu: Noll/ Ebert 1998, S. 63 
494  vgl. dazu: Hill 1995, S. 84 
495  vgl. dazu: Strünck 1997, S. 155 
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Unter Führungsgesichtspunkten wird dann auch im Einzelnen relevant, welcher 

Autonomiegrad in dem Verträgen erzielt wird, welcher sich über mehrere Merkmale 

operationalisieren lässt:496

– Eintrittsbedingungen (Freiwilligkeit oder rechtlicher bzw. faktischer Zwang); 

– Austrittsbedingungen (Einseitiger Austritt möglich oder nicht); 

– Entscheidungsregeln (Einstimmigkeit oder Majorisierung); 

– Entscheidungsverbindlichkeit (Ermessen oder Zwang); 

– Ausschließlichkeit (Alternative Entscheidungsmechanismen oder 

Entscheidungsmonopol). 

Der denkbar höchste Autonomiegrad wäre dann gegeben, wenn verhandlungsbasierte 

Entscheidungssysteme sich durch einen freiwilligen Beitritt, eine realistische 

Austrittsoption, konsensuale Entscheidungsregeln, eine geringe Sanktionsbewehrung 

bei Missachtung von Beschlüssen und ein fehlendes Entscheidungsmonopol 

auszeichnen. Das Gegenteil wäre der Fall, wenn ein „Beitrittszwang, eine fehlende 

„Exit-Option“ (bzw. nur eine „Voice“-Option497), die Möglichkeit der Majorisierung, 

ein glaubhaftes Sanktionspotential und ausschließliche 

Entscheidungszuständigkeiten“498 vorherrschen. 

 

Wie zu zeigen sein wird, bewirkt die Art der Aushandlungsprozesse (nahezu 

gleichberechtigte Positionen durch den hohen Grad der Überlassung von 

Verfügungsrechten und damit Einbringung individueller Nutzenfunktionen) zwischen 

den Fachministerien und Centrelink offensichtlich, dass es sich bei den 

Leistungsbeziehungen ausschließlich um relationale Vertragsformen handelt; in 

Australien spricht man bei diesen relationalen Verträgen zwischen Auftraggeber und 

Auftragnehmer grundsätzlich von einem „Service Level Agreement“. Durch die 

relationale Gestaltung sind in den vertragsrechtlich getroffenen Absprachen ausreichend 

unspezifisch gehaltene Passagen enthalten, die im Gegensatz zu einem klassischen bzw. 

neoklassischen Vertragswerk (ein „Contract“) eine optimierte Anpassungsfähigkeit von 

Centrelink ermöglichen: „A contract is normally something quite prescriptive that you 

have to refer to constantly and is often 10 to 20 times larger than an agreement.“ 499

 

496  vgl. dazu: Goetz 1995, S. 146 
497  zu „exit“ und „voice“ siehe: Hirschman 1970 
498  Goetz 1995, S. 146 
499  Centrelink 2002b, p. 8 
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2.3.2.1 Verträge zwischen Fachministerien und Centrelink 

Grundsätzlich werden alle Vereinbarungen zwischen den Auftraggebern und Centrelink 

als Auftragnehmer im Rahmen eines „Service Level Agreement“ getroffen.500 Der 

besondere Fall der Leistungsbeziehung zwischen dem „Portfolio Department“ und 

Centrelink spiegelt sich in dem sogenannten „Business Partnership Agreement“ wieder, 

welches ebenfalls ein „Service Level Agreement“ darstellt; jedoch firmiert es aufgrund 

seines besonderen Stellenwertes namentlich anders und beinhaltet besondere Regeln 

(beispielsweise explizitere Konsultations- und Konfliktlösungsmechanismen). Das 

„Business Partnership Agreement“ sowie die weiteren „Service Level Agreements“ 

werden – wie auch „Memoranda of Understanding“ – als ‚unechte’ oder eher relationale 

Verträge verstanden. Die „Agreements“ umfassen dabei immer folgende Bereiche:501

– das eigentliche „Core Agreement“ (generelle Regeln); 

– die „Protocols“ (zu speziellen Bereichen wie z.B. „Legal Services“, „Budget 

Development“, „Ministerial and Parliamentary Services“, usw., aber auch die – 

durch das „Portfolio Department“ festgelegten – zu erreichenden „Outcomes“); 

– die „Output Specifications“ (unterteilt in Programme wie z.B. „Child Care 

Benefits“,„Family Assistance”, „Labour Market Assistance”, usw.). 

 

Ein „Service Level Agreement“ kommt in erster Linie im Rahmen einer langfristigen, 

mehrjährigen Beziehung zum Tragen. Allerdings wird Centrelink auch für eine 

einmalige oder aber eine sehr eng gefasste Leistungserstellung beauftragt. Die darin 

getroffenen Vereinbarungen sind zwar konkreter als in den „Service Level Agreement“ 

gefasst, ohne jedoch ihren relationalen Charakter zu verlieren. Als ein Beispiel für eine 

solche kontraktuelle Beziehung kann das „Department of Community Services New 

South Wales/ Centrelink Youth Protocol: Case Management Protocol between 

Commonwealth Agencies and State/ Territory Welfare Authorities for Unsupported 

Yound People“502 zwischen Centrelink und einer bundesstaatlichen „Authority“ 

herangezogen werden. In dem konkreten Beispiel sind dabei lediglich die 

Rahmenbedingungen der Leistungserstellung vorgegeben: exakte Zeiträume (September 

2001 bis Oktober 2002), ein klar definierter Zweck (No Interest Loan Schemes for the 

purchase of essential household items), Obergrenzen für den finanziellen Rahmen 

 

500  für die Ebene der „Commonwealth-Departments” siehe: Centrelink 2000c 
501  Department of Family and Community Services/ Centrelink 2000, p. 2 
502  Department of Community Services, Internetdokument 
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(60000 A$), Abweichungsmargen (15 Prozent), Spezifizierung der Leistungsempfänger 

(non-profit community organisations), Qualitätsvorgaben (Centrepay as an option, right 

to cancel, Privacy Act principles) sowie Zwischenberichtszeitpunkt (July 2002) mit 

konkreten Berichtszielen (take-up rate, volume of transactions, rates of loan default, 

reduction of transaction costs etc.) und mit daraus ableitbaren Folgen (continue, refine 

or discontinue) definiert.503 Aber trotz dieser vergleichsweise spezifischen 

Kontextbedingungen des Handlungsrahmens von Centrelink bleibt es bei einer 

relationalen Vertragsgestaltung, die immer noch erhebliche Freiräume im Handeln von 

Centrelink eröffnet; so sind in diesem Beispiel beispielsweise keine Vorgaben gemacht 

worden, an wen genau bei Erfüllung welcher Kriterien die Kredite ausgezahlt werden; 

dies verbleibt in der Entscheidungsgewalt von Centrelink. 

 

Relationale Vertragsformen gelangen also sowohl in den dauerhaft ausgelegten 

‚Geschäftsbeziehungen’ mit den Ministerien als auch innerhalb eher spezieller Zweck-

Mittel-Beziehungen für die temporäre Erbringung einzelner Leistungen zur 

Anwendung. Dabei liegen keine Implikationen vor, wie Centrelink die jeweils 

aufgeführten Leistungen zu erbringen hat; es finden sich also keine Hinweise auf 

zwingend vorzuhaltende Personalumfänge, Organisationselemente oder Prozesse. Die 

jeweiligen Bestandteile legen also nur den Handlungsrahmen für die 

Leistungserbringung, die Zielgrößen in der Leistungserbringung sowie die 

Interaktionsmechanismen zwischen Centrelink und dem Auftraggeber fest; den so nur 

umrissenen Handlungskontext kann Centrelink selber gemäß seinen operativen 

Notwendigkeiten bzw. erkannten Anpassungszwängen mit den entsprechenden 

Spezifizierungen füllen. 

2.3.2.2 Innerorganisatorische Verträge bei Centrelink 

Wie einleitend ausgeführt, setzen sich die sichtbar werdenden Regeln der 

Vertragsgestaltung in der Makro-Struktur auch innerhalb von Centrelink fort, um 

sozusagen im ‚funktionalen Gleichklang’ eine durchgängige Nutzung aller potentiell 

vorhandenen Dezentralisierungsvorteile zu erzielen. Von daher haben die 

innerorganisatorischen Verträge bei Centrelink ebenfalls relationalen Charakter. Dabei 

handelt es sich zum einen um Planwerke, welche die in den „Service Level Agreement“ 

 

503  vgl. dazu: The Council of Social Service of New South Wales 2001, pp. 4 
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vereinbarten Vertragsbestandteile in jeweils organisationsebenenspezifische 

Zielvorgaben ‚übersetzen’; zum anderen handelt es sich um arbeitsrechtliche 

Ausgestaltungen der Arbeitsplatz- bzw. Beschäftigungsbedingungen im Rahmen des 

„Workplace Relations Act 1996“. 

 

Für die gemeinsame Ausrichtung des Handelns aller Organisationselemente und -

mitglieder von Centrelink werden die mit den Auftraggebern vereinbarten 

Vertragsbestandteile in nationale Zielvorgaben für Centrelink – im sogenannten 

„Strategic Plan“ – ‚umgeschrieben’. Es folgt eine kaskadenförmige, auf die jeweiligen 

Anpassungszwänge der betreffenden Organisationsebenen bezogene individualisierte 

Umsetzung; zunächst einmal über die „Area Support Offices“, dann bis auf sogenannte 

„Customer Service Centre-/ Call Centre Business-Improvement Plan“. Damit werden 

bis auf die einzelnen „Customer Service-/ Call Centre“ gestuft ebenenspezifische Ziele 

definiert, die es für diese Strukturelemente mit den ihnen überlassenen 

Verfügungsrechten zu erreichen gilt. Der Aufbau der einzelnen „Plans“ gliedert sich in 

einzelne „Objectives“, die jeweils mit einer „Vision for the future“ beginnen; auf diese 

Weise wird ein zukunftsgerichtetes Ziel definiert, an dem sich das operative Handeln 

der einzelnen Einheiten auch langfristig orientieren kann. Daran anschließend 

spezifizieren die „Priorities for action“ konkrete Handlungsaufträge, die der jeweiligen 

Organisationsebene angepasst sind. Bei den „Access objective results“ werden die zu 

erfüllenden Zielerreichungsniveaus konkretisiert. Als letztes weisen die „Assumptions 

and dependencies“ auf voraussetzende oder intervenierende Aspekte hin, die im 

Handeln Berücksichtigung finden sollten.504 In der gleichen ebenenspezifischen Stufung 

sind an die oben beschriebenen Ziel- und Handlungsvorgaben die „Business Unit Plans“ 

gekoppelt; diese verbinden die Leistungsvereinbarungen mit entsprechend zur 

Verfügung gestellten Finanzressourcen. 

 

Die im Rahmen gesetzlicher Regelungen überlassenen Verfügungsrechte ermächtigen 

den CEO zur Ausgestaltung der Arbeitsplatzbedingungen bei Centrelink im Sinne 

individueller Arrangements. Seine Veräußerungsrechte lassen auch eine weitere 

Delegation dieser Kompetenz innerhalb der jeweiligen Organisationsebenen von 

Centrelink zu. Wie im Rahmen der Verfügungsrechte gezeigt, findet diese Delegation 

vor allem mit dem Ziel statt, nun auch in den kundenbezogenen Produktions- und 

 

504  vgl. dazu: Centrelink 2002a 
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Distributionsprozessen zur Freisetzung des vorhandenen Flexibilitätspotential zu 

kommen. Mit Blick auf eine weitere handlungsbezogene Konkretisierung bzw. 

Individualisierung werden daher die „Business Improvement Plans“ in team- bzw. 

mitarbeiterspezifische Zielvereinbarungen ausdifferenziert; eine daran gekoppelte 

weitere Verteilung der Ressourcen auf die einzelnen Teams oder gar Mitarbeiter findet 

allerdings nicht statt. Die weiter ausgefächerten Vereinbarungen sind der „Team and 

Individual Learning Plan“, der sowohl für das Team als auch für den individuellen 

Mitarbeiter Leistungsvorgaben enthält.505 An den „Team and Individual Learning Plan“ 

ist der „Performance Assessment Plan“ gekoppelt, der eine Vereinbarung beinhaltet, 

über welche notwendigen Ausbildungs- und Trainingsmodule die vorgegebene Leistung 

erreicht werden soll. Centrelink greift also auf Leistungsvereinbarungen zurück, die 

über die Ebenen hinweg gestufte Ziel- und Verhaltenserwartungen formulieren: 

 

505  siehe Anhang 7 



III. Centrelink als Beispiel der Weiterentwicklung von Basiseinheiten 139 
 
Abbildung 14: Planwerke mit Blick auf den Mitarbeiter 

 

Quelle: Centrelink 1999d, p. 17 

Bei diesen Vereinbarungen handelt es sich um jährlich abzuschließende Abkommen, die 

somit turnusmäßig erneuert und auf veränderte Anpassungszwänge neu ausgerichtet 

werden. Die Flexibilität solcher Vereinbarungen wird zusätzlich noch gesteigert, indem 

sie jederzeit durch weitere Vereinbarungen ergänzt werden können; eine Ergänzung der 

Abkommen wird i.d.R. dann vorgenommen, wenn sich ein akuter Handlungsbedarf 

einstellt, der jedoch nicht nach einer Komplettüberarbeitung verlangt. Ein Beispiel dafür 

ist beispielsweise der „Action Plan“ der „Customer Service Centre“: sollte ein konkreter 

Mangel in der Leistungserbringung bei der Kommunikation mit den Kunden 

offenkundig werden, dann entwickelt das zuständige „Customer Service Centre“ den 

„Action Plan“. Der „Action Plan“ stellt an sich ein schriftliches „Commitment“ von 
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Seiten der Beschäftigten des „Customer Service Centre“ gegenüber ihren Kunden – und 

nicht gegenüber ihrer vorgesetzten Ebene – dar. Da jedoch die Erfüllung dieses 

„Commitment“ vom zuständigen „Area Support Office“ verfolgt und von dort 

gegebenenfalls nachgesteuert wird, ist es automatisch eine (implizite) 

Leistungsvereinbarung, nach der die Qualität der Arbeit der Manager, Teamleiter und 

Beschäftigten gemessen werden kann. 

 

Centrelink nutzt ein nach Organisationsebenen gestuftes Vereinbarungssystem mit 

Zielvorgaben und daran gekoppelten Ressourcenumfängen. Dabei handelt es sich 

jedoch nicht um eine einmalige Vorgabe des „National Management“; ganz im 

Gegenteil sind die Kompetenzen zum Abschluss der Vereinbarungen bis auf die 

unterste Ebene delegiert, wobei zusätzlich noch der Abschluss mit einem Höchstmaß an 

Partizipation vorgenommen wird. Die Zielvorgaben definieren dabei einen 

organisationseinheitlichen Kontext für das Handeln der Organisationselemente und -

mitglieder, in dem das individuelle ‚Ausspielen’ jeweils spezifischer 

Aufgabenspezialisierungen zielführend möglich ist. 

2.3.2.3 Verträge zur Untervergabe zwischen Centrelink und anderen 
Organisationen 

Vertragsformen kommen auch für die Definition des Handlungsgefüges in den 

Beziehungen zu weiteren externen Organisationen zum Tragen. Wie bereits dargestellt, 

sind dem CEO die Verfügungsrechte auch insoweit übertragen worden, dass er für das 

operative Geschäft vollkommen eigenständige Organisationsentscheidungen treffen 

kann. Dies schließt im weiteren die Nutzung des Personals anderer 

Verwaltungseinheiten sowie den Rückgriff auf privatwirtschaftliche Unternehmen mit 

ein.506 Über die Spezifikationen im Errichtungserlass hinausgehend hat Centrelink – wie 

jede andere Verwaltungseinheit auch – die Möglichkeit, im Rahmen des „Competitive 

Tendering and Contracting“ Leistungen über ein „Outsourcing“ an Organisationen 

außerhalb des Staats- und Verwaltungsapparates zu vergeben. 

 

Bei diesen Austauschbeziehungen handelt es sich um grundsätzlich anders aufgebaute – 

im Vergleich zu den vorher betrachteten Beziehungen zwischen den Fachministerien 

und Centrelink – Handlungsgefüge. Das liegt hauptsächlich an der Art der 
 

506  vgl. dazu: Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 36 und 37 
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Leistungsbeziehung: es handelt sich immer um eine Untervergabe von Leistungen 

entweder an privatwirtschaftliche Unternehmen (z.B. Postversand) oder auch an 

Organisationen im Staats- und Verwaltungsapparat. Im deutlichen Unterschied zu den 

anderen Verträgen haben diese Verträge einen eher klassischen bzw. neoklassischen 

Charakter; dies hat mehrer Gründe: zum einen ist eine solche Beziehung im Gegensatz 

zu den Beziehungen zu den „Client Departments“ nicht zwangsläufig auf Dauer 

ausgelegt, sondern ganz im Gegenteil ist die zukünftige Vertragserneuerung unsicher. In 

entsprechender Weise muss der Vertragsabschluss alle denkbaren und verifizierbaren 

Zustände dieses speziellen Zeithorizontes abdecken, um auch eine vollständige, 

vorhersehbare und vor allem kostenlose (da durch die rechtliche Einklagbarkeit ein 

hohes Zwangpotential aufgebaut wird) Leistungserfüllung zu erzwingen. 

 

Das Recht zum Abschluss von Kontrakten lässt Konstellationen zwischen Centrelink 

und Organisationen innerhalb der öffentlichen Verwaltung entstehen, in denen 

Centrelink als Auftraggeber fungiert; dabei ist es durchaus im Sinne eines 

‚Rollentausches’ möglich, dass Centrelink der Auftraggeber einer Leistungserstellung 

ist, und die gleichen Fachministerien, die für andere Aufgaben Centrelink beauftragt 

haben, sind für diese Leistungserstellung der Auftragnehmer. Centrelink kauft sich im 

Rahmen eines internen „Outsourcing“ gewissermaßen einen jeweils nur zeitlich 

begrenzt notwendigen Sachverstand von den Fachministerien ein. Dazu ist es 

insbesondere in der Gründungsphase von Centrelink gekommen: Centrelink hat 

beispielsweise die „Merit and Protection Agency“ in einer beratenden Funktion 

engagiert, um die Objektivität in der Auswahl des Personals zu gewährleisten, welches 

von den bei der Aufstellung beteiligten Ministerien zu Centrelink transferiert worden 

ist. Darüber hinaus ist zu diesem Zeitpunkt ebenfalls die beratende – und zu zahlende – 

Tätigkeit des „Attorney-General’s Department“, des „Privacy Commissioner“, des 

„Commonwealth Ombudsman“, des „Department of Finance“ und des „Office of 

Parliamentary Counsel“ eingeholt worden.507

 

Eine weitere Form der Untervergabe kann gegenüber privatwirtschaftlichen 

Unternehmen erfolgen. Auch hier werden eher klassische Vertragsformen verwendet, 

weil es wiederum um sehr spezifische Leistungen für einen begrenzten Zeitraum geht. 

Weil sich die Leistungsfähigkeit und die Preisgestaltung kurzfristig ändern kann, ist die 

 

507  vgl. dazu: Australian National Audit Office 1997, p. 31 
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Leistungsfähigkeit der Anbieter ständig zu überprüfen und darin gegebenenfalls ein 

Wechsel der Anbieter von Seiten Centrelink zu begründen. Für Centrelink gibt es an 

sich keine Begrenzung dafür, welche Leistungen in welchem Umfang ausgelagert 

werden dürfen, da nach dem „Commonwealth Service Delivery Agency Act“ der CEO 

von Centrelink in diesem Bereich volle Handlungsfreiheit genießt. Centrelink hat nur 

für das Engagement von Organisationen außerhalb des Staats- und 

Verwaltungsapparates zum einen die Bestimmungen des Errichtungserlasses, zum 

anderen die für alle australischen Verwaltungseinheiten geltenden gesetzlichen 

Regelungen zu beachten. Dabei bildet ein zweistufiges Verfahren des „Competitive 

Tendering and Contracting“, zu welchem alle australische Verwaltungseinheiten beim 

„Outsourcing“ von Leistungen verpflichtet sind, den gesetzlichen Rahmen der 

Untervergabe von Leistungen an privatwirtschaftliche Unternehmen.508 Als erstes 

erfolgt ein „Request for Information“, welches den Status eines nicht-kontraktuell 

bindenden Verfahrens hat. Dabei will Centrelink „... obtain information from 

prospective suppliers to assist Centrelink in defining its business requirements ... and 

possible solutions.“509 Dabei wird die technische, kostenerhebliche und prozessuale 

Umsetzbarkeit der ausgeschriebenen Leistung ermittelt, indem Centrelink sich über die 

Vielzahl an eingegangenen Angeboten ein Profil der Leistungserstellung erstellt. Erst in 

dem zweiten Schritt des „Request for Tender“ wird dann die spezifizierte Leistung in 

einem Überbietungs- bzw. Unterbietungswettbewerb ausgeschrieben und auch auf jeden 

Fall kontraktuell vergeben. 

 

Mehrere Beispiele sollen die Untervergabe von Vor- bzw. Zwischenleistungen im Sinne 

eines externen „Outsourcing“ deutlich machen. Zunächst ist schon im Errichtungserlass 

explizit die Möglichkeit des CEO erwähnt, „Consultants“ für die Erledigung bestimmter 

Aufgaben zu engagieren. Das Verfahren der Ausschreibung und Auswahl unterliegt 

einer Vielzahl von Richtlinien510 und Anweisungen511, die sowohl für alle australische 

Verwaltungseinheiten gelten, als auch spezifisch für Centrelink aufgestellt worden 

sind.512 Der Umfang (mit beauftragtem Unternehmen und Aufgabenbereich) und die 

dafür genutzten finanziellen Ressourcen müssen im Jahresbericht veröffentlicht 
 

508  vgl. dazu: Department of Finance and Administration 1997 sowie: Department of Finance 1997 
509  Centrelink (i), Internetdokument, p. 1 
510  so z.B. die „Commonwealth Procurement Guidelines” 
511  so z.B. die „Centrelink Chief Executive Instructions” 
512  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 168 
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werden.513 Centrelink greift immer dann auf Beratungsunternehmen zurück, wenn das 

für die Prozesse notwendige Fachwissen durch die eigenen Mitarbeiter nicht 

vorgehalten werden kann, oder aber der Aufbau solcher Fähigkeiten zu viele 

Ressourcen in Anspruch nehmen würde. Centrelink nutzt weiterhin für die Erbringung 

insbesondere administrativer Dienstleistungen, die nicht zum Kerngeschäft von 

Centrelink – der Erbringung sozialer Leistungen – gehören, keine eigenen Strukturen 

bzw. eigenes Personal, sondern hat diese Funktionen vollständig an privat- und 

gemeinnützige Organisationen ausgelagert. Dabei handelt es sich beispielsweise um 

Aufgaben des Marketings, der Marktforschung, der betriebsärztlichen Untersuchungen, 

der Reiseorganisation, des Postdruckes bzw. -versandes sowie der 

Telekommunikation.514 Am Ende des Jahres 2001 hat Centrelink über dieses Verfahren 

1778 Kontrakte mit einem Wert von 1,7 Milliarden A$ zu privaten Unternehmen 

unterhalten.515  

 

Diese Art der klassischen Vertragsform nutzt Centrelink, um für sich Vorteile aus den 

zeitlich begrenzten und sehr spezifisch gehaltenen Leistungsbeziehungen zu ziehen. Mit 

relationalen Vertragsformen würde bei nicht auf Dauer angelegten Beziehungen ein zu 

großer Ressourcenaufwand für die Konkretisierung des Handlungsgefüges anfallen. 

Centrelink kann daher beispielsweise bedeutende Kostenvorteile erzielen, da es seinen 

eigenen Ertrag durch die nicht auf Dauer angelegten Beziehungen einzelfallbezogen 

maximieren kann. Dabei nutzt Centrelink zunehmend seine Verhandlungsmacht als 

Großabnehmer, um Verbesserungen für sein operatives Geschäft durchzusetzen. 

Beispielsweise führt der CEO Gespräche mit der Telefongesellschaft „Telstra“516, die 

der größte Bereitsteller von Informations- und Telekommunikationsdienstleistungen für 

Centrelink ist. Da Centrelink selber alleine ca. 26 Millionen A$ für „Data Transmitting“ 

zahlt, hat es über diese „Purchasing Power“ eine gestärkte Verhandlungsposition. Der 

CEO tritt mit dem Ziel der Kostensenkung in die Verhandlungen, um die dadurch 

eingesparten Mittel – auch zum Vorteil von „Telstra“ – für das Verlegen von 

Telefonleitungen in einkommensschwache und örtlich entfernt entlegene Haushalte 

aufwenden, damit auch diese Haushalte Centrelink kostengünstiger über das Internet 

 

513  siehe Anhang 8 
514  vgl. dazu: Centrelink 2001a, pp. 168/ pp. 173 
515  vgl. dazu: Vardon 2002, p. 32 
516  ist in Marktanteil und Aufbau vergleichbar mit der Deutschen Telekom AG in Deutschland. 
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oder das „Call Centre“ kontaktieren können; damit schafft sich Centrelink wiederum 

frei disponierbare Kapazitäten in den „Customer Service Centre“.517 Durch derartige 

Auslagerungen sind alleine im Berichtsjahr 2000-2001 beispielsweise 20 Millionen A$ 

eingespart worden.518

 

In den Vertragsformen ist jedoch auch in den Vertragsformen für die Beziehungen zu 

anderen externen Organisationen ein Wandel zu beobachten. Die Inanspruchnahme von 

Leistungen anderer Verwaltungseinheiten (internes „Outsourcing“) ist in den Jahren 

nach der Gründung praktisch nicht mehr existent. In Hinblick auf die Untervergabe von 

Leistungen an privatwirtschaftliche Unternehmen (externes „Outsourcing“) lässt sich 

wiederum das Beispiel von „Telstra“ nehmen, um den Wandel hin zu eher relationalen 

Verträgen zu verdeutlichen. Centrelink geht dabei von der Annahme aus, dass stabile 

Beziehungen mit einem konstanten qualitätsgeprüften Anbieter selbst für nur 

spezifische Teilleistungen einen höheren Ertrag erzielen als die Maximierung seiner 

Partikularinteressen im Einzelfall. Gerade bei den Beziehungen mit einem hohen 

Ressourcenumfang möchte Centrelink zur Steuerung vermehrt auf die bereits zwischen 

Centrelink und den „Client Departments“ existierenden „Joint Executive Groups“ als 

Mittel einer kollektiven Lenkung zurückgreifen. Die Initiative kommt dabei nicht 

zwangsläufig immer von Centrelink, sondern viele Unternehmen sind ebenfalls daran 

interessiert, dass solche richtungsweisende Verhandlungen wie die Kostensenkung bei 

„Telstra“ nicht zufällig und einzelfallbezogen sind; im Gegenteil möchte man mit einem 

kollegialen Gremium gemeinsame und vorteilhafte Prozesse und Strategien dauerhaft 

entwickeln.519 Erste Änderungen sind in den vertraglichen Spezifizierungen bereits zu 

beobachten, wo es schon zu ähnlich wie die „Service Delivery Arrangements“ 

aufgebauten Protokollen gekommen ist; so gibt es beispielsweise das „Supported 

Accommodation Assistance Program“520, was neben bundesstaatlichen und 

„Commonwealth“-Behörden auch gemeinnützige Organisationen mit einschließt. Für 

diesen Rahmen werden dann entsprechende Protokolle über Aufgaben und 

Verantwortungsbereiche zwischen Centrelink und den beteiligten Organisationen 

erstellt. 

 

517  Gespräch mit den Managern des „Senior Executive Service” des Raumes Canberra am 12.11.01; 
siehe auch: Vardon 2002, p. 37 

518  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 168 
519  Gespräch mit den Managern des „Senior Executive Service” des Raumes Canberra am 12.11.01 
520  Department of Community Services, Internetdokument 



III. Centrelink als Beispiel der Weiterentwicklung von Basiseinheiten 145 
 
Selbst für den Bereich der ausgelagerten Leistungen ist also erkennbar, dass zunehmend 

auf klassische Vertragsformen zugunsten neoklassischer Absprachen verzichtet wird, 

um einerseits wesentlich flexibler Änderungen und Richtungsentscheidungen 

durchführen zu können; anderseits verspricht man sich auch von einer dauerhaften 

Beziehung (durch das Massengeschäft bei Centrelink) wesentlich höhere 

Kosteneinsparungen als es bei ständig wechselnden Vertragspartner eventuell möglich 

wäre. Mit Blick auf die Anpassungsfähigkeit von Centrelink werden also klassische 

Vertragsformen nur noch dann angewendet, wenn aufgrund der zeitlichen Befristung, 

einem hohen Standardisierungsgrad und einer geringen Komplexität in der 

Leistungserstellung die Notwendigkeit hoher Handlungsspielräume nicht mehr gegeben 

ist bzw. der Aufwand für die Konkretisierung unspezifisch gehaltener Inhalte in keinem 

Verhältnis zu dem aus den individualisierten Handlungsspielräumen erreichten 

Dispositionsmöglichkeiten steht. Centrelink hält sich also alle Gestaltungsoptionen 

offen, um je nach Anpassungsnotwendigkeit auf die jeweiligen Vertragsformen 

zurückgreifen zu können. 

2.3.3 Anpassung bestehender Verträge im Rahmen der Kontraktführung 

Wie gezeigt, bilden relationale Vertragsformen die Grundlage für die Definition des 

Beziehungszusammenhangs zwischen Fachministerien und Centrelink. Der bewusst 

unspezifisch gehaltene Charakter relationaler Verträge macht nach dem Abschluss 

allerdings noch weitere Konkretisierungsschritte – im Sinne meta-theoretischer Regeln 

– zur Realisierung des vollen Leistungspotentials derartiger Vertragsformen notwendig; 

dazu zählen die Spezifizierung, die Konfliktlösung, die Anpassung und schließlich noch 

die Auflösung des Vertrages. Die weiteren Konkretisierungen im Zuge der 

Selbstanpassung werden dabei nach der Maßgabe vorgenommen, ein Höchstmaß an 

Anpassungsfähigkeit bei Centrelink sicherzustellen. 

 

Soweit es um die inhaltliche Spezifizierung der Verträge geht, ist zunächst einmal 

bedeutsam, dass es sich trotz des relationalen Charakters der „Arrangements“ um 

rechtsbindende Dokumente handelt; aus diesem Grunde kann nur auf die in den 

Protokollen explizit erwähnten Entscheidungs-, Konsultations- und 

Konfliktlösungselemente zurückgegriffen werden. Die Auftraggeber haben gegenüber 

Centrelink kein weiteres direktes Weisungsrecht oder gar juristische Mittel (wie 

gegebenenfalls bei klassischen Verträgen) zur Verfügung, um eine Entscheidung in 
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ihrem Sinne herbeizuführen. Dies gilt auch und vor allem für das „Portfolio 

Department“, welches nur in Ausnahmefälle per öffentlicher Einzelweisung über 

begrenzte Eingriffsrechte verfügen kann. Für die Spezifizierung des relationalen 

Vertragwerkes mit operativen Details gelten derartige Anweisungsmechanismen 

explizit nicht. Da es ein derartiges Recht für die „Client Departments“ nicht gibt, haben 

sie (also exklusive dem „Portfolio Department“) nur die Möglichkeit, ein „Subsequent 

Agreement“ mit Centrelink auszuhandeln.521 Die Spezifizierung der vorher bewusst 

offen gehaltenen Formulierungen obliegt daher in allen Fällen weiteren 

Aushandlungsprozessen. 

 

Was dabei das Verfahren der Aushandlungsprozesse betrifft, stellen die jeweiligen 

Fachministerien und Centrelink dabei ganz bewusst auf kollegiale Strukturen ab, die 

sich durch das Vorhandensein mehrerer gemischter Teams auszeichnen. Die dauerhaft 

aufgestellten Lenkungsteams sind mit Mitgliedern von Seiten der jeweilig beteiligten 

Ministerien und Centrelink besetzt. Als Beispiele für ständige Komitees seien hier z.B. 

das „Business Partnership Committee“ und das „Relationship Committee“ für das 

„Portfolio Department“ und Centrelink genannt. Als eines der wichtigsten Gremien 

dürften dabei die „Joint Operations Group“ gelten, welche die Steuerungsmechanismen 

zwischen Centrelink und dem jeweiligen „Client Department“ darstellen. In diesem 

Gremium werden beispielsweise auch die für die Bewertung der Leistungserfüllung von 

Centrelink maßgeblichen „Key Performance Indicators“ festgelegt. Neben diesen fest 

installierten Organen kommen auch Ad-hoc-Gremien zum Tragen, beispielsweise bei 

der Behandlung der Rückforderungen von Überzahlungen an die Bürger durch das 

„Department of Family and Community Services/ Centrelink Demand Control 

Council“.522 Über die Etablierung solcher institutionalisierten Gruppen hinaus lassen die 

„Agreements“ eine Fülle von Prozeduren, Abläufen und Genehmigungen wirksam 

werden, die stets von den Begriffen „joint“ und/ oder „approval by both parties/ 

agencies/ organisations“ begleitet werden; ein Beispiel für eine solche 

gemeinschaftliche Diskussion hat über die Auswirkungen informationstechnischer 

Entwicklungen in der Gesellschaft auf die Leistungsdistribution von Centrelink 

stattgefunden: „Seeing electronic service delivery as the way ahead is causing 

 

521  für ein Beispiel siehe: Australian National Audit Office 1999d, pp. 33/ p. 17 
522  Guiding Coalition Meeting am 02.11.01 
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discussions with client departments about how the roll-out of complementary electronic 

channels of access for customers should occur.“ 523

 

Soweit es sich um die Prozesse der Spezifizierung in diesen Teams (also sowohl in den 

permanenten als auch den ad-hoc Gruppen) geht, sind sie überwiegend von den weiter 

oben angeführten Aspekten des Tauschs bestimmt. Insbesondere in den dauerhaft 

aufgestellten Teams zwischen den Fachministerien und Centrelink findet die 

Aushandlung bei den für die operative Gestaltung wirkungserheblichen Aspekten 

(beispielsweise die Festlegung von Kostentreibern und Arbeitsbelastungen sowie die 

Operationalisierung von Prozessen) dann auch nicht auf Grundlage machtpolitischer 

Positionen statt, sondern basieren auf einer objektiven Datengrundlage, die durch die 

gemeinschaftlich durchgeführten „Costing Exercises“ bereitgestellt wird. In den 

sogenannten „Costing Exercises“ werden aktuell nicht praktizierte Variationen der 

Prozessabfolge ‚durchgespielt’, um die Auswirkungen auf die Kosten- und Preisstruktur 

der Leistungserbringung zu simulieren.524 Die Anpassungsentscheidungen sind daher 

ausgesprochen konsensorientiert, da subjektive Wahrnehmungen weitgehend 

ausgeklammert werden können. Alle weiteren Spezifizierungen erfolgen demnach auf 

der Grundlage genau der erhobenen Daten, die in der Simulation die denkbar höchste 

Anpassungsfähigkeit aufgezeigt haben. Mit dieser Grundlage dürfte es Centrelink leicht 

fallen, eine zielerreichungserhebliche Konkretisierung vorzunehmen (bzw. den 

Fachministerien dürfte es schwer fallen, eine davon abweichende Spezifizierung 

vornehmen zu wollen). 

 

Um eine weitere Steigerung der Anpassungsfähigkeit zu erreichen, werden die einmal 

vorgenommenen Spezifizierungen rollierenden Evaluationen und daran anschließenden 

Fein- bzw. Neujustierungen unterzogen. Die festen „Review“-Termine ermöglichen das 

Einbringen veränderter Anpassungsbedarfe – also losgelöst von spontanen 

Änderungsbedarfen – in die jeweiligen „Service Level Agreements“; das Verfahren ist 

für alle „Client Departments“ (inklusive „Portfolio Department) vorgesehen. Zur 

Sicherung eines Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit werden die „Agreements“ bei 

diesen Terminen neu verhandelt und an die aktuelle politische, gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Lage angepasst. Dabei werden die Leistungen selber, die 

 

523  Conn, Internetdokument 
524  vgl. dazu: Australian National Audit Office 2000b, p. 83 
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Handlungsparameter des Vertragswerks und auch operative Aspekte der 

Leistungserstellung neu ausgehandelt; sollte sich beispielsweise ein „Key Performance 

Indicator“ als zu niedrig bzw. hoch gewählt herausgestellt haben, so kann er relativ 

kurzfristig dem tatsächlichen Leistungsvermögen angepasst werden. Der gleiche 

Mechanismus gilt auch dann, wenn sich ein Indikator als ungeeignet oder gar zu 

schwach erweist: so ist beispielsweise der Zielmaßstab bzw. -wert für das „Assessment 

of new claims for the age pension“ von – im Jahreszeitraum 1999-2000 – 95 Prozent 

„correctly assessed“ zu – im Jahreszeitraum 2000-2001 – 95 Prozent „completely 

accurate“ umgeändert worden.525 Neben diesen „Review“-Terminen wird eine 

Neujustierung auch dann automatisch vorgenommen, wenn sich beispielsweise die 

rechtlichen oder programmatischen Grundlagen der Leistungserstellung ändern. Beide 

Vertragsparteien treten dann sofort in Neuverhandlungen ein, ohne das es dazu eines 

Antrages bedarf. Zu einem solchen Fall ist es beispielsweise bei der Neufassung des 

„Public Service Act 1922” gekommen: „The parties will negotiate on any changes 

which result from the review of the Public Service Act … .”526 Alle Aspekte der 

existierenden “Service Level Agreements”, welche die Neufassung des “Act” tangiert 

hat, sind entsprechend angepasst worden, ohne dass es eine Zustimmungspflicht der 

Vertragspartner gegeben hätte. Auf diese Weise kann Centrelink seine 

Anpassungsfähigkeit ad-hoc verbessern, ohne von der Zustimmung des Auftraggebers 

oder dem Ablauf bestimmter zeitlicher Fristen abhängig zu sein. 

 

Ein weiterer Aspekt für eine optimierte Anpassungsfähigkeit sind die 

Schlichtungsmöglichkeiten bzw. Schiedsgerichtsverfahren (forms of arbitration), die bei 

nicht zu erzielender Einigung im Zuge der Spezifierungen zur Anwendung gelangen. 

Da ganz bewusst auf sowohl hierarchische (bedingt durch die Aushandlungsprozesse 

gleichberechtigter Parteien) als auch juristische (bedingt durch den relationalen 

Vertragscharakter) Konfliktlösungsmechanismen verzichtet worden ist, müssen neue 

Verfahren implementiert werden. Für die Konkretisierung und Formalisierung der 

Konfliktlösungsmechanismen – die in einem offen gehaltenen Abkommen zwangsläufig 

öfter zur Anwendung kommen müssen – ist in allen „Service Level Agreements“ in 

einem Attachement explizit ein „Dispute Resolution“-Verfahren festgelegt worden, das 

für beide Seiten bindenden Charakter hat. In dieser Regelung werden gestufte 

 

525  vgl. dazu: Australian National Audit Office 2002a, p. 10 
526  Australian Industrial Relations Commission 1999, p. 4 
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„Negotiations“ bzw. eine schrittweise Hochstufung des Konfliktes – also von der 

Arbeitsebene bis zur „Secretary“-/ CEO-Ebene – als Lösungsweg festgelegt. 

Unabhängig von einem laufenden Verfahren zur Beseitigung von 

Auslegungsunterschieden des „Agreements“ müssen beide Seiten ihre Pflichten 

fortsetzen zu erfüllen.527 Darüber hinaus kann auch eine objektive 

Vereinbarungsverletzung durch die eine Seite nicht als Grundlage einer 

Vereinbarungsverletzung der anderen Seite herangezogen werden.528 Die 

Konfliktregelungen beziehen sich sowohl auf die Anpassungsprozesse relationaler 

Vertragsformen als auch auf die Art und Weise der Implementierung von 

Vertragsbestandteilen durch Centrelink. 

 

Mit Blick auf die Gegenstände, die im Rahmen der Aushandlungsprozesse inhaltlich 

diskutiert werden, können im Rahmen der Anpassung bestehender Verträge zum einen 

die Leistungen selber als auch deren Handlungsparameter verändert werden. Im Bereich 

der zu erbringenden Leistungen erlaubt der relationale Charakter des „Agreement“ eine 

derartig kurzfristige Spezifizierung, weil das Vertragswerk selber nur Verfahrensregeln 

enthält. Die eigentliche Beschreibung der Leistungsumfänge, -spezifikationen etc. findet 

in den sogenannten „Output Specifications“ statt. Der Vertrag erlaubt das beliebige 

Ergänzen der „Output Specifications“ – wiederum im gegenseitigen Einverständnis – 

um neue „Outputs“, ohne dass der eigentliche Vertrag auch nur in einem Bestandteil 

verändert werden müsste. So zeigt das Beispiel des „Agreement“ mit dem „Department 

of Foreign Affairs and Trade“, wie auch sehr kurzfristig notwendig werdende 

Anpassungen in den Leistungen vorgenommen werden können. Centrelink ist dabei von 

diesem Ministerium für die Erbringung des „Australian Passport Information Service“ 

über seine „Call Centre“-Struktur beauftragt. Als es im Rahmen der Terroranschläge 

vom 11. September zu einem erhöhten Anruferaufkommen bei der weiterhin vom 

„Department“ in eigener Verantwortung betriebenen „Consular Hotline“ gekommen ist 

und diese zu überlasten drohte, ist kurzerhand eine Vielzahl der Anrufe über die 

„Passport Information Hotline“ abgewickelt worden. Ein weiterer 

optimierungsrelevanter Gegenstand der Spezifizierungen betrifft die eigentlichen 

Verfahrensregeln im Vertrag. Beide Parteien können jederzeit Änderungen zu diesen 

„Arrangements“ einseitig beantragen, die Aufnahme der Änderung in den Vertrag kann 
 

527  vgl. dazu: Department of Family and Community Services/ Centrelink 2001, pp. 10 (Dispute 
Resolution) 

528  vgl. dazu: Department of Family and Community Services/ Centrelink 2001, p. 11 (Waiver) 
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allerdings nur im beiderseitigen Einverständnis getroffen werden; so heißt es 

beispielsweise: „The period of notice required under this condition may be changed 

with agreement of both parties [Hervorhebung des Verfassers]”529. Centrelink 

optimiert seine Anpassungsfähigkeit in der Form, dass es nicht nur die Leistungen 

selber, sondern auch die Handlungsparameter der Leistungserstellung gemäß seinen 

Erfordernissen auszurichten vermag. 

 

Für den Fall einer unzureichenden Berücksichtigung der jeweiligen 

Handlungsbedingungen der einen durch die andere Partei steht beiden Seiten das 

Verfahren der Vertragsaufkündigung als ein wichtiger Aspekt einer jeden 

kontraktuellen Bindung zur Verfügung. Das „Portfolio Department“ hat die 

Möglichkeit, den Vertrag mit Centrelink nicht mehr zu verlängern (wobei es dabei 

jedoch eine zeitliche Frist von sechs Monaten einzuhalten hat).530 Die gleiche 

Möglichkeit einer Vertragsaufkündigung durch Centrelink muss einer differenzierteren 

Betrachtung unterworfen werden. In den Vereinbarungen mit dem „Portfolio 

Department“ existiert formal kein ähnlicher Passus, der es Centrelink ermöglicht, eine 

Leistungserbringung abzulehnen. De facto ist jedoch ein Scheitern des 

Zustandekommens eines Vertragabschlusses sehr wohl möglich, da beispielsweise im 

Errichtungserlass keine rechtliche Verpflichtung von Centrelink enthalten ist, die 

Leistungen des „Portfolio Department“ unter allen Umständen durchzuführen. Im 

Gegensatz zum „Portfolio Department“, wo es noch faktisch noch nie zu einem 

Scheitern gekommen ist, hat es den Fall bei einem anderen Fachministerium schon 

gegeben, bei dem es zu keinem Vertragsabschluss gekommen ist. Centrelink hat die 

Erbringung einer Leistung vom „Department of Employment and Workplace Relations“ 

abgelehnt, weil keine Einigung über die an Centrelink zu überlassenden Ressourcen bei 

gegebenem Leistungsumfang erzielt werden konnte: das „Client Department“ hat von 

Centrelink erwartet, dass die Verwaltung der Akten der Leistungsempfänger bereits im 

Preis für die Registrierung bei eintretender Arbeitslosigkeit durch Centrelink enthalten 

ist, während Centrelink diesen Posten in der Preisfindung separat behandelt haben 

wollte; da keine Einigung zu erzielen gewesen ist, hat Centrelink die Erbringung dieser 

Leistung abgelehnt. Damit ist das Ministerium gezwungen gewesen, die Leistung durch 

 

529  Department of Family and Community Services/ Centrelink 2001, p. 10 
530  vgl. dazu: Department of Family and Community Services/ Centrelink 2001, p. 10 
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einen anderen „Service Provider“ erbringen zu lassen.531 Centrelink vermag also auch 

noch das Gesamtportfolio an übernommenen Leistungen eigenen gesamtsystemischen 

Rationalitäten anzupassen, indem es weitere Leistungsübernahmen ablehnen bzw. nicht 

mehr verlängern kann. 

 

Soweit es die Aushandlungsprozesse betrifft, ist aber nicht nur die Spezifizierung 

zwischen Centrelink und seinen Auftraggebern zu betrachten; wie im Rahmen der 

verschiedenen Vertragsformen behandelt, kommen relationale Verträge – und demnach 

auch die Notwendigkeit einer weiteren Spezifizierung – auch innerhalb von Centrelink 

zur Anwendung. Allerdings erfolgt die Konkretisierung des Planwerks natürlich 

wesentlich einfacher, weil zum einen die gleichberechtigte Verhandlungsposition nicht 

in der Form vorhanden ist, wie es bei Centrelink und den Fachministerien der Fall ist. 

Die Weisungsrechte der Organisation, vor allem in der Ausgestaltung von Ziel- und 

Leistungsvorgaben, haben eine deutlich höhere Gewichtung als das Recht des einzelnen 

Mitarbeiters, seine subjektiven Präferenzen in dieser Ausgestaltung verwirklicht zu 

wissen. Die Spezifizierung kann natürlich auch wesentlich ‚verfahrensfreier’ erfolgen, 

da sowohl eine ständige Interaktion als auch ein deutlich höherer informeller Charakter 

des Beziehungsgefüges vorhanden ist. Dennoch gibt es auch hier grundsätzlich formelle 

Formen der Anpassung, die statt auf Anweisungen ebenfalls auf Verhandlungen 

basieren: beispielweise wird bei einer negativen Abweichung im Bereich der „Team and 

Individual Learning Plans“ eine „Training Need Analysis“ gemeinsam mit dem 

„Customer Service Centre Manager“ respektive „Team Leader“ vorgenommen, um 

durch entsprechende Maßnahmen gegenzusteuern.532

 

Es hat in diesem Bereich gezeigt werden können, dass auch über weitere 

führungserhebliche Vorgänge ein Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit erzielt werden 

kann. In diesem Fall hat sich gerade in den Bereichen der Leistungs- und 

Verfahrensspezifizierung deutlich herauskristallisiert, dass über Aushandlung und 

Vertrag – und zwar über alle Merkmale (Verfahren, Prozess, Disput, Gegenstände, 

Aufkündigung) hinweg – eine quantitative, qualitative und auch zeitlich optimierend 

wirkende Anpassung erzielt werden kann. Dies bezieht sich dabei sowohl auf die 

Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung als auch auf die innerhalb von Centrelink 

 

531  Gespräch mit Centrelink am 14.11.01 
532  vgl. dazu: Australian National Audit Office 2001, p. 13 
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stattfindenden Spezifizierungen, die ebenfalls nur im Zuge einvernehmlich 

ausgehandelter Vereinbarungen – und nicht etwa wieder durch hierarchische Weisungen 

– vorgenommen werden. 

2.4 Anreizoptimale Kontrollen im Rahmen der Kontraktführung 

Wir haben bisher gezeigt, wie es im Rahmen übergeordneter Strukturen um die 

Optimierung der Dezentralisierungsvorteile gegangen ist, indem es zu der Entkopplung 

von Kern und Peripherie, der Delegation von Kompetenzen und Ressourcen an den 

dezentralen Leistungsanbieter sowie der weiteren Spezifizierung von Ressourcen-

Leistungsumfänge im Zuge aushandlungs- und vertragsbasierter Prozesse gekommen 

ist. Damit soll die Schaffung der bestmöglichen Produktions- und Distributionsstruktur 

realisiert werden, die auf Grundlage der spezifischen Aufgabenspezialisierung und unter 

Ausnutzung des lokal vorhandenen Wissensvorsprungs des Leistungsanbieters erstellt 

werden kann. Der hier zugrunde gelegte „Principal-Agent“-Ansatz macht jedoch auch 

deutlich, dass die mit der Funktionendifferenzierung und Delegation von 

Verfügungsrechten weitgehend einhergehende fehlende Transparenz sowie 

Kontrollmöglichkeit der dezentralen Produktions- und Distributionsprozesse 

berücksichtigt werden müssen. Für eine leitungssteigernde Gestaltung der 

Führungsstrukturen müssen auf jeden Fall Maßnahmen ergriffen werden, um den durch 

eigene Nutzenkalküle sowie das Ausmaß des Informationsvorsprungs zumindest latent 

vorhandenen Opportunismus im Handeln des Leistungsanbieters zu unterbinden. 

 

Bei Beachtung unseres konzeptionellen Ansatzes ist dabei bedeutsam, dass die im 

Rahmen der Kontraktführung konzeptionell zugrunde gelegte „Principal-Agent“-

Theorie im Gegensatz zur „Public-Choice“-Theorie nicht annimmt, dass „Agents“ 

zwangsläufig versuchen werden, ihre eigenen Ziele zum Schaden des „Principal“ 

durchzusetzen; bei der Anwendung geeigneter Maßnahmen – der bewussten Setzung 

von Anreiz- und Kontrollmechanismen – kann trotz Asymmetrie in den Zielfunktionen 

durchaus eine Zielkongruenz erzielt werden.533 Um eine derartige Zielkongruenz zu 

erzielen, bedarf es im Rahmen von Aushandlung und Vertrag neben der Festlegung von 

Ressourcen-Leistungsumfängen auch einer daran gekoppelten Anreiz- und 

Belohnungsfunktion. Die Anreize müssen dabei so gesetzt sein, dass es für den 

 

533  vgl. dazu: Aucoin 1995, p. 36 
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Auftragnehmer lohenswert wird, freiwillig die Ziele der Auftraggeber in seinen eigenen 

Zielkatalog zu implementieren, weil bei deren Zielerreichung auch automatisch sein 

eigener Nutzen gemehrt wird.534 Vor diesem Hintergrund hat es jetzt nicht mehr mit dem 

Mittel einer Systembelohnung – durch Festgeldbeträge im Sinne einer 

Mitgliedschaftsbelohung – zu einer Leistungsmotivation durch ein erwartbar ständig 

ansteigendes Gehalt bei Erbringung einer dauerhaften Standardleistung zu kommen. 

Vielmehr ist mit den Instrumenten einer anteilig bemessenen Leistungs- und 

Erfolgsbelohnung darauf abzustellen, dass die zur Verfügung gestellten 

Verfügungsrechte zu einem – auch spontan – zweckgerechten Gebrauch der so 

gewährten Handlungsspielräume verwendet werden.535 So soll mit der 

Leistungsbelohnung zumindest schon einmal das Erreichen vordefinierter Erfolgs- und 

Leistungsgrößen gewürdigt werden (im Sinne eines reziprokem Verhältnisses von 

Leistung und Gegenleistung).536 Mit der Erfolgsbelohnung wird direkt auf das 

wirtschaftliche Ergebnis des Handelns abgestellt, das sich aus der Nutzung der 

delegierten Verfügungsrechte selber ergibt; eine solche Belohnung wird demnach auch 

nicht schon eingeplant bzw. budgetiert, sondern ergibt sich erst als Folge der eigenen 

wirtschaftlichen Tätigkeit.537 Auf diese Weise wird ein denkbar positives wie negatives 

Ergebnis zum zentralen Ausgangspunkt einer Nutzenmehrung oder aber eines 

Nutzenentzugs, weil das Bewusstsein, für das Ausmaß der eigenen Belohnungen sorgen 

zu müssen bzw. zu können, zur Regulierung der eigenen Aktivitäten im Rahmen der 

Handlungsorientierung führt. Eine entsprechende Leistungsmotivation wird somit über 

das Recht des Selbst- bzw. Eigenbehalts initiiert.538 Das erzielte wirtschaftliche Ergebnis 

des Leistungsvollzugs ist damit zentraler Anreizzweck, weil die monetären 

Konsequenzen des eigenen Handelns in Form von Belohnung unmittelbar erfahrbar 

werden und beim Leistungsanbieter für eine entsprechende Handlungsorientierung 

sorgen. Eine derartige Orientierung wird zwar weiterhin auf die qualitative Erfüllung 

der Leistungsvorgaben abzielen, aber darüber hinaus sich auch und vor allem auf einen 

 

534  vgl. dazu: Richter/ Furubotn 1999, S. 174 f. 
535  vgl. dazu: Becker 1993, S. 323; Bleicher 1992; Schedler 1993; OECD 1997c 
536  vgl. dazu: Becker 1990, S. 67 ff.; Marsden u.a. 2000; Adamaschek/ Oechsler 2001 
537  vgl. dazu: Becker 1990, S. 27 ff.; OECD 2004, pp. 29; Reichard 2003, S. 224 ff. 
538  vgl. dazu: Koch 1998, S. 444 
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möglichst geringen Ressourcenaufwand in der Leistungserstellung – und damit auf ein 

zielkonformes Verhalten – konzentrieren.539

 

Das Abstellen auf ein derartiges System der Kopplung von Anreiz- und 

Belohnungsfunktionen mit konkreten Ressourcen-Leistungsumfängen verlangt 

zwangsläufig nach einem entsprechend angepassten Berichtswesen, um überhaupt das 

wirtschaftliche Ergebnis des Handelns sichtbar und somit zur Grundlage einer 

Belohnungsgewährung zu machen. Gleichzeitig dient ein solches Berichtssystem auch 

dazu, die Konsequenzen des eigenen Handelns – also das Ausmaß der Zielerfüllung – 

im Verlauf deutlich zu machen, um über dieses Bewusstsein den notwendigen 

Anpassungsbedarf bei den eigenen Aktivitäten zu erzeugen. 

2.4.1 Entwicklung eines Berichtsystems für den Nachweis zielkonformen 
Handelns in der Leistungserstellung 

Wie bereits aufgezeigt worden ist, stehen den „Client Departments“ keine bzw. dem 

„Portfolio Department“ nur vereinzelte Eingriffsrechte zu, die als Kontrollinstrumente 

zur Geltung kommen könnten. Gleichwohl muss das „Portfolio Department“ als 

politischer Verantwortungsträger über wichtige Entwicklungen zumindest informiert 

sein. Die Herausforderung besteht also darin, eine „reconcialiation of the arm’s length 

approach with ministerial responsibility“540 zu kreieren. Für die Sicherung der 

Verantwortlichkeit des Ministers des „Portfolio Department“ in einer solchen „arm’s-

lenght“-Beziehung wird daher auf unterschiedlich gestufte Berichtspflichten abgestellt, 

die in allen Fällen auf den Zielerreichungsgrad im Handeln von Centrelink abstellen. 

Darüber hinaus gilt es zudem noch, die gesetzten Anreizmechanismen auf ihre 

Wirksamkeit – im Sinne einer Leistungsüberprüfung – zur Verbesserung des erzielten 

Ergebnisses hin zu überprüfen, um eine beidseitige Nutzenmehrung auch 

dokumentieren zu können. Dabei wird zunächst einmal der Wirkungszusammenhang 

zwischen den zu erbringenden Leistungen (Outputs) und die Erreichung politischer 

Zielsetzungen (Outcomes) aufgezeigt, um sich über die so gewonnene Einsicht des 

zielgerichteten Handelns des Leistungsanbieters zu versichern. Die Überprüfung der 

Zielerreichung kann durch ein Berichtswesen (Informations- und Anzeigepflicht) 

durchgeführt werden, welches laufend und ex-post einen Soll-Ist-Vergleich zu ex-ante 
 

539  vgl. dazu: Koch 1998, S. 444 f. 
540  Woodhouse 1994, p. 19 
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definierte Informationen über Umfang, Qualität, Nachfrageentwicklung, neue 

Bedürfnisse etc. im Sinne einer Abweichungsanalyse liefert.541  

 

Die Notwendigkeit von Berichtspflichten von Seiten der Auftragnehmer gegenüber dem 

Auftraggeber begründet sich in der Schwierigkeit, die an sich vorgesehene klare 

Trennung zwischen der politischen Verantwortung des Ministers als Auftraggeber 

sowie einer spezifischen Eigenverantwortlichkeit von Centrelink für das 

‚Tagesgeschäft’ explizit durchzuhalten: „In practice, however, ..., the precise boundaries 

of ministerial responsibility are often difficult to define. Usually ministers are formally 

answerable to Parliament only for discharging their own responsibilities relating to 

sponsored bodies (such as terms of broad policy and general supervision), while 

responsibility for efficiency and day-to-day matters normally rests with the 

organisations’ own management.”542 Erschwerend kommt hinzu, dass selbst das 

„Board” als ‚Scharnier’ nur eingeschränkt die Verantwortung über die operative 

Tätigkeit von Centrelink übernehmen kann: „Not only is the borderline between 

ministers’ policy and supervisory responsibilities and those of [e.g.; der Verfasser] 

boards for efficiency and day-to-day administration often blurred….”543

 

Mit Blick auf die Sicherstellung eher programmatischer bzw. politischer Zielsetzungen 

hat Centrelink im Bereich der Berichtspflichten zunächst einmal ex-ante 

Informationsauflagen zu erfüllen. Bei den ex-ante Berichtspflichten handelt es sich 

ausdrücklich nicht um Vorgänge, die anschließend einer Genehmigung durch den 

Auftraggeber bedürfen; sie sollen lediglich Kenntnis von operativen Entscheidungen 

des Auftragnehmers geben, damit das weitere eigene Handeln des Auftraggebers darauf 

abgestimmt werden kann. Dabei kommt es in der Intensität der Informationspflicht zu 

Unterschieden. Zum einen ist Centrelink verpflichtet, das „Portfolio Department“ bei 

bestimmten Entscheidungen in einem gewissen zeitlichen Rahmen vorab zu 

informieren; das Ministerium hat dann zwar die Möglichkeit einer Stellungsnahme, 

wobei Centrelink die Stellungnahme allerdings nicht zwingend in seine Entscheidung 

mit einbeziehen muss.544 Zum anderen gibt es Entscheidungen, bei denen Centrelink vor 

 

541  vgl. dazu: Gerstlberger/ Kneißler 2000, S. 163 
542  Greenwood/ Pyper/ Wilson 2002, p. 159 
543  Greenwood/ Pyper/ Wilson 2002, p. 159 
544  vgl. dazu: Department of Family and Community Services/ Centrelink 2001, p.29  
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der Entscheidungsfindung zwingend auf Konsultationen mit dem Ministerium 

angewiesen ist: „Centrelink will consult FaCS...“. Die beiderseitige Einbeziehung des 

Vertragspartners – da die gleiche Konsultationspflicht auch für das „Portfolio 

Department“545 gegenüber Centrelink gilt – begründet sich aus sachlichen Erwägungen 

und nicht aus einem Kontrollgedanken des „Portfolio Department“. Derartige 

Konsultationen sind immer dann verpflichtend, wenn eine noch zu treffende 

Entscheidung massive Folgen für die Aufgabenwahrnehmung des Vertragspartners hat; 

um rechtzeitig Anpassungen vornehmen zu können, ist sowohl die Information über Art 

und Zeitpunkt der Politik- oder Verfahrensänderung entscheidend, als auch eventuell 

noch nicht berücksichtigte Folgen für den Vertragspartner. Ein Beispiel dafür ist das 

Eingehen neuer Leistungsvereinbarungen; auch hier gilt die Beidseitigkeit, d.h. sowohl 

Centrelink als auch das „Portfolio Department“ sind zur gegenseitigen Konsultation 

verpflichtet: „Without the prior agreement of the other party, neither party will consult 

with any other agency or person for the purposes of entering into an arrangement that 

will require novation of this agreement.“546 Die Konsultationen sollen auf der einen 

Seite bei der zunehmenden Verflechtung zwischen den verschiedenen Programmen der 

jeweiligen Fachministerien Redundanz- und Zuständigkeitsschwierigkeiten verhindern; 

auf der anderen Seite kann auch Centrelink eventuelle Änderungen, die sich aus einem 

veränderten Geschäftsverhalten des „Portfolio Department“ ergeben, in sein operatives 

Kalkül mit einbeziehen. 

 

Weiterhin kommen ex-post Berichtspflichten im Bereich der Überprüfung eher 

politischer Zielerreichungsgrade zur Anwendung, die Centrelink periodisch zu erfüllen 

hat. Dabei wirkt zum einen der zwingend547 zu erstellende „Annual Report“ als 

Informationsmedium, da dort neben einem finanziellen Jahresabschluss auch vielfältige 

Aspekte der Leistungserbringung dokumentiert sind. Darüber hinaus enthält das 

„Business Partnership Agreement“ eine Reihe von Berichtspflichten, die je nach 

Themen und politischer Gewichtung unterschiedlich gestuft sind; insbesondere das 

„Business Partnership Assurance Protocol“ nimmt in dieser Hinsicht eine zentrale Rolle 

ein. Die Berichtspflichten sind auch deswegen besonders kontrollrelevant, weil die 

weiter oben angeführten Konsultationspflichten zwar für das „Portfolio Department“ 

 

545  Department of Family and Community Services/ Centrelink 1999 
546  Department of Family and Community Services/ Centrelink 2001, p. 11 (Assignment and Novation) 
547  vgl. dazu: Commonwealth Services Delivery Agency Act 1997, Section 40 
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gelten, jedoch nicht für die anderen Ministerien, mit denen Centrelink vertragliche 

Verpflichtungen unterhält. Aber auch diese Ministerien sind in der Pflicht, für ihr 

Handeln – in diesem Fall die Auftragserteilung an bzw. -erfüllung von Centrelink – die 

Verantwortung zu übernehmen bzw. die übergeordnete politische Zielsetzung zu 

gewährleisten. Centrelink bietet zwar gegenüber den „Client Departments“ eine 

freiwillige „... information loop back to the departments“ an, in der neben den für die 

Programmentwicklung bzw. -verfeinerung notwendigen identifizierten Trends auch „... 

our statistical information available to those departments that purchase our services”548 

enthalten sind. Letztendlich aber bedarf es für eine politische Steuerung einer 

verbesserten institutionalisierten Rückkopplung der Vollzugserfahrung von Centrelink 

zum politischen Kern. Mit Hilfe von ex-post-Berichten kann eine erste Deckung des 

Informationsbedürfnisses für eine zielkonforme politische Steuerung erreicht werden. 

 

Die Verwendung von ex-post Berichten findet allerdings insbesondere als 

Abweichungsanalyse vereinbarter Zielerreichungsgrade statt. Die Abweichungsanalyse 

nimmt damit eine zentrale Funktion im Anreiz- und Kontrollsystem ein, da die zu 

gewährenden Anreize mit Leistungsnachweisen gekoppelt sind, die dokumentiert 

werden müssen. Der Vorteil einer Trennung zwischen politisch-strategischer Steuerung 

und operativer Aufgabenerfüllung auf der einen Seite und die relativ unverdünnte 

Überlassung von Verfügungsrechten an Centrelink auf der anderen Seite, liegt 

bekanntermaßen in der damit realisierten individuellen Zurechenbarkeit der Ergebnisse 

auf die jeweiligen Akteure.549 Wie später noch zu sehen sein wird, kann Centrelink 

daher nur dann einen Selbstbehalt vornehmen, wenn es die geforderte Qualität mit den 

überlassenen Ressourcen zu erreichen und dabei durch Produktivitätsgewinne sowohl 

eine Effizienzdividende als auch einen entsprechend zu erwirtschaftenden Überschuss 

zu erstellen vermag. Eine derartige Kopplung reduziert zudem erheblich den expliziten 

Kontrollbedarf, weil es keine Gefahr mehr gibt, dass durch die Aussicht auf Belohnung 

alle anderen Ziele sekundär werden. In entsprechender Weise wird das Erzielen einer 

Kosteneffektivität (Value for Money), operationalisiert und messbar gemacht durch die 

„Key Performance Indicators“, damit auch zur Grundlage einer Belohnungsgewährung. 

Das Setzen von Leistungsindikatoren verspricht zudem vor dem Hintergrund einer 

anreizoptimierten Berichtsnotwendigkeit eine höhere Informations- und 

 

548  Vardon (e), Originaldokument, p. 5 
549  vgl. dazu: Mulgan 2000, pp. 7 
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Wirkungsintensität und kompensiert die anderweitig nicht vorhandene 

Informationsrückkoppelung zum politischen Kern. 

 

In diesem Zusammenhang existieren über dem gesamten Spektrum der Leistungen, die 

von Centrelink in Auftrag genommen worden sind, alleine 300 „Key Performance 

Indicators“. Die interne Erfassung bei Centrelink erfolgt im Rahmen der Anwendung 

der „Balanced Scorecard“; das Ergebnis ist dann Bestandteil des 

Verhandlungsprozesses mit den „Client Departments“.550 Die Indikatoren bilden 

Mindestvorgaben (Target)551, die Centrelink auch übertreffen kann; bei einer 

Unterschreitung sieht Centrelink sich Begründungszwängen gegenüber den „Client 

Departments“ ausgesetzt. Das Handeln von Centrelink und seinen Mitarbeitern muss 

deswegen in der Form gesteuert sein, dass es die Indikatoren nicht nur erfüllt, sondern 

sie möglichst übertrifft, um dem eigentlichen Organisationsziel – Beibehaltung aller 

Verträge und Gewinnung neuer Verträge – gerecht zu werden. Ein derartiges Zielniveau 

ist natürlich auch erklärte Zielsetzung der Fachministerien, weil damit die Erreichung 

ihrer „Outcomes“ erfolgreicher und wahrscheinlicher erscheinen. Die 

Leistungsindikatoren stellen also ergebnisbezogene Messgrößen dar, um die 

Leistungserstellung des Auftragnehmers gezielt durch Anreize steuern zu können. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die ex-ante Berichtspflichten zur 

Sicherung einer politischen Steuerung verwendet werden. Darüber hinaus bildet das 

Setzen von Leistungsindikatoren sowie deren Erfassung durch eine 

Abweichungsanalyse die Grundlage der Konzeption eines Anreiz- und 

Belohnungssystems. Die politisch gewünschten Ziele werden somit zum 

Ausgangspunkt einer zielkonformen Steuerung des Leistungsverhaltens durch Anreize, 

indem das Setzen von qualitativen und quantitativen Indikatoren das aggregierte 

Bewerten des operativen Handelns von Centrelink erlaubt, ohne notwendigerweise 

einen detaillierten Einblick – geschweige denn einen Zugriff bzw. eine Kontrolle über 

das Verhalten selber – zu haben. Die Anreize selber basieren auf einer 

ergebnisbezogenen Definition, so dass nur selbst erwirtschaftete Produktivitätsgewinne 

als Belohnung genutzt werden können. Damit bildet eine so gewählte Anreiz- und 

Belohnungsstruktur nicht nur die Grundlage dafür, dass das Handlungssystem 
 

550  Gespräch mit Centrelink Strategic Services am 12.11.01 
551  hier beispielhaft für das „Department of Employment, Workplace Relations and Small Business“ im 

Anhang 9 
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insgesamt zielkonform gesteuert werden kann; vielmehr ermöglicht ein solches System 

auch die Gestaltung zwingend vorzunehmender Anpassungen in der Form, dass sie 

direkt zielkonform in eine gesamtsystemische Leistungssteuerung eingebunden werden. 

2.4.2 Ausbau des Kontrollsystems als Anreiz- und Belohnungssystem 

Im Gesamtzusammenhang der Entwicklung anreizoptimaler Kontrollen zur 

Optimierung der Vorteile einer dezentralen Leistungserstellung geht es nach der 

Vorgabe von entsprechenden Zielgrößen nun um die Frage, wie mit veränderten 

Anreizen die Motivation bei den Mitarbeitern von Centrelink erreicht wird, diese 

Zielwerte zu erfüllen. Grundlegend ist dabei die schon eingangs angeführte Umstellung 

von der System- zur Leistungs- bzw. Erfolgsbelohnung. 

 

Bei der Entwicklung eines solchen Systems ist zunächst einmal bedeutsam, dass sich 

Centrelink in einer zumindest dosiert wettbewerblichen Umgebung zu behaupten hat. 

Die Frage des eigenen Überlebens muss damit im Mittelpunkt des organisatorischen 

Handelns stehen, womit die Existenzfrage eine ständige und latent vorhandene 

Anreizwirkung für Centrelink entwickelt. In diesem Zusammenhang steht jedem 

Ministerium das Recht zu, dass es in der Wahl der Organisation, die es mit der 

Auftragserfüllung betraut, frei ist. Ein Ministerium wird immer dann den 

Leistungsanbieter wechseln wollen, wenn Centrelink mit Hilfe der überlassenen 

Ressourcen nicht in der Lage ist, die vereinbarten Zielerreichungsniveaus 

(operationalisiert durch die besagten „Key Performance Indicators“) zu erfüllen; oder 

das Ministerium findet einen anderen Leistungsanbieter, der die geforderten 

Leistungsniveaus mit einem geringerem Ressourceneinsatz erbringen könnte. Selbst 

wenn Centrelink augenblicklich beauftragt ist, kann jedes Ministerium nach Auslaufen 

des entsprechenden „Service Level Agreement“ eine anderweitige Auftragsvergabe in 

Betracht zu ziehen. Das Hauptaugenmerk von Centrelink liegt dabei – aufgrund der 

monopsonistischen Beziehung – zwangsläufig auf der Beziehung zum „Portfolio 

Department“, welches mit einer nur sechsmonatigen ‚Kündigungsfrist’ eine andere 

Organisation als Centrelink mit der Auftragserfüllung beauftragen kann: „If FaCS 

wishes to cease to provide to Centrelink any of the services that are subject to this 

Agreement, then it will, unless constrained by a government policy or decision, give 

Centrelink a minimum of six-months’ notice of the date on which it is to cease to 
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provide the service.”552 Neben den einzelnen Auftraggebern muss sich Centrelink auch 

gegenüber den Zielgrößen der australischen Regierung behaupten können, denn so 

schnell wie Centrelink geschaffen worden ist, so schnell kann die Regierung es auch 

wieder auflösen (wie es beispielsweise mit dem „Commonwealth Employment Service“ 

passiert ist). In etwas verminderter Radikalität könnte die Regierung auch dazu 

übergehen, Teile von Centrelink oder Centrelink als Ganzes in einen komplett 

marktlichen Wettbewerb mit privatwirtschaftlichen oder ähnlich aufgestellten 

Organisationen (wie z.B. der „Australia Post“) zu überführen. In allen Fällen ist auf 

jeden Fall ein Bestandsrisiko für Centrelink gegeben. 

 

Centrelink ist also von sich aus schon bestrebt, die politischen Erwartungen der 

Auftraggeber an das eigene Handeln zu erfüllen: „When you do your job more and 

more efficient, the end is not losing your job, it is that more and more businesses will be 

attracted to you!“553 Die Orientierung im Handeln von Centrelink an die Zielsetzungen 

der „Client Departments” dient der Existenzsicherung von Centrelink: wenn es 

Centrelink öffentlichkeitswirksam gelingen sollte, nicht nur die geforderten finanziellen 

Einsparungen bzw. Produktivitätssteigerungen zu erwirtschaften sowie nicht nur die 

vereinbarten – überwiegend qualitativen – Leistungsindikatoren zu erfüllen bzw. zu 

übertreffen, sondern dann sogar noch einen Überschuss zu erwirtschaften, dann ist von 

einem weiteren ‚Überleben’ von Centrelink auszugehen. Um zu verhindern, dass weder 

von Seiten der „Client Departments“ noch von Seiten der Regierung eine objektive 

Notwendigkeit entstehen kann, Centrelink nicht mehr zu beauftragen, aufzulösen oder 

zu (teil)privatisieren, betreibt Centrelink die Strategie, „actively pursues ‚new business’ 

with other agencies, at all levels of government, and government enterprises.”554 Die 

Zielsetzung, „Employer of Choice 2006“ für einen möglichst großen Teil des 

politischen Kerns zu werden, ist demnach oberste Handlungsmaxime von Centrelink:555

– we must retain current business – so satisfying client departments is an absolute 

priority; 

– we want more business from existing clients – so building relationships at all levels 

is important to find those opportunities; 

 

552  Department of Family and Community Services/ Centrelink 2001, p. 10 
553  Gespräch mit Centrelink Area South Sydney am 19.11.01 
554  Department of Employment and Workplace Relations 2002, p. 87 
555  Vardon (f), Internetdokument 
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– we want new business – where we can absorb it at an acceptable rate; 

– we need to continue to develop our internal entrepreneurial spirit which looks for 

and finds opportunities to do things better, faster and smarter; 

– we need to understand our costs and develop the appropriate formula for pricing 

future business. 

 

Darüber hinaus ist das Erwirtschaften einer Effizienzdividende eines der entscheidenden 

Kriterien für Centrelink, das erfolgreiche Ergebnis des eigenen Handelns gegenüber der 

Regierung deutlich zu machen. Als eines der vordringlichsten Ziele für die Aufstellung 

von Centrelink ist in diesem Zusammenhang die effizientere Leistungserstellung und -

distribution genannt worden; diese Dividende versteht sich daher als eine Art 

Eigenkapitalrendite (capital charge) der Auftraggeber für die Überlassung finanzieller 

Mittel an Centrelink (also gewissermaßen als Opportunitätskosten); durch die direkte 

Kopplung an die transferierten Ressourcenumfänge bilden sie fiktive Kapitalkosten 

einer Rentabilitätsannahme. Eine effizientere Leistungserstellung soll also seinen 

Ausdruck darin finden, dass durch den Abbau von Redundanzen und den positiven 

Folgen einer gesamtstaatlichen integrativen Leistungserbringung der Mitteleinsatz für 

die Auftraggeber bei mindestens gleichbleibender Qualität dauerhaft sinkt. Eine 

anteilige Rückzahlung an die Auftraggeber wird dabei nicht angewendet; ebenso wenig 

erfolgt die Zahlung der Dividende als Geldtransfer, sondern sie wird in den nächsten 

Verhandlungen von Seiten der Ministerien eingepreist (Verminderung der 

Zahlungshöhe bei gleichem Umfang und gleicher Qualität). Das Abführen einer 

Effizienzdividende ist damit Ausdruck der Partizipation der Auftraggeber an den 

Produktivitätsgewinnen von Centrelink, und führt dauerhaft sowie wiederkehrend zu 

einer Reduzierung der finanziellen Ressourcen auf Seiten der Fachministerien. 

Centrelink orientiert sein organisatorisches Handeln also daran, die geforderte Höhe der 

Effizienzdividende jährlich zu erbringen; eine Anreizwirkung wird vor allem deswegen 

entwickelt, weil die Effizienzdividende der wichtigste Indikator für die australische 

Regierung ist, um über die Frage einer Auflösung bzw. Privatisierung von Centrelink – 

und damit über die Existenzfrage überhaupt – zu entscheiden. Auf diese Weise kommt 

es dann zwangläufig zu Steuerungseffekten bei Centrelink, welches jetzt angehalten ist, 

seine Angebotsfunktion um die Höhe der Effizienzdividende zu verbessern. 

 

Dem Gesamtsystem entspricht es weiterhin, dass sich das Anreizsystem allerdings in 

erster Linie über die Gewährung einer Belohnung bei zielkonformen Handeln von 



162 III. Centrelink als Beispiel der Weiterentwicklung von Basiseinheiten 
 

                                                

Centrelink begründet. Die Belohnung wird in der Form gewährt, dass Centrelink – nach 

Abzug der Effizienzdividende – über den erwirtschafteten Residualgewinn frei verfügen 

kann (Selbstbehalt). Centrelink muss also erwirtschaftete Überschüsse weder an eine 

zentrale Institution („Department of Finance and Administration“ oder „Department of 

the Treasurer“) abtreten, noch erfolgen Rückzahlungen an die „Client Departments“. 

Der Residualgewinn drückt als ökonomisches Ergebnis eine kosteneffektive Nutzung 

von Ressourcen aus. Da es sich dabei auch um ein wirtschaftliches Ergebnis im Sinne 

der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben556 handelt, ist alleine dieses Ergebnis 

bei gleichzeitiger Zielerreichung quantitativer und qualitativer Faktoren (Key 

Performance Indicators) – ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Kontrollen – bereits 

Ausdruck einer effizienten Zielerreichung. Centrelink kann daher die erzielten 

Überschüsse vollständig nach eigenem Ermessen verwenden. 

 

Eine weitere Verfeinerung dieses Anreizmechanismus ist – bis jetzt allerdings nur 

versuchsweise – die Gewährung einer Prämienzahlung für das Übertreffen vereinbarter 

Zielerreichungsniveaus. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses wird davon 

ausgegangen, dass die überlassenen Finanzmittel genau für das Erfüllen der „Target“-

Größe des jeweiligen „Key Performance Indicator“ ausreichen (also z.B. „95 % of 

Jobseekers enrolled within 28 days of registration“). Wenn dieser Wert übertroffen 

wird, dann hat Centrelink nicht nur mit den konstant gebliebenen Ressourcen ein 

höheres „Output“ erzielt, sondern auch – bei unterstellter Kohärenz des Erreichens 

bestimmter „Outputs“ für die „Outcomes“ – einen politischen ‚Mehrwert’ geschaffen. 

Derartige Produktivitätssteigerungen bzw. Verbesserungen in der Zielerreichung 

werden durch Prämienzahlungen belohnt, indem von den „Client Departments“ auf die 

volle Einpreisung der Effizienzdividende gänzlich verzichtet wird.557 Von diesem 

Anreizsystem profitiert zum einen das Fachministerium, weil es ja einen höheren 

„Impact“ bzw. „Outcome“ erzielt; zum anderen wird sich Centrelink in seinem 

Verhalten natürlich ganz auf die Ziele des Auftraggebers konzentrieren, denn eine 

wertschöpfungsoptimale Ressourcenverwendung führt zu Prämienzahlungen. Der 

anreizpolitische Gesichtspunkt liegt also darin, dass ein Über- bzw. Unterschreiten von 

gemeinsam vereinbarten Zielerreichungsniveaus zu positiven und negativen (Centrelink 

 

556  Es handelt sich jedoch nicht um direkte Einnahmen (wie z.B. über „User Charges“), sondern um von 
Centrelink eingeworbene Ressourcen der „Client Departments“, die ihrerseits ihre Ressourcen im 
Zuge einer zentralen steuerfinanzierten Budgetzuweisung erhalten. 

557  Gespräch mit Centrelink am 31.10.01 
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muss dabei dann eine ‚Strafzahlung’ in Form einer partiell erhöhten Effizienzdividende 

leisten) Sanktionen führt.558

 

Wie gezeigt, findet die Steuerung des Auftragnehmers durch den Auftraggeber nicht 

mehr durch hierarchische Instrumente einer verstärkten Verhaltenskontrolle statt, 

sondern hauptsächlich durch das Setzen von Anreizen; die Art der Anreize – Einbehalt 

eines Residualgewinns – gewährleistet dabei eine Zielkongruenz von Auftraggeber und 

Auftragnehmer. Sehr vielversprechend in der Wirkung ist die Kopplung von Prämien an 

das Übertreffen festgelegter Indikatoren bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz, da 

jetzt vollends auf Leistungserfolgskontrollen mit folgender ergebnisorientierter 

Sanktionsgewährung abgestellt wird. Die Finanzierung der Tätigkeit von Centrelink 

versteht sich damit nicht mehr ausschließlich nur als Mittelbeschaffung für das 

operative Handeln, sondern sie wird gleichzeitig zu einem Verhaltens- bzw. 

Motivationsparameter.559 Die Wirkung wird zusätzlich noch verstärkt, indem die ständig 

latent vorhandene Möglichkeit einer anderweitigen Auftragsvergabe Centrelink 

geradezu dazu verpflichtet, die gewünschten Ziele der Auftraggeber zu erfüllen. 

Auffallend ist der Verzicht direkter bzw. konkreter Kontroll- und 

Sanktionsmechanismen, was die Parteien dazu bewegen muss, im Sinne einer „win-

win“-Situation zu agieren.560 Trotz dieses weitgehenden Verzichts von Kontrollen im 

Sinne von Einzelweisungen und Sanktionen, muss natürlich weiterhin die 

Zielerreichung überprüft werden, d.h. die Anreize sind an das erstellte Berichtswesen 

gekoppelt. 

2.4.3 Selbstanpassungen für die Erzielung gesamtsystemischer 
Effizienzsteigerungen 

Die Zielsetzung der Auftraggeber ist in der Form mit Anreizen für Centrelink 

gekoppelt, dass die Verfolgung eigener Rationalitäten auf Seiten von Centrelink auch zu 

einer Zielerreichung bei den Auftraggeber führt, also eine gleichsinnige Nutzenmehrung 

stattfinden kann. Für Centrelink als Organisation gilt es dann, dass auch hier die 

Motivation zur Selbstanpassung im Handeln der einzelnen Mitarbeiter auf diese 

Zielsetzung hin freigesetzt wird. 

 

558  Gespräch mit Centrelink am 31.10.01 
559  vgl. dazu: Schmidt 1993b, S. 172 ff.; Püttner 1979, S. 154 
560  vgl. dazu: Worthington 1999, p. 20 
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In diesem Zusammenhang ist es notwendig, dass zunächst einmal die entsprechenden 

Zielgrößen – und zwar die Zielgrößen der Auftraggeber, die im Zuge der 

Verhandlungen mit Centrelink vereinbart worden sind – bis zum einzelnen Mitarbeiter 

kommuniziert werden, damit das Erreichen einer bestimmten Zielvorgabe überhaupt als 

ein anzustrebendes Ergebnis identifiziert werden kann. Die Kommunikation erfolgt – 

ausgehend von den vorgegebenen „Outcome“-(Effectiveness) und „Output“-Größen 

(Efficiency) im „Business Plan“561 – über sämtliche weitere Planwerke.562 Die 

Operationalisierung von Effizienzvorgaben bis auf die unterste Organisationsebene 

bzw. bis auf den einzelnen Mitarbeiter ist eine gewichtige Voraussetzung für eine 

zielorientierte Selbstregulation, weil einerseits nur so jeder Mitarbeiter seinen zu 

leistenden Beitrag und die daraus folgenden Implikationen für das Gesamtziel erkennen 

kann. Andererseits werden die vereinbarten Leistungsziele im Vergleich zu den 

individuell erzielten Leistungsbeiträgen der Mitarbeiter auch die Grundlage eines nicht 

nur gesamtsystemisch, sondern auch eines persönlich zurechenbaren Anreiz- und 

Belohnungssystems. 

 
Mit Blick auf ein entsprechendes Anreiz- und Belohnungssystem bei Centrelink ist 

schon einmal festzustellen, dass eine Anreizwirkung auf der gesamtsystemischen Ebene 

in der Form erzielt wird, dass sich Centrelink eines Mix aus sogenannten „semi-

automatic-/ conditional wage increases“ als Grundlage der Entlohnung bedient. Bei den 

semi-automatischen Lohnsteigerungen erfolgt eine Steigerung auf Grundlage 

vergangener Leistungen oder aber antizipatorisch auf potentiell zu erwartender 

Zielerreichungen; konditionale Steigerungen werden nur dann durchgeführt, wenn 

vorher definierte Zielerreichungsniveaus erreicht werden konnten.563 So ist 

beispielsweise die jeweils 1997 und 1999 gezahlte 1,5-prozentige Lohnsteigerung bei 

Centrelink semi-automatisch erfolgt, um die Leistungen der Mitarbeiter bei der 

Aufstellung von Centrelink bzw. während der Einführung eines neuen „Staff 

Classification System“ zu honorieren. Im Rahmen der nur konditional zu gewährenden 

tariflichen Einkommensverbesserungen werden die Lohnsteigerungen des 

Festgeldanteils aller Mitarbeiter an die Zielerreichung der eingangs erwähnten 

Zielgrößen – den „Key Performance Indicators“ – gekoppelt; dabei werden mit Hilfe 

der „Balanced Scorecard“ 11 aggregierte Werte gebildet bzw. erfasst, die das Ausmaß 
 

561  vgl. dazu: Centrelink 2002a, p. 20 
562  vgl. dazu wiederum die Abbildung „Planwerke mit Blick auf den Mitarbeiter“ 
563  vgl. dazu: Australian National Audit Office 2000a, pp. 62 
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der Produktivitätssteigerung von Centrelink – und zwar gemäß der Zielsetzung der 

Auftraggeber – messen. Ein sehr gewichtiges Kriterium für die Bestimmung der 

Indikatoren ist zudem noch, dass die Erfüllung der Indikatoren alleine durch die 

Leistung der Mitarbeiter – und nicht etwa durch externe Faktoren – beeinflusst werden 

kann. Die Indikatoren und Werte sehen beispielhaft wie folgt aus: 

Abbildung 15: Kopplung von Lohnsteigerung mit Leistungsindikatoren 

MEASURES TARGET RESULT 

1. Client Partnerships - timeliness of claims processed 1 1.11 

2. Client Partnerships - accuracy standards are met 1 1.04 

3. Client Partnerships – compliance benchmark 1 1.10 

4. Customer & Community – overall customer satisfaction 1 1.00 

5. Customer & Community - satisfaction with personal service 1 1.06 

6. Customer & Community - call waiting time 1 3.04 

7. Customer & Community – appeals 1 0.97 

8. People – Team and Individual Learning Plans 1 0.88 

9. Cost-Efficiency - reduced Comcare premium 1 1.16 

10. Cost-Efficiency – increased attendance 1 1.07 

11. Cost-Efficiency - debt reduction 1 0.89 

Overall Average  1.21 

Quelle: Centrelink 2000a, p. 80 

Die inhaltliche Ausgestaltung der Indikatoren zeigt deutlich, wie die Zielsetzungen der 

Auftraggeber zur Grundlage der Messung einer gesamtorganisatorischen 

Produktivitätssteigerung bei Centrelink geworden sind. Die Zahlung einer 

Gehaltserhöhung wird also an die Erreichung der Zielgrößen der Auftraggeber 

(vermittelt über die „Key Performance Indicators“) – die ja identisch mit den 

organisationseigenen Zielen von Centrelink sind – gekoppelt: „... to ensure that pay 

increases are supported by genuine productivity improvements ... .“564 Das erzielte 

Ergebnis wird zur Berechnung der gleichverteilten jährlichen Tarifsteigerung jedes 

einzelnen Mitarbeiters benutzt, indem – anhand des oben angeführten Beispiels 

dargelegt – der Wert, der über den Zielwert von 1 liegt, die rechnerische Grundlage der 

                                                 

564  Centrelink 2000a, p. 80 
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Gehaltssteigerung wird. Hier besagt der Wert von 1,21, dass eine 

Produktivitätssteigerung von 2,1 Prozent erreicht worden ist. Die Besoldung aller 

Mitarbeiter erhöht sich somit um 2,5 Prozent (es wird immer zu Gunsten der Mitarbeiter 

aufgerundet). Es handelt sich demnach um die Weitergabe eines erzielten 

Produktivitätsgewinns in Form einer Prämienzahlung an die Mitarbeiter. Je höher das 

Niveau der Zielerreichung in den Indikatoren, desto höher die Gehaltssteigerung der 

Mitarbeiter; so hat sie im nächsten Jahr beispielsweise bei 4 Prozent gelegen.565 Neben 

dem Rückgriff auf die Erfüllung der Indikatoren der „Balanced Scorecard“ werden auch 

noch Kriterien hinzugezogen, inwieweit eine Umsetzung von beschlossenen Projekten 

mit produktivitätssteigernder Wirkung erfolgt ist; so ist beispielsweise 1998 die 

vollständige und erfolgreiche Implementierung der „Customer Service Improvement 

Plans“ für die Gewährung einer Lohnsteigerung berücksichtigt worden.566

 

Neben einer gleichverteilten gesamtsystemischen Gehaltssteigerung des Festgeldanteils 

gibt es zudem noch individuell zu bestimmende – und zwar in Abhängigkeit der 

individuellen Leistung – Gehaltsbestandteile beim einzelnen Mitarbeiter. Centrelink 

misst die Leistungserfüllung in den Vorgaben, die durch die Planwerke bis auf die 

Ebene des einzelnen Mitarbeiter konkretisiert sind, um diese Ergebnisse zur Grundlage 

einer individuellen Entlohnung zu machen; auch hier handelt es sich um 

indikatorengestützte Vorgaben (wie beispielsweise die Anzahl der fristgerecht 

durchgeführten Akteneingaben in das Computersystem von Centrelink). Eine 

leistungsabhängige Belohnung erfolgt dabei einerseits monetär, indem das Gehalt 

dauerhaft oder durch eine Einmalzahlung (Bonus) gesteigert werden kann; andererseits 

werden auch „non-cash-benefits“ gewährt. Neben der auf den einzelnen Mitarbeiter 

bezogenen Belohnung werden auch noch „team-based rewards“ angewendet.567 

Centrelink gehört zu den Verwaltungseinheiten, die über individuelle 

Leistungsbelohungen eine deutliche höhere Gehaltssteigerung (bis zu 16,9 Prozent) für 

das leistungsstärkste Personal gewährt, als die, welche die Mitarbeiter über die 

„Certified Agreements“ erzielen. In diesem Zusammenhang reicht beispielsweise 

bereits ein „meeting the requirements“ aus, um eine Steigerung des Gehalts (über den 

 

565  vgl. dazu: Australian National Audit Office 2000a, pp. 66 
566  vgl. dazu: Ernst & Young 1998 
567  vgl. dazu: Australian National Audit Office 2000a, pp. 128 
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Aufstieg in einen höheren sogenannten „Pay Point“) zu erzielen, während ein „superior 

or exceptional rating“ zu einer Steigerung um zwei „Pay Points“ führen kann.568

 

Die Anreizwirkung mit Blick auf die oben beschriebenen Instrumente wird 

insbesondere dadurch erzielt, dass die Mittel für alle Gehaltssteigerung selbst von 

Centrelink erwirtschaftet werden müssen; die Höhe des erzielten Überschusses bildet 

also die Grundlage, über die alle individuellen Lohnsteigerungen (dann im Sinne von 

Leistungsbelohnungen) finanziert werden. Die Selbstanpassungen im Handeln der 

Mitarbeiter werden daher in der Form vorgenommen, dass sie durch eine möglichst 

kosteneffektive Leistungserstellung selber dazu beitragen, die Höhe des von Centrelink 

zu erwirtschafteten Überschusses – und damit ihrer Belohnung – zu bestimmen. Die 

Kopplung der konkreten Höhe der Gehaltssteigerungen an die Erzielung von messbaren 

Produktivitätsfortschritten569 verhindert dabei, dass lediglich Personalreduzierungen zur 

Finanzierung beitragen; ganz im Gegenteil führt bei Centrelink selbst eine durch 

Personalabbau vorhandene Finanzierungsgrundlage zu keiner Gehaltssteigerung, wenn 

keine gleichzeitige Produktivitätssteigerung über die Indikatoren zu erkennen ist.570

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Verfolgung der Ziele der 

Auftraggeber nicht nur im Interesse von Centrelink als Ganzes liegt, um sein Überleben 

zu sichern. Die einzelnen Mitarbeiter sehen sich durch die Gestaltung des Anreiz- und 

Belohnungssystems (Leistungsbewertung, Kopplung zu erteilender Belohnungen an 

messbare Produktivitätsfortschritte sowie zwingende Erwirtschaftung der zu 

gewährenden Belohnung) veranlasst, den Residualgewinn vor dem Hintergrund eigener 

Rationalitäten steigern zu wollen. Die Zielerreichung bzw. das Übertreffen der Ziele 

liegt im eigenen Interesse jedes einzelnen Mitarbeiters, weil nur bei Verfolgung bzw. 

Erreichung der Ziele der Auftraggeber mit einer individuellen Nutzenmehrung 

(Leistungsbelohnung, Prämie) zu rechnen ist. Die Mitarbeiter sind also nicht nur darauf 

bedacht, ihr Handeln den Zielsetzungen von Centrelink anzupassen, sondern darüber 

hinaus auch in der individuellen Zielerreichung auf die Vorgaben der Auftraggeber zu 

achten. Durch die Kopplung von tariflichen und leistungsabhängigen Belohnungen mit 

 

568  vgl. dazu: Australian National Audit Office 2000a, pp. 131 
569  vgl. dazu wiederum die Abbildung mit den Leistungsindikatoren 
570  vgl. dazu: Australian National Audit Office 2000a, pp. 83 
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der Erzielung einer gesamtsystemischer Effizienzsteigerung wird somit ein 

zielkonformes Anpassungsverhalten aller Mitarbeiter erzielt. 

2.5 Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist die Leistungswirksamkeit der Ausgestaltung der 

Führungsstrukturen aufzuzeigen, indem Centrelink über die Schaffung möglichst hoher 

lokaler Dispositionsbefugnisse in der Lage ist, seine Angebotsstruktur für die Erfüllung 

zu garantierender Mengen-, Qualitäts-, Zeit- und Finanzvorgaben (geringst möglicher 

Mitteleinsatz) wertschöpfungsoptimal anzupassen. 

 

Wie aufgezeigt, ist es dabei zunächst einmal über die Aspekte der Disaggregation und 

Dezentralisierung zu einer Entkopplung des hermetisch geschlossenen System von 

Leistungserstellung und -erbringung in der Form gekommen, dass sich um einen 

politischen Kern (die Fachministerien) dezentrale Leistungsanbieter (die Agenturen, u.a. 

auch Centrelink) an der Peripherie herausbilden. Mit dem Aufbau einer politisch 

dominierten Zentral- bzw. Fachverwaltung auf der einen sowie einer Anzahl gleich- und 

verschiedenartig aufgestellter dezentraler Verwaltungseinheiten auf der anderen Seite 

sind also Designs institutionalisiert worden, die eine Trennung zwischen der 

organisatorischen Verantwortung von „Policy“ und „Operations“ herbeiführen. Der 

politische Kern wird dabei in die Lage versetzt, einen Vergleich der Vorteilhaftigkeit 

unterschiedlicher Leistungsangebote vorzunehmen bzw. eine dezentrale 

Leistungserbringung  überhaupt steuern zu können. Für Centrelink bedeutet die größere 

Verantwortung für das eigene Handeln vor allem, dass es sich als dezentralisierte 

Einheit selber so organisieren kann, dass sie sich den verändernden Gegebenheiten 

seines Umfeldes (System-Umwelt Abstimmung) laufend anzupassen vermag. Als 

Schnittstelle zwischen den beiden Funktionsbereichen dient eine professionalisierte 

Steuerungseinheit (Board) mit zentralen Koordinations- und Kontrollrechten bzw. -

pflichten, das zudem mit privatwirtschaftlichem Sachverstand bzw. Expertenwissen 

‚ausgestattet’ ist. Eingriffsrechte des politischen Kerns in die betrieblich-strategische 

bzw. operative Tätigkeit von Centrelink dienen nur noch der Gewährleistung des 

Primats der Politik, denn letztlich muss die Übertragung von Aufgaben an 

dezentralisierte Einheiten inhaltlich immer noch die Verfolgung von Wählerpräferenzen 

auf der Ebene des Verwaltungshandeln sicherstellen. Das Ministerium kann dabei 

allerdings nur solche Rückbindungsmechanismen aktivieren, die lediglich seine Rolle 
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als Gewährleister sicherstellen, aber nicht als Eingriffsinstrumente genutzt werden 

dürfen. Alle weiteren Interaktionsmuster zwischen Kern und Peripherie haben auf 

Instrumente der gegenseitigen Aushandlung vertraglicher Absprachen abzustellen. 

 

Die dargestellte Funktionendifferenzierung hat eindeutige Verantwortungsstrukturen 

geschaffen, damit es in einem nächsten Schritt zu einer optimierten Überlassung bzw. 

Zuordnung geeigneter Verfügungsrechte für eine gesteigerte Anpassungsfähigkeit 

kommen konnte. Die Delegation der Verfügungsrechte hat es Centrelink überhaupt erst 

ermöglicht, zu einer organisatorischen Beherrschung der dezentralisierten 

Leistungsprozesse zu kommen. Die Übertragung der Verfügungsrechte – und damit 

auch der Verantwortlichkeiten – ist bei Centrelink bereits im Errichtungserlass auf eine 

rechtliche Grundlage gestellt worden.571 Dabei ist gut zu erkennen, dass die nahezu 

unverdünnte Bündelung der Verfügungsrechte (keinerlei Kompetenzvorbehalt des 

„Portfolio Department“) bei der Führung der Basiseinheit (teilweise beim „Board“, 

hauptsächlich jedoch beim CEO) die Grundlage bzw. Möglichkeit für eine sachgerechte 

und reaktionsschnelle Führungsfähigkeit unter Wettbewerbsbedingungen bildet. Dem 

„Board“ gelingt es dabei, mit der Berufung von qualifizierten Mitgliedern aus 

Wirtschaft und Verwaltung die Qualität der Verwaltungsführung zu erhöhen, was 

schließlich wiederum die Verhandlungsposition von Centrelink gegenüber den „Client 

Departments“ stärkt. Die Verfügungsrechte ermöglichen es Centrelink dabei, durch 

‚Ausspielen’ der autonom nutzbaren Organisations-, Personal- und Finanzkompetenzen 

seine eigenen Produktionsstrukturen flexibel und zeitgereicht veränderten Nachfragen 

anzupassen, um zur Optimierung der Wertschöpfung (hier im Sinne von 

Bruttowertschöpfung minus Vorleistung) beizutragen. 

 

Die weitreichende Delegation von Verfügungsrechten gibt Centrelink die Möglichkeit, 

ein System partzipativ-kollegialer Entscheidungssysteme (Guiding Coalition, Sitzungen 

auf Ebene der „Areas“ und der Managementebenen von „Customer Service-/ Call 

Centre“) aufzubauen; zudem werden ganz bewusst gestufte Leistungsvereinbarungen – 

anstelle von Hierarchie und monokratischer Leitung – zum entscheidenden Instrument 

der internen Handlungskoordination und damit zum ausschlaggebenden Führungsmittel 

gemacht. Mit Blick auf den Prozess der Leistungserstellung innerhalb von Centrelink ist 

daher feststellbar, dass es zu der Aufstellung einer vertragstheoretisch begründeten 

 

571  übrigens im Gegensatz zu Neuseeland und Großbritannien 
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Führungsorganisation in Form organisationsebenenübergreifender Auftraggeber-

Auftragnehmer-Beziehungen gekommen ist. Die Anwendung einer solchen 

sachadäquaten Zuweisung von Verfügungsrechten sorgt für die optimierte Realisierung 

von Stufen der Verantwortung und Legitimation im Handeln. Vor diesem Hintergrund 

versetzt sich Centrelink mit der Bildung und Nutzung einer „Guiding Coalition“ in die 

Lage, über die Aktivierung des Wissens und der Leistungsmotivation, die für eine 

Systemsteuerung notwendig sind, eine gesamtorganisatorisch einheitliche 

Anpassungsfähigkeit bzw. eine gemeinsame Geschäftsordnung zu entwickeln. 

Centrelink misst darüber hinaus seinem „Middle Management“ (Area Support Office) 

die Rolle des „critical link“572 zwischen dem „National Management“ (CEO/ Guiding 

Coalition) und der Arbeitsebene mit Kundenkontakt zu, da es dort genau die 

Verfügungsrechte bzw. Freiräume (insbesondere Organisations- und 

Finanzkompetenzen) konzentriert, die für einen regional abgestimmten Ausgleich von 

übergeordneten Steuerungsinteressen und dezentraler Anpassungsfähigkeit sorgen. 

Somit liegt die Verantwortung für das „managing the policy and operations nexus“573 – 

und damit das ‚Ausspielen’ von Flexibilitätspotentialen gerade in dem Bereich der 

Organisation, wo auf der einen Seite die sachliche und ‚persönliche’ Nähe zur 

Kundeninteraktionsebene (Customer Service-/ Call Centre) noch gegeben ist, 

gleichzeitig aber auf der anderen Seite ein gewisses gesamtsystemische 

Organisationsverständnis die notwendige Einheitlichkeit und Stringenz im operativen 

Handeln von Centrelink gewährleisten kann. Schließlich bildet die Delegation von 

immer noch recht unverdünnten Verfügungsrechten (insbesondere 

Personalkompetenzen) an die unterste Organisationsebene die Grundlage dafür, dass 

Centrelink als Organisation immer noch zur spontanen Selbstanpassung seiner 

Produktions- und Distributionsstrukturen gegenüber veränderten Nachfragen in der 

Lage ist. Einschränkungen in Form asymmetrischer Delegationen sind nur dann 

erkennbar, wenn systemstabilisierende Vorsteuerungen Priorität gegenüber 

individuellen Dispositionsspielräumen genießen. 

 

In einem weiteren Schritt ist im Rahmen entkoppelter Verhältnisse die Abschaffung 

klassisch hierarchischer Unterstellungsverhältnisse (Systeme der Fach- und 

Rechtsaufsicht) vorgenommen worden; die Interaktion zwischen politischem Kern und 

 

572  Aucoin 1989 
573  Aucoin 1998, p. 338 
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dezentralen Leistungsanbietern wird jetzt durch Prozesse der Zielkonkretisierung und 

der Wirkungsdarstellung der Zielerreichung in Aushandlungs- und Vertragsverfahren 

gewährleistet. Ein monokratisches System direktiver Weisungen wird also durch ein 

System der Aushandlung vertraglich zu arrangierender Auftraggeber-Auftragnehmer-

Beziehungen abgelöst. Die Abkehr von einer „Input“- zu einer „Output-/ Outcome“-

orientierten Politikbildung erleichtert das Handeln von Centrelink, denn nun sind die 

Fachministerien in den Verhandlungen gezwungen, in einem gewissen Maße 

konsistente, konkrete und vor allem öffentliche Ziel-, Mittel- und Erfolgsvorgaben zu 

machen. Die ansonsten gegebene Neigung der Politik, mit möglichst ‚weichen’ 

operationalisierten und messbaren Faktoren zur Gewinnung bzw. zum Halten möglichst 

tragfähiger politischer Mehrheiten zu gelangen, wird damit zumindest erschwert wenn 

nicht gar unmöglich gemacht. Centrelink sieht sich auf der anderen Seite natürlich 

durch die Leistungsvorgaben der Fachministerien gezwungen, technische und 

finanzielle Aspekte seines Leistungsangebotes (Preisstruktur) offen zu legen. Allerdings 

hat erst der Aushandlungscharakter es Centrelink ermöglicht, seinen durch größere 

Sachnähe und Aufgabenspezialisierung gewonnenen Wissensvorsprung in die 

Gestaltung der Ressourcen-Leistungsumfänge einzubringen. Im Aushandlungsprozess 

sorgt die Offenlegung der jeweiligen Rationalitäten – die gleichzeitig die jeweiligen 

Opportunismen darstellen – für eine tragfähige und stabile Interaktionsform, weil es für 

eine Objektivierung der (potentiellen) Interessenkonflikte zwischen Fachministerien 

und Centrelink sorgt. Die in den Aushandlungsprozessen festgelegten Ressourcen-

Leistungsumfänge (also die Verknüpfung finanzieller Ressourcen mit erwarteten 

Leistungen) bilden damit das finanzwirtschaftliche Korrelat des Kontraktmanagements, 

die „Outputs“ als Steuerungsgrößen werden über ihre Funktion als Kostenträger zum 

eigentlichen Gegenstand der Leistungs- und Finanzierungskonzeption im Rahmen des 

Kontraktmanagements. 

 

Eine Effizienz in der Ressourcenallokation kann sich nur dann einstellen, wenn sich der 

institutionelle Rahmen als geeignet erweist, die Problemkomplexität der Umwelt auch 

strukturell abzubilden. Aus diesem Grunde kommen verstärkt Verträge zum Einsatz. 

Mit der Entwicklung und Anwendung insbesondere relationaler Verträge bzw. 

Vereinbarungen wird es möglich, Führungsstrukturen im Sinne einer Kontextsteuerung 

(kontrollierte Autonomie) zu realisieren. Die Kontextsteuerung bedeutet für Centrelink, 

dass im Falle negativer Ergebnisse – sei es durch eigene Fehler im Handeln (wie z.B. 

durch Fehlentscheidungen bei der Berechnung der Leistungshöhe) oder durch die 
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Handlungsumwelt (negative Externalitäten) verursacht – nicht mit einem direkten, 

direktiven und damit autonomiegefährdenden Eingriff durch die „Client Departments“ 

in das eigene operative Handeln zu rechnen ist. Die vorab in den 

Aushandlungsprozessen vereinbarten und in den Verträgen niedergehaltenen 

Rahmenbedingungen lassen Centrelink vielmehr seine Gestaltungsoptionen nach dem 

Gesichtspunkt höchster Umweltverträglichkeit und Kompatibilität – und auch eigenen 

Rationalitäten – aussuchen. Damit konstituieren sich die Kontextbedingungen unter 

Rückgriff auf die Informationsverarbeitungskapazitäten von Centrelink im Diskurs 

zwischen dem jeweiligen Fachministerium und Centrelink selber. Die in den „Service 

Level Agreements“ unscharf gehaltenen Aspekte sind daher auch nicht Ausdruck von 

Regelungs- bzw. Zuständigkeitsdefiziten, sondern explizit vorgesehene 

Dispositionsspielräume zur Sicherung einer gewissen organisatorischen Flexibilität zur 

Realisierung einer denkbar höchsten Anpassungsfähigkeit im Verwaltungshandeln von 

Centrelink. Diese Handlungslogik lässt sich auch innerhalb von Centrelink 

wiederfinden, so dass sich Centrelink als ein nach Organisationsebenen gestuftes 

relationales Vereinbarungssystem von Zielvorgaben (einer Vielzahl an im- und 

expliziten Verträgen im Sinne eines „Nexus of Treatis“574) und daran gekoppelten 

Ressourcenumfängen darstellt, deren Freiräume durch die jeweiligen 

Organisationsmitglieder mit individuellen Aufgabenspezialisierungen leistungssteigernd 

‚ausgefüllt’ werden. Centrelink definiert sich somit über die verschiedenartig 

aufgestellten Vereinbarungen als eine differenzierte vertraglich begründete Institution 

(„dispositive Rechtskonstuktion“575), deren hervorzuhebende Eigenschaft ihr 

kooperative statt hierarchischer Zielfindungsprozess ist. Statt einer Hierarchie ist jetzt 

eine Heterarchie im Vertragswerk festgeschrieben, so dass Steuerung von Centrelink 

nicht mehr als einseitiger Prozess zur Erzielung intendierter Wirkungen verstanden 

wird; vielmehr geht es jetzt um eine multilaterale, intentionale Handlungskoordination 

zur beidseitig vorteilhaften Gestaltung von Austauschbeziehungen. 

 

In einem letzten Schritt ist bei der Ausbildung eines Kontrollsystems zu erkennen, wie 

rechtlichen und hierarchischen Instrumentarien (ex-ante Regeln und Verordnungen) 

keine ausreichende Wirkungskraft für einen zweckgerechten Gebrauch einmal 

überlassener Ressourcen im Sinne des Auftraggebers mehr unterstellt wird, da jetzt 

 

574  vgl. dazu: Aoki/ Gustafsson/ Williamson 1990 
575  Richter/ Furubotn 1996, S. 2 
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ganz im Gegenteil auf eine Begleitverantwortung durch Leistungsziele (Key 

Performance Indicators) sowie durch das Setzen von Anreizen und Belohnungen 

(Selbstbehalt erwirtschafteter Überschüsse) abgestellt wird. Berichtspflichten stellen 

somit die politische Steuerung sicher und bilden die Grundlage einer 

Ergebnisüberprüfung durch eine Abweichungsanalyse. In entsprechender Weise kommt 

es daher zu der Ausgestaltung des Kontrollsystems als ein Anreiz- und 

Belohnungssystem, bei dem der Kontrollaufwand auf Seiten der Auftraggeber zunächst 

einmal schon durch ein gestuftes System finanzieller Verantwortung deutlich reduziert 

ist: der Vertragspartner für die Überlassung finanzieller Ressourcen ist der CEO, die 

Aufsicht über die Mittelverwendung liegt jedoch beim „Chairman of the Board“576. Die 

Überprüfung der Voraussetzungen für das Erteilen einer Belohung, die im Rahmen von 

Anreiz- und Sanktionsmechanismen normalerweise immer stattfindet, fällt bei 

Centrelink somit nur noch bedingt an, weil bei Erfüllung vereinbarter 

Zielerreichungsniveaus der nach Abführung der Effizienzdividende verbleibende 

Residualgewinn bereits die Belohnung für Centrelink – und damit auch durch die 

Prämien für die einzelnen Mitarbeiter – ausmacht (Selbstbehalt). Es existiert demnach 

sehr deutlich ein Anreiz für Centrelink, durch selbständig vorzunehmende 

Faktorkombinationen zur Realisierung von Produktivitätssteigerungen und somit auch 

zu selbst einzubehaltenden Produktivitätsgewinnen zu kommen. Die 

Leistungsindikatoren bei gleichzeitiger flexibler Finanzmittelverwendung haben für die 

Fachministerien – im Vergleich zu einer Steuerung über die Informationen aus den 

Detailbudgets – den großen Vorteil, dass mit Hilfe der Indikatoren jetzt nicht nur 

Kosten-Nutzen-Relationen gebildet werden, sondern zusätzlich auch direkte „Impact-/ 

Outcome“-Folgen der Leistungsumsetzung sichtbar werden können. Mit Blick auf das 

zielkonforme Handeln von Centrelink ist festzustellen, dass durch Koppelung der 

Gehaltssteigerungen an messbare Produktivitätsfortschritte sowie der Finanzierung 

dieser Zuwächse nur über faktisch erzielte Produktivitätsgewinne die einzelnen 

Mitarbeiter von sich aus schon bestrebt sind, einen möglichst großen Überschuss als 

Finanzierungsgrundlage ihrer Gehaltssteigerungen zu erzielen. Alle 

Anpassungsmaßnahmen werden von Centrelink also danach vorgenommen, inwieweit 

sie zum Erreichen dieser Zielgrößen beizutragen vermögen. 

 

576  Wobei zudem noch das dort ermittelte Ergebnis von einer dritten und neutralen Institution – das 
„National Audit Office“ – auf seine Richtigkeit hin überprüft wird. 
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Abbildung 16: Zielbeitrag der Elemente einer Kontraktführung 

Variable Ziel

Entkopplung

Delegation von
Verfügungsrechten

Dispo- Anpassungs-
sitions- fähigkeit
fähigkeit        

Steuerung über Verträge

Anreiz- und Belohnungssystem

Möglic hke it zur N utzung von De ze ntra lisationsvorte ilenWe itge hende unverdünnte De le gation

Ausnutzen der Sachnä he

Se lbstre gulation für e ine gle ic hse it ige Nutzenme hrung

bis a n die Peripher ie

und Rea ktionsgesc hw indigke it

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Insgesamt gesehen ist sehr gut deutlich geworden, wie im Rahmen der Kontraktführung 

über Entkopplung, unverdünnte Überlassung von Verfügungsrechten, relational 

gehaltenen Verträgen und gezielte Setzung von Anreizen eine Angleichung der 

Partialinteressen von Centrelink an das Gesamtinteresse von Parlament und Regierung 

erreicht wird, und dabei weiterhin alle Dezentralisierungsvorteile – also die optimierte 

Fähigkeit von Centrelink zur nachfragegerechten Anpassung gegenüber seiner Umwelt 

– zur Erzielung einer gesamtsystemischen Wertschöpfung ausgespielt werden können. 

Die von Centrelink im eigenen Handeln immer zu beachtende Frage der eigenen 

Existenzsicherung macht dabei auch das zukünftige Handeln von Centrelink nicht nur 

zielgerichtet, sondern auch für die Auftraggeber prognostizierbar. 
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3 Optimierung der Organisationsgrenze durch interaktive 
Ausgestaltung 

3.1 Einleitende Bemerkungen 

Die Zielsetzung bei dem Aufbau eines wettbewerblich-organisierten 

Kontraktmanagements ist die Umgestaltung der Basisorganisationen, damit die 

Verwaltung als leistungsstarker Teilnehmer am Wettbewerb partizipieren kann. Dabei 

spielt aber nicht nur die veränderte Gestaltung der Führungsverhältnisse und der 

Arbeitsprozesse eine entscheidende Rolle, sondern vor allem auch die Ausgestaltung 

entsprechend angepasster Organisationsgrenzen. 

 

In funktionaler Perspektive wird mit der Einrichtung von Grenzen der Zweck verfolgt, 

im Sinne einer „Innen-Außen Differenzierung“ eine Systemstabilisierung bzw. eine 

Bestandssicherung zu erreichen.577 Unter den nun veränderten Anforderungen eines 

dezentralen Vergabemanagements muss es daher selbstverständlich darum gehen, dieses 

„Innen-Außen Verhältnis“ dem neuen Managementtyp – also den veränderten 

entscheidungs- und informationsverarbeitungserheblichen Anforderungen – 

zweckgerecht anzupassen. Bei genauer Betrachtung kann es also nicht mehr darum 

gehen, Grenzverhältnisse – wie unter dem tradierten Bürokratiemodell – als 

Systemabgrenzung gegenüber der Umwelt zu verstehen. Der „Innen-Aufbau“, also alle 

Prozesse innerhalb der Verwaltung, wird in bürokratischen Verwaltungen losgelöst von 

der Umwelt gestaltet; es liegt also eine reine Innenbetrachtung der Organisation vor. 

Der Kontakt nach „Außen“ versteht sich dabei als eine „Reaktiv-Institutionalisierung“, 

d.h. die Verwaltung reagiert nur auf Antrag bei politisch legitimierten 

Anspruchsberechtigungen – also gesetzlich vorgesteuerten Tatbestands- und 

Rechtsfolgenzusammenhängen. 

 

Unter den veränderten Bedingungen geht es allerdings jetzt darum, an Stelle einer 

Abgrenzung über eine weitestgehenden ‚Entgrenzung’578 zu einer „boundaryless 

 

577  vgl. dazu grundlegend: Luhmann 1968, S. 175 ff.; Luhmann 1964 
578  siehe dazu beispielsweise: Minssen 1999 
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organization“579 zu kommen. Gerade dezentrale Einheiten müssen – bei wie auch immer 

intensiv gestalteten marktlichen Verhältnissen – in die Lage versetzt werden, zur 

nachfragegerechten Erstellung von Leistungen befähigt zu werden. Im Unterschied zu 

einer von der Umwelt losgelösten Innenorientierung müssen sie nun durch den 

veränderten Aufbau ihrer Grenzverhältnisse dazu kommen, Bedürfnisse umfassend und 

authentisch zu erfassen; oder anders gesagt: sie müssen einschlägig gegebene Angebots- 

und Nachfrageströme für die Planung und Erstellung von Produkten und Leistungen 

identifizieren können.580

 

Für eine nähere Beschreibung entsprechend funktionaler Anforderungen an neu zu 

gestaltende Grenzverhältnisse muss zuerst die inzwischen unterschiedliche 

Akzentuierung des Typus von Staats- und Verwaltungssystemen – und damit 

zwangsläufig auch der Managementsysteme – betrachtet werden581. Der klassische 

Typus einer input-orientierten Form verschiebt sich zunehmend in Richtung einer 

output-orientierten Staats- und Verwaltungsorganisation. Leistungsangebote müssen 

daher verstärkt der Größe, dem Inhalt und vor allem den Kosten nach mit erkennbaren 

Nachfrageströmen in Einklang gebracht werden.582 Diese Forderung hat aber nicht nur 

eine kostenerhebliche, sondern im Bereich wohlfahrtstaatlicher Leistungsprogramme 

vor allem eine qualitativ-politische Seite. Zwar spielen im Wettbewerb ökonomische 

Gründe eine tragende Rolle, um im Rahmen der Leistungserstellung möglichst 

zielgerichtet – also ohne Über- und Unterkapazitäten zu schaffen – Ressourcen zum 

Einsatz zu bringen. Jedoch dürfte es nicht ausreichen, die Grenzgestaltung alleine nach 

Kriterien der Preisbildung oder gar einzelwirtschaftlicher Gewinnerzielung anzupassen. 

Ganz im Gegenteil muss die Erfassung authentisch und umfassend sein, um so auch 

bedürfnisgerecht auf die konkreten Belange und Präferenzen der Leistungsnachfrager 

reagieren zu können.583 Da der überwiegende Teil der bereitzustellenden Produkte im 

Bereich der sozialen Dienstleistungen angesiedelt ist, geht es dann im Rahmen ersterer 

Anpassungen in der Tat vorrangig darum, die Möglichkeiten für eine sach- und 

bedürfnisgerechte Identifikation und Bearbeitung von Leistungsnachfragen zu 

 

579  Ashkenas u.a. 1995 
580  vgl. dazu: Tacke 1997 
581  siehe dazu insbesondere im Kapitel II 
582  vgl. dazu: Grunow 1998 
583  für die Zielkategorien der Kunden im Zusammenhang einer Grenzgestaltung siehe: Mayntz u.a. 

1983, S. 76 
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stärken.584 Wie es sich auch und insbesondere im Konzept der „Personalised Services“ 

niederschlägt, bleiben dann entsprechend angelegte Grenzgestaltungen immer noch dem 

traditionellen wohlfahrtstaatlichen Politik- und Managementverständnis verhaftet, 

neben einer Kontrolle von Kostenströmen insbesondere zu einer bedarfsgerechten 

Bestimmung von Leistungsnachfragen und -angeboten zu kommen. In jüngerer Zeit 

kommt es allerdings zu einer Verschiebung in den Wertigkeiten insoweit, als über 

weitere Anpassungen bei der Erfassung und Deckung von Leistungsnachfragen nun 

auch hier verstärkt auf marktanaloge Konzepte – auf das „Brokering“ – zurückgegriffen 

wird. 

 

Soweit es nun um die Forderung nach einer authentischen und kosteneffektiven 

Erfassung geht, kommt es zu einschlägigen Optimierungsversuchen. Daher ist auch zu 

erkennen, dass es mit höchst unterschiedlichen Mitteln zu entsprechend einschlägigen 

Entwicklungen kommt: 

– zu einer starken Differenzierung bzw. Pluralisierung der Zugangs- und 

Kontaktmöglichkeiten in räumlicher, medialer funktioneller und zeitlicher Hinsicht; 

– zu einer – durch die nun entstandene Auffächerung der Organisationsoberfläche 

ermöglichten – verbesserten Möglichkeit prozessorientierter bzw. interaktiver 

Absprachen (z.B. „One-Main-Contact“, prozessbegleitende Unterstützung in 

Abhängigkeit der Kundengruppe, „Virtual Service Delivery“); 

– zu einer verstärkten Nutzung von Meta-Steuerungssystemen für die Vorsteuerung 

diversifizierter und problemadäquater Kanalzugänge, ein Kundenprofiling und 

einen technikgestützten Selbstaufruf aller zu bedenkenden Rechtsvorschriften 

(„Streaming“, „Personalised Services“/ „Brokering“, Expertensysteme). 

Es wird also eine Grenzanpassung in der Form vorgenommen, dass 

Organisationsgrenzen stark durchlässig, porös und multi-funktional nutzbar werden. Sie 

behalten weiterhin ihre Schnittstellenfunktion nach Innen und Außen; nach Innen hin, 

indem sie über vorgesteuerte (und damit selektiv wirkende) und prozessorientierte Zu- 

und Abgänge der weiteren Organisation das optimale bereitzustellende bzw. 

vorzuhaltende Leistungspotential vermitteln. Nach Außen hin steigert sich durch 

Diversifizierung und Telebasierung die Reaktionsgeschwindigkeit der Organisation. 

Gleichzeitig wird die Organisation der persönlich empfundenen Dringlichkeit sowie den 

selbst veranschlagten Kommunikationsbedürfnissen der Kunden gerecht. 

 

584  vgl. dazu: Grunow 1997 
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Mit dieser Neufassung des Innen-/ Außen-Verhältnis soll letztlich eine authentische 

Artikulation bzw. Identifikation von Leistungsanforderungen gewährleistet werden, um 

die organisationseigene Produktionsplanung bzw. Leistungserstellung den tatsächlichen 

Angebots- und Nachfrageströmungen anpassen zu können. Die übergeordneten 

Zielgrößen der Wertschöpfungsoptimalität und Kosteneffektivität lassen ein Handeln 

erkennen, was zumindest schon einmal die Anpassungsfähigkeit – wenn auch noch 

nicht direkt die Wettbewerbsfähigkeit – von Centrelink sicherstellt. 

In dieser Betrachtung wird anhand einer Vielzahl von Einzelbespielen zu sehen sein, 

wie es zu einer ersten Öffnung der Zugangs- und Kontaktmöglichkeiten bei Centrelink 

kommt, um über eine derartige Pluralisierung die Zielgröße der Kosteneffektivität des 

Verwaltungshandeln zu erreichen. 

3.2 Rahmendokumente zur Kundenorientierung von Centrelink 

Um zu einer möglichst zielorientierten – d.h. bedürfnisgerechten – Grenzgestaltung zu 

kommen, stellen Verwaltungsorganisationen immer mehr auf die authentische 

Erfassung der Kundenbedürfnisse ab; dazu fokusieren sie diese Strategie – also seine 

Außenbetrachtung – durch eine Institutionalisierung über entsprechende ‚Richtlinien’. 

Die Institutionalisierung der Kundenorientierung erfolgt in Form von Charters. Die 

Dokumente stellen einen normierten Rahmen für das Handeln und Verhalten der 

Beschäftigten gegenüber den Kunden dar. Sie gehen über die bloße technische 

Beschreibung einer zukünftigen Qualitätsverbesserungsstrategie hinaus, indem sie 

Leistungsversprechen gegenüber den Kunden artikulieren: „The potential of charters is 

to express a consensus on a societal model on the behaviour and responsibilities, rights 

and duties, expectations and trust, of politicians in government, civil servants in public 

services and citizens.“ 585 In diesen Dokumenten werden gewisse Servicegarantien586 von 

Seiten der Verwaltung gegenüber den Kunden geäußert, die – wenn auch nicht rechtlich 

einklagbar – bei Nichteinhaltung über ihren moralischen Anspruch auf Erfüllung nicht 

zu unterschätzende politische Folgewirkungen hervorrufen können. 

 

Centrelink unterscheidet nicht explizit zwischen internen und externen Kunden: „... that 

everyone in Centrelink is in the business of service – either to internal or external 

 

585  Bouckaert 1995, S. 194; vgl. dazu auch: Löffler 1995 
586  vgl. dazu: Bogumil/ Holtkamp/ Kißler 2001, S. 74 f. 
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customers.“587 Der institutionalisierte Rahmen bei Centrelink beinhaltet in erster Linie 

Werte und Richtlinien588, die auch für die gesamte weitere australische öffentliche 

Verwaltung gelten. Centrelink hat für sich jedoch Leitsätze entwickelt, die in dieser 

Form – bezogen auf die Reichweite – bei anderen Organisationen der öffentlichen 

Verwaltung Australiens (noch) nicht zu erkennen sind.  

Es kommen zwei Dokumente zur Anwendung; zum einen die „Shared Behaviours“, 

zum anderen die „Customer Charter“. In diesem Zusammenhang sind zunächst die 

„Shared Behaviours“ zu erwähnen, ein nach innen gerichteter und an die Beschäftigten 

adressierter Verhaltensrahmen. Im einzelnen umfassen sie:589

– listen to customers and the community; 

– display mutual respect for our customers and for each other; 

– explore and put in place innovative and cost effective ways to provide the right 

outcome; 

– solve problems and develop opportunities and 

– behave with integrity and in an ethical manner. 

Das Bestreben durch diese Richtlinien ist eine möglichst vollständige Erfassung (listen) 

der Bedürfnisse, auf deren Grundlage dann eine gezielte Nachfragedeckung (explore 

and put in place) erreicht werden kann. Es zeigt sich ebenso, dass sowohl eine sachliche 

(cost-effective) als auch eine soziale Ebene (right outcome/ solve problems) 

gleichgewichtig angesprochen wird. Der Anspruch des Wohlfahrtstaates ist also 

weiterhin handlungs(mit)bestimmend, was sich im weiteren Verlauf noch an weiteren 

Beispielen zeigen wird. Die oben erwähnten Grundsätze bilden den Ausgangspunkt für 

spezifische und detaillierte Regeln für das Verhalten, also für eine Art 

‚Verhaltenskodex’. Die Regeln umfassen „We Will Not-, We Will- and We Will 

Expect“-Spezifikationen.590 Die Spezifikationen beschreiben sowohl einzuhaltende als 

auch anzustrebende Umgangsformen gegenüber den Kunden, ohne dass sie dem 

Kunden gegenüber kommuniziert werden. Sie beschreiben den ‚internen’ Anspruch und 

die ‚Geisteshaltung’ von Centrelink gegenüber den Kunden. Die „Shared Behaviours“ 

werden von Centrelink als „Internal Customer Charter“ gesehen. 

 

 

587  Centrelink 1998b, S. 19 
588  niedergelegt in den „Australian Public Service Values“ und dem „Code of Conduct“ 
589  Centrelink 1998b, S. 11 
590  siehe Anhang 10 
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Darüber hinaus kommt die „Customer Charter“591 zur Anwendung. Sie ist eine 

systematische Weiterentwicklung der „Shared Behaviours“-Charta, weil sie den 

Beschäftigten von Centrelink deutlich machen soll, wie ein guter interner „Customer 

Service“ zu einer Steigerung der externen Kundenzufriedenheit führen kann bzw. 

wird.592 Mit der Charta wird daher auch schon vorgegeben, wie es zu einer Identifikation 

von Bedürfnissen bzw.. Leistungsnachfragen zu kommen hat. Das wird gerade in dem 

dualen Charakter des Dokumentes deutlich: Es existiert ein „Commitment“ von 

Centrelink gegenüber den Kunden, jedoch gibt es ebenso „Expectations“ an das 

Verhalten der Kunden, wenn sie in Kontakt mit Centrelink treten. In der Charta 

enthalten sind dementsprechend Orientierungen bezüglich „We will help you by“, „You 

can help us by“, „You have the right to“ und “You need to”.593 Auch wenn die in diesen 

Punkten enthaltenen Auflistungen keinen rechtlich einklagbaren Charakter haben, so 

stellen sie doch eine Selbstverpflichtung von Centrelink dar. Da es sich aber um ein 

öffentlich verbreitetes Dokument handelt, sind die dort enthaltenen Grundsätze 

zumindest moralisch einklagbar; Centrelink würde also in öffentliche 

Rechtfertigungszwänge geraten, wenn es diese Punkte missachten würde. Ein solche 

Erwartungshaltung würde gerade von der politischen Seite aufgebaut werden, da 

Centrelink zum einen die Schnittstelle der Politik zum Bürger ist; zum anderen aber 

auch, da sich in dieser Charta viele Leistungskriterien aus den Leistungsverträgen mit 

den jeweiligen Ministerien (den „Business Partnership Agreements“) wiederfinden. 

Doch nicht nur die Ministerien haben einen Einfluss auf die Charta; sie ist „... 

developed in consultation with customers, community groups, staff and client 

agencies.“594 Die Konsultationen werden dabei jährlich durchgeführt und die Charta den 

Ergebnissen angepasst; es handelt sich im Augenblick um die vierte Ausgabe der 

Charta.595 Die Charta steht aus all diesen Gründen unter dem Gesichtspunkt „What can 

we do to help each other“596; hier spiegelt sich die Vision eines kooperativen Verhaltens 

und somit auch erste Tendenzen einer verstärkten Öffnung von Grenzbeziehungen 

wieder. Die Grenze verliert ihren rein reaktiven, passiven Charakter; es kommt im 

 

591  siehe Anhang 11 
592  Guiding Coalition Meeting, Canberra 01.11.01 
593  siehe wiederum Anhang 11 
594  Centrelink 2001b 
595  vgl. dazu: Centrelink 2001a, S. 103 
596  Centrelink 2001b 
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Gegenteil zu einer offenen Grenzgestaltung, die ein aktives, gestalterisches und vor 

allem interaktives Handeln ermöglichen soll. 

3.3 Räumliche Dekonzentration 

Das Verwaltungshandeln gegenüber den Bürgern erfordert eine gewisse räumliche 

Dislozierung von Stellen, die entweder als Anlaufstelle der Bürger bezüglich Anträge 

bzw. Informationen oder als Verteilerstelle der Leistungen fungieren.597 Damit ist 

automatisch auch eine instanzielle Stufung im Sinne einer Dekonzentration verbunden. 

Dekonzentration im Rahmen dieser Arbeit versteht sich in erster Linie als vertikales 

Raumprinzip, als eine ‚Regionalisierung’ des Verwaltungshandelns.598 Sie ist 

bestimmend für die territoriale Dimension der Verwaltungsstruktur.599 Grundsätzlich 

wird eine Aufteilung der Verwaltungsstruktur nach sozialökonomischen Aspekten 

vorgenommen, da die Dislozierung in den Raum immer auch eine direkte Wirkung auf 

die Sachnähe der Bearbeiter zum Kunden, die wirtschaftlichen Interessen der Kunden 

(Wegekosten), das Ausmaß der politischen Teilnahme der Bürger am Gemeinwesen 

sowie die Erreichbarkeit der Bearbeiter für die Kunden (Bürgernähe) haben.600 Unter 

Berücksichtigung sowohl der sozialökonomischen Aspekten wie auch der im Rahmen 

einer Dislozierung automatisch ablaufenden Dekonzentration muss es zwangsläufig zu 

unterschiedlich aufgestellten Organisationselementen kommen, die dann jeweils anders 

im Raum wirken.601

 

Centrelink hält eine Vielzahl unterschiedlicher Organisationselemente bereit, die den 

Kontakt gegenüber den Kunden realisieren. Centrelink bezeichnet es selber als 

„Customer Service Network“ bzw. „Centrelink Service Delivery Network“.602 Ohne 

Zweifel handelt es sich aufgrund der Vielzahl der eingesetzten Organisationselemente 

um ein komplexes Netzwerk organisatorischer Dekonzentration. Die Entscheidung über 

die räumliche Platzierung eines spezifischen Organisationselementes hängt von zwei 

 

597  vgl. dazu: Lenk/ Klee-Kruse 2000, S. 19 
598  vgl. dazu grundlegend: Thieme 1984, S. 171; Becker 1989, S. 212 ff. 
599  vgl. dazu: Benz 2002 
600  vgl. dazu grundlegend: Hinte/ Litges/ Springer 1999; Mäding 1978, S. 189 f. 
601  vgl. dazu: Lenk/ Klee-Kruse 2000, S. 78 f.; Lenk 1997 
602  siehe dazu die Darstellung der Organisationsstruktur von Centrelink im ersten Abschnitt des 

Kapitels 
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Faktoren ab: zum einen wird abstrakt aufgrund der statistischen Verteilung von 

potentiellen Leistungsempfängern in Abhängigkeit der Bevölkerungsdichte entschieden. 

Dabei spielt ebenso die Entfernung eine Rolle, die ein Leistungsempfänger bis zur 

nächsten Anlaufstelle von Centrelink zurücklegen muss.603 Für die Verifizierung werden 

Erhebungen über die tatsächlichen Zahlen durchgeführt, um zu ermitteln, in welcher 

Frequenz welche Elemente der Service- und Infrastruktur bei welchen Anliegen genutzt 

werden. Aus diesem Grunde ist eine kontinuierliche und flexible Anpassung zu 

beobachten (was die wechselnde Zahl aller Elemente innerhalb des „Service Network“ 

erklärt). Zum anderen spielen ökonomische Gründe eine Rolle; in Gegenden, wo z.B. 

die Aufstellung eines bestimmten Organisationselementes ökonomisch keinen Sinn 

macht, kommen daher in der räumlichen Dekonzentration andere, alternativ aufgestellte 

Elemente zum Tragen.604 Die zur Verfügung stehenden Elemente umfassen das 

„Customer Service Centre“, die „Agents“ und die „Specialist Service Centre“. 

3.3.1 „Customer Service Centre“ als Element in bevölkerungsstarken Gebieten 

Das Hauptelement sind die „Customer Service Centre“. Als physikalisch vorhandenes 

und vor allem personell besetztes Element bildet es die primäre Anlauf- und 

Kontaktstelle der Kunden für wohlfahrtstaatliche Dienstleistungen. Es gibt dabei zwei 

funktional unterschiedliche „Customer Service Centre“: zum einen die, welche alle 

Leistungen der Ministerien bereitstellen; zum anderen die, welche nur bestimmte 

Leistungen – in Abhängigkeit der Nachfrageströme – anbieten. Über die Art und die 

Lokalisierung des Centres entscheidet die potentielle und tatsächliche Nachfrage: das 

Vorhandensein von wenigen Centren in einem Bundesstaat erklärt sich daher durch das 

Nicht-Vorhandensein einer – ökonomisch betrachtet – ausreichend hohen Anzahl von 

Leistungsempfängern. Das gleiche Prinzip findet bei den Centren seine Anwendung, die 

nur bestimmte Leistungen vorhalten; dort ist die Zahl der Leistungsempfänger zwar 

ausreichend für den Betrieb eines personell besetzten Elementes, jedoch macht ein 

undifferenziertes Angebot über alle Segmente hinweg aufgrund geringer Fallzahlen 

ökonomisch keinen Sinn. Da es immer wieder – neben einer Umverteilung der 

Nachfrage auf andere Kanäle – zu Verschiebungen innerhalb der mengenmäßigen 

Verteilung von Kundengruppen in Regionen kommt, ist auch eine gewissen Fluktuation 

in der Zahl solcher Centre zu beobachten. Während im September 1999 noch 43 zu 
 

603  siehe dazu Anhang 12 
604  siehe dazu wiederum Anhang 4 
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zählen waren, waren es im September 2000 noch 38 Centre und im Oktober 2001 nur 

noch 33.605

 

Wenn sich abzeichnet, dass ein Leistungssegment besonders gefragt ist (da eine 

Kundengruppe wie z.B. Rentner oder Kriegsveteranen dort örtlich besonders 

konzentriert ist), dann werden im Auftrag der Ministerien dort „Separate Specialist 

Service Centres“ aufgestellt. Die Centre haben dann abweichend zum sonstigen Centre-

Konzept bei Centrelink die Aufgabe, nur die Leistungen eines einzelnen Segmentes 

anzubieten. Als Beispiele können z.B. das „Retirement Service Centre“, das „Familiy 

Service Centre“, das „Career Information Centre“, die „Specialist Youth Services Unit“ 

und die „Employment Services“ angeführt werden.606 Deren Aufstellung hängt also von 

der mengenmäßigen Konzentration der jeweiligen Kundengruppe in Relation zur 

Gesamtbevölkerung ab. Man ist dabei dazu übergangen, versuchsweise noch weiter in 

die Fläche zu gehen, indem man ein solches Centre mobil macht: der „mobile bus“ des 

„Cutting Edge Youth Service“ versteht sich als mobile Plattform, welche – bezogen auf 

die spezifische Zielgruppe der Jugendlichen – eine Palette von Leistungen in entlegende 

Gebiete vorhält und dort als „access point“ 607 dient. 

3.3.2 „Agents“ als Element in bevölkerungsschwachen Gebieten 

Die „Agents“ als weiteres Organisationselement können in der Regel – funktional 

betrachtet – erheblich weniger Leistungen bereitstellen als ein „Customer Service 

Centre“. Hauptbestandteil des Agent-Konzeptes sind die Centrelink-Agents, die „... are 

contracted to offer a variety of services and information on behalf of Centrelink, 

including access to forms and publications, making appointments and providing access 

to staff of the nearest Centrelink offices, and responding to general inquiries.“608 Sie 

benutzen dafür „… existing networks of community based organisations.”609 Eine 

weitere Variante sind die „Community Agents“; sie sind nur in kleineren und 

abgelegenen „communities“ der Ureinwohner als Repräsentanten von Centrelink tätig. 

 

605  vgl. dazu: Centrelink 1999a, p. 86; Centrelink 2000a, p. 117; Centrelink 2001a, p. 15 
606  vgl. dazu: Community Affairs Legislation Committee 2000, p. 5 
607  Centrelink 1999a, p. 43 
608  Department of Transport and Regional Services 1999, p. 160 
609  Community Affairs Legislation Committee 2000, p. 11 
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Sie werden unter dem „Community Agent Programme“ finanziert und verwenden die 

Räumlichkeiten der „Community Administration“. 

 

Beide Formen der Agenten dienen als Lotsen bzw. „initial point of contact“ für die 

weitere Bearbeitung von Kundenanliegen.610 Sie kommen immer dann zum Einsatz, 

wenn sich vor Ort die Errichtung eines „Customer Service Centre“ aufgrund der 

geringen Kundenzahl ökonomisch nicht lohnen würde. Sie treten immer nur 

kommissarisch für Centrelink auf, können aber keine zahlungswirksame Vorgänge 

einleiten bzw. durchführen. Davon abweichend sind im Rahmen der Initiative 

„Remotelink“ „Visiting/ Mobile Agents“ im Rahmen des „Rural Visiting Services“ 

tätig. Sie sind nicht kommissarisch tätig, sondern können alle Leistungen in Form von 

Hausbesuchen initiieren und vermitteln. Sie werden insbesondere in den Gebieten 

eingesetzt, wo eine ausgesprochen geringe Bevölkerungsdichte anzutreffen ist. 

Bedingung ist zum einen, dass keine anderen Organisationselemente wie ein „Customer 

Service Centre“ oder „Centrelink-Agents“ in zumutbarer Nähe sind. Hausbesuche 

kommen aber auch für Kunden mit speziellen Bedürfnissen – wie z.B. alte und 

behinderte Menschen – zum Einsatz.611 Sie spiegeln im Besonderen den Versuch 

wieder, mit Hilfe der räumlichen Dekonzentration authentische Nachfrageströme zu 

befriedigen, denn sie werden nur „in identified locations as required“612 eingesetzt. 

 

Die Entscheidung über Art und Umfang des einzusetzenden Organisationselementes 

wird in der Regel also nicht nur nach Aspekten der Kundenorientierung durchgeführt; 

gleichberechtigt wird mit einer funktional-ökonomischen Perspektive nach numerischen 

Nachfragegesichtspunkten entschieden. Zielsetzung von Centrelink ist es ja, möglichst 

authentisch Nachfrageströme zu erfassen, um seine Angebotsstrukturen darauf 

auszurichten. Ressourcen müssen daher nachfrageadäquat eingesetzt werden. Der 

gestaffelte Ressourceneinsatz zeigt sich im Rahmen der Anpassung der 

Organisationsgrenze in dem Einsatz diversifizierter Organisationselemente, die 

unterschiedlich weit und funktional verschiedenartig aufgestellt in den Raum hinein 

disloziert werden. 

 

610  vgl. dazu: Department of Transport and Regional Services 1999, p. 113 
611  vgl. dazu: Department of Transport and Regional Services 1999, p. 160 
612  Centrelink 2001a, p. 15 
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3.4 Pluralisierung der Zugangsmöglichkeiten 

Die Zugangsmöglichkeiten müssen über die rein räumliche Differenzierung hinaus 

jedoch auch funktional diversifiziert werden. Dabei geht es darum, mit der 

Pluralisierung die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich mit einer möglichst 

authentische Erfassung auch zu einer nachfrage- bzw. bedarfsgerechten Bereitstellung 

eigener Ressourcen kommen lässt.613 Die authentische Erfassung soll letztlich den 

Informationsgehalt anheben bzw. den Informationsverlust minimieren, um in der 

Bereitstellung eigener Ressourcen möglichst präzise und redundanzfrei agieren zu 

können. Ebenso muss aber auch die Berücksichtigung veränderter Präferenzen auf 

Seiten der Kunden (z.B. Anonymität, Wegfall von Wegstrecken, minimaler Zeiteinsatz 

für die Erledigung etc.)614 sowie eine gestiegene Umweltkomplexität615 in die 

Realisierung einer Pluralisierung über eine Multikanaloberfläche616 einfließen.617

 

Die Erwartungshaltung der Kunden spielt in diesem Rahmen eine herausragende Rolle; 

die Erwartungen an das Verwaltungshandeln sind zweigeteilt: zum einen ist es der 

Wunsch der Kunden, zu jeder Zeit von überall her ihre Anliegen anzubringen; zum 

anderen wollen sie die Leistungen auch von überall her jederzeit in Anspruch nehmen 

können. Diese Erwartungshaltung verlangt nicht nur nach einem räumlich, sondern vor 

allem auch nach einem medial und funktional pluralisierten Multikanalzugang.618 Der 

Kunde möchte Kommunikation und Interaktion mit der Verwaltung immer dann 

gewährleistet wissen, wenn er es als notwendig empfindet oder es sich aus der 

Bearbeitung mit dem Anliegen heraus ergibt. Somit müssen die ‚Zugänglichkeiten’ 

zwangsläufig um Varianten erhöht werden. Hinzu kommen die Zwänge, die sich aus 

den Vielfältigkeiten der Verwaltungsleistungen, die nicht nur jeweils spezifische 

 

613  vgl. dazu: Reinermann 2002, S. 193 f. 
614  vgl. für die Wechselwirkungen zwischen individuellen Orientierungen von Kunden und der damit 

verbundene Veränderungsdruck materieller Voraussetzungen für die Realisierung des Bedarfs: 
Gerstlberger/ Grimmer/ Kneissler 1997, S. 58 ff. 

615  vgl. für den Zusammenhang zwischen objektiver oder wahrgenommener Umweltunsicherheit und 
Pluralisierungsgrad: Galbraith 1977 

616  vgl. für den Begriff insbesondere: Landsberg 2002, S. 35 ff. 
617  vgl. dazu: Aldrich/ Herker 1977; Larsson/ Bowen 1989 
618  vgl. dazu auch die Notwendigkeit sowohl technischer als auch institutioneller Umwelten und ihrer 

Grenzstellen: Meyer/ Rowan 1977; Tacke 1997, S. 10 ff./ S. 22 ff. 
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Vorgangsbearbeitungen, sondern auch eine unterschiedlich arbeitsintensive Interaktion 

von Kunden und Verwaltungsorganisation erfordern, ergeben.619

 

Obwohl in diesem Zusammenhang die im Augenblick zur Verfügung stehende 

Informations- und Kommunikationstechnologie oft die Grundlage dafür ist, dass eine 

Pluralisierung von Zugangsmöglichkeiten überhaupt erst möglich gemacht werden 

kann, wäre es falsch, eine Pluralisierung nur technisch zu sehen. Eine Diversifizierung 

von Zugangsmöglichkeiten alleine nur deswegen durchzuführen, weil es technisch 

realisierbar erscheint oder eine Nachfrage nach einem bestimmten Medium – wie gering 

auch immer sie sein mag – existiert, würde nicht der geforderten Zielsetzung 

entsprechen: „It is important to carefully assess where technology can succesfully 

progress our business aims, rather than merely implementing technology for 

technology’s sake. Technology solutions must work from the customer rather than the 

bureaucratic perspective, and only good business processes should be automated.” 620

 

Die Kunden von Centrelink haben daher die Möglichkeit, auf vielfältige Art und Weise 

– gemäß ihren persönlichen Bedürfnissen und Präferenzen – mit Centrelink in Kontakt 

zu treten. Damit versucht Centrelink, möglichst sachgerecht im Sinne der persönlichen 

Bedürfnisse des Kunden hinsichtlich der Kontaktaufnahme zu handeln, denn 

„customers and other stakeholders increasingly expect seamless multichannel service 

delivery.“621 Dieses Ziel findet sich auch in zwei der „Objectives“ des „Business Plan“ 

wieder:622

– Access: Providing assisted and more appropriate access for customers; 

– Delivery: Maintaining and improving service delivery appropriate to customers’ 

requirements. 

Die Dienstleistungsorientierung von Centrelink soll also über die Pluralisierung 

verbessert werden. Aus diesem Grunde ist „Centrelink ... redesigning its business to 

improve the number of ways customers can access information and services as well as 

to provide a greater range of options to our client departments in how we deliver 

 

619  vgl. dazu: Lenk 1999a, S. 254 
620  Hagan 2001 
621  Hagan 2001 
622  Centrelink 2001a, p. 20 
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services on their behalf.”623 Welche Kontaktmöglichkeiten dies sind, zeigt sich in der 

folgenden Grafik: 

Abbildung 17: Multikanalzugang 

 

Quelle: Centrelink 1999d, S. 23 

Die grundlegende Idee eines Multikanalzugangs ist dabei natürlich eine bessere 

Kommunikation von Anliegen; ganz automatisch bildet eine derartig differenzierte 

Struktur jedoch auch eine Art ‚Filtersystem’ in der Bearbeitung. Die Forderung einer 

kosteneffektiven Identifizierung von Nachfrageströmen führt dazu, Ressourcen zum 

einen nur in dem für die authentische Kommunikation notwendigen Umfang zu tätigen; 

zum anderen muss aber weiterhin eine effektive und zielbezogene Aufgabenerledigung 

gewährleistet sein. Da es sich in einem sozial schwierigen Umfeld immer um qualitativ 

anspruchsvolle Fragestellungen mit hohem Komplexitätsgehalt (zusätzlich noch durch 

die Betrachtung einer ganzen Lebenslage statt eines auf die Einzelleistung bezogenen 

Sachverhaltes) handelt, können unterschiedliche Zugangskanäle über die Bildung einer 

Art ‚Puffer’ beide Zielgrößen verbinden; es lassen sich unterschiedlich intensive bzw. 

komplexe Anliegen in passungsgerechte Kanäle ‚einfädeln’. Den oben dargestellten 

Multikanalzugang gilt es nun zu konkretisieren. 

                                                 

623  Centrelink: Online Action Plan (a), Internetdokument 
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3.4.1 „Customer Service Centre“ als personengebundene Form der 
Kontaktaufnahme 

Im Mittelpunkt der Kanalzugänge als Schnittstelle zum Kunden steht wiederum das 

„Customer Service Centre“. Die meisten Kontakte zwischen Centrelink und den 

Kunden finden in dieser personell besetzten Ansprechstelle statt. Das persönliche 

Gespräch ist auch die zeitintensivste Form der Interaktion mit Centrelink. Wie 

geschildert werden in einem „Customer Service Centre“ entweder alle, oder – abhängig 

von den örtlich gegebenen Kundengruppen – nur selektiv Leistungen abgebildet und 

bedient. In der Regel ist jedem Kunden in Hinblick auf seine Ansprüche und in 

Abhängigkeit von seinem Wohnort ein „Customer Service Centre“ zugeordnet. Dabei 

ist jedoch die tradierte Form der räumlichen Gestaltung und der Kontaktaufnahme in 

den Centren grundlegend verändert worden: „Counters and queues are being replaced 

with open plan offices where customers can sit down with Customer Service Officers 

and meet with them in a more relaxed environment.“ 624 Wenn der Kunde einen Kontakt 

mit Centrelink wünscht, dann kann er sich über eine speziell dafür vorgehaltenen 

Nummer des „Customer Service Centre“ ein „appointment“ geben lassen, welches 

Centrelink innerhalb von zwei Tagen625 realisieren soll. Für den Termin kommt der 

Kunde zu einer Art Empfangsbereich, wo er sich anmeldet. Bei der Anmeldung befindet 

sich auch der Wartebereich, wo ausreichend Sitzgelegenheit, Zeitschriften zum Lesen, 

ein Fernseher, Wasserständer und ein umgitterter Spielbereich mit Spielzeug für Kinder 

vorhanden ist.626 Von dort wird der Kunde von dem für ihn zuständigen „Customer 

Service Officer“ abgeholt und zu seinem Schreibtisch geführt, um dort das 

Kundengespräch in Form eines strukturierten Interviews zu führen. Dabei kann über das 

gesamte Spektrum der Leistungen gegangen werden; alle Verfahren und Prozesse 

können in einem „Customer Service Centre“ durchgeführt werden; der Kontakt ist dabei 

immer personalisiert. 

3.4.2 „Call Centre“ als nicht präsenzgebundener Kanal 

Möchte der Kunde sich nicht dem Aufwand unterziehen, persönlich das Gespräch mit 

einem „Customer Service Officer“ zu führen, dann kann er losgelöst von einer 

 

624  Centrelink 2001c, p. 1 
625  Ein von den „Client Departments“ vorgegebener Qualitätswert. 
626  Besuch von Centrelink, Glen Waverley am 09.11.2001 
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physischen Präsenz das gesamte Leistungsspektrum von Centrelink über die „Call 

Centre“ in Anspruch nehmen. Bei den angebotenen Diensten im „Call Centre“ handelt 

es sich also nicht nur um Informationsdienste, sondern um die komplette 

Sachbearbeitung zahlungswirksamer Leistungen. Über die „Call Centre“ wird also wie 

bei den „Customer Service Centre“ die gesamte Leistungspalette von Centrelink 

angeboten. 

Wie bereits geschildert, bietet in der Regel nicht jedes „Call Centre“ das gesamte 

Leistungsspektrum an.627 Dennoch haben die Kunden keine Einschränkungen 

hinzunehmen, da sie den Kontakt zu den „Call Centre“ über die Lebenslagen 

aufnehmen; es existieren also keine regionalen Zugehörigkeiten. Vielmehr hat der 

Kunde für ein spezifisches Anliegen eine spezifische Telefonnummer. Sein Anruf wird 

dann automatisch – abhängig von der Uhrzeit und des weiteren Anruferaufkommen für 

diesen Bereich – in das „Call Centre“ ‚geroutet’, welches in Bezug zur Leistung in 

diesem Moment die meisten freien Kapazitäten aufweist. Durch die Nutzung moderner 

Informationstechnologien können alle Anrufe in die entsprechenden „Call Centre“ 

weitergeleitet werden, ohne dass dies für den Kunden ersichtlich ist; er weiß also nie, 

mit welchem „Call Centre“ er gerade spricht. Dies wird durch die Einrichtung eines 

vollständige vernetzten „Virtual Call Centre on a National Automatic Call Distribution 

Platform“628 erreicht. Für die Bedürfnisse des Kunden ist die Weiterleitung seines 

Anrufes jedoch auch nicht von Belang (unabhängig davon, dass den Kunden die 

Lokalisierung der „Call Centre“ nicht interessieren wird), da sein Anruf zu Kosten eines 

Lokalgespräches abgerechnet wird. Bezogen auf die sachliche Bearbeitung seines 

Anliegens hat er auch keine Einschränkungen gegenüber dem „Customer Service 

Centre“ hinzunehmen, da es sich nur um einen medial differenzierten, sonst jedoch in 

der Qualität der Bearbeitung um einen parallel geschalteten Zugang handelt. Durch den 

Anruf initiiert der Kunde im gleichen Maße die Vorgangsbearbeitung und 

Leistungszuteilung. Das „Call Centre“ stellt mit all diesen Aspekten kein Element einer 

räumlichen Dekonzentration dar, weil eine örtliche Gebundenheit – im Sinne einer 

Deckung eines flächenmäßig begründeten Bedarfs – überhaupt nicht vorliegt. 

 

627  siehe Anhang 13 
628  Conn, Internetdokument 
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3.4.3 „Basic Access Point“ als Mischform eines technisch-basierten und 
personengebundenen Zugangs 

Bei der Einrichtung des „Basic Access Point“ handelt es sich um eine Mischform 

zwischen rein technischem und personengebundenen Zugangskanal. Der „Basis Access 

Point“ kann dabei aus einem durch eine Gemeinde zur Verfügung gestellten Raum 

bestehen, in dem ein Satz technischer Geräte vorgehalten wird; oder es handelt sich um 

einen öffentlichen und damit allgemein zugänglichen Multimedia-Kiosk (ähnlich einer 

Telefonzelle). 

In sehr kleinen ländlichen Gemeinden mit geringer Einwohnerzahl oder dort, wo die 

Entfernung zur nächsten personell besetzten Centrelink-Kontaktstelle einfach zu weit 

ist, wird auf diese Art und Weise ein „basic access“ zu Centrelink hergestellt, ohne dass 

teure Kontaktmöglichkeiten durch personell besetzte Stellen notwendig werden. Die 

Kontaktaufnahme zu Centrelink geschieht bei den Kiosken durch hochentwickelte „... 

freecall fax and phone facilities, videoconferencing and the provision of detailed 

Internet enabled PC.”629 In den Räumen, die von den Gemeinden zur Verfügung gestellt 

werden, hält Centrelink für die Kunden folgende Möglichkeiten vor:630

– provision of brochures and other Centrelink information; 

– provision of a facsimile machine for customers to send their documentation to 

Centrelink; 

– installation of a telephone with lines dedicated to Centrelink Call Centres; and 

– access to a personal computer for customers to prepare resumes. 

Die Einrichtung solcher Kontaktstellen wird technisch ermöglicht und finanziell 

realisierbar durch die Weiterentwicklung der modernen Informations- und 

Kommunikationstechnologie wie z.B. das „Multimedia Payphone“ von „Telstra“. Ende 

1998 eingeführt, ist Centrelink schon sehr früh auf das mit dem Telefon verbundene 

Potential aufmerksam geworden. Centrelink hat Anfang 1999 – in Kooperation mit 

„Telstra“ und dem DEWRSB – einen sechsmonatigen Pilotversuch an zehn entlegenen, 

ländlichen Orten in den Bundesstaaten „New South Wales, Victoria and Queensland“ 

unternommen. Dabei sind verschiedene Leistungen angeboten worden, die sich 

besonders gut mit den technischen Möglichkeiten des Telefons nutzen lassen. Diese 

Dienste umfassen:631

 

629  Department of Transport and Regional Services 1999, p. 113 
630  Community Affairs Legislation Committee 2001, p. 9 
631  Centrelink: Online Action Plan (b), Internetdokument 
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– information about Centrelink as an organisation including benefit information, 

specialist services available and payment rates; 

– a simple way to locate the address of the nearest Centrelink office; 

– a mechanism to easily contact a Centrelink Call Centre via phone at any stage while 

viewing the information on the multimedia payphone; 

– information in multiple languages about how to contact the Centrelink Multilingual 

Call Centres; 

– access to the customers’ payment information. 

Die Ergebnisse sind sehr ermutigend, vor allem, da sehr viel über die Präferenzen und 

das Verhalten der Kunden gelernt wird: so hat man z.B. herausgefunden, dass 59 

Prozent der Nutzer keine Kunden von Centrelink sind, 66 Prozent männlich und 67 

Prozent zwischen 16 und 34 Jahre alt sind; 70 Prozent der Nutzer hat von dem „Basic 

Access Point“ nur durch das bloße ‚Vorbeigehen’ erfahren, 52 Prozent findet den Ort 

der Platzierung angemessen, 70 Prozent würde das Medium wieder benutzen, 64 

Prozent will Informationen auch aktiv und selektiv abrufen können, sowie 61 Prozent 

wünscht eine stärker interaktivere Erweiterung der Funktionen.632

 

Zusammenfassen kann man sagen, dass sich die Nutzung der „Basic Access Points“ für 

die Kunden als besonders vorteilhaft herausstellt, da ihr Kontakt mit Centrelink sehr 

vereinfacht ist: sie haben eine signifikante Zeitersparnis, da Wegstrecken für die An- 

und Abreise entfallen. Centrelink zieht ebenfalls seine Vorteile aus dieser 

Zugangsmöglichkeit für die Kunden, denn so können nicht nur dem Kunden, sondern 

auch Centrelink die notwendigen Reisekosten für die „Agents“ (in diesem Fall 

beispielsweise für eine einfache Strecke vier Stunden) erspart werden, ohne dass es 

seine Reichweite bzw. räumliche Durchdringung einschränken muss.633 Es liegt 

letztendlich in der Wahlentscheidung des Kunden, auf eine persönliche Anwesenheit bei 

einem Kontakt zu verzichten, denn die durch die Technik ermöglichte Distanziertheit 

bzw. Anonymität verringert das oft empfundene Gefühl einer Stigmatisierung (z.B. bei 

Arbeitslosen). Die Kunden können aber auch einen persönlichen Kontakt – wenn auch 

nicht von Angesicht zu Angesicht – wählen, indem sie das „Call Centre“ anrufen. 

 

632  vgl. dazu: Vardon (a), Internetdokument 
633  vgl. dazu: Vardon (f), Internetdokument 
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3.4.4 Internet bzw. Computerterminals der „Customer Service Centre“ als 
nicht-personengebundene Kanäle 

Um eine zunehmende Nutzung moderner Informations- und 

Kommunikationstechnologien auf Seiten der Kunden auch im Bereich der 

Zugangsmöglichkeiten vollständig wiederzuspiegeln, sind diese Möglichkeiten durch 

Centrelink ebenfalls als Zugangskanäle konzipiert worden. Centrelink geht davon aus, 

dass ca. 40 Prozent seiner Kunden Zugang zum Internet haben; der gleiche Prozentsatz 

nutzt es z.B. für die Abwicklung ihrer Bankgeschäfte.634 Vollkommen losgelöst von 

jeder personellen Beteiligung stehen Internet und Computerterminals zur Verfügung. 

Das Internet ist darüber hinaus zeitlich keinerlei Restriktionen unterzogen; der Nutzer 

kann jederzeit darauf zurückgreifen. 

 

Der unmittelbare Kontakt durch den Kunden zu Centrelink im Bereich des Internets ist 

noch im Aufbau begriffen; das Internet ist jedoch integraler Bestandteil der 

strategischen Ausrichtung von Centrelink. Damit bewegt Centrelink sich im Einklang 

mit der durch den australischen Premierminister am 08. Dezember 1997 ins Leben 

gerufenen „On-Line Australia Initiative“, wonach alle Ministerien im angemessenen 

Umfang Leistungen für die Kunden über das Internet bis zum Jahre 2001 bereitzustellen 

haben.635 Dabei ist allerdings bei Centrelink noch keine Sachbearbeitung über das 

Internet möglich; zur Zeit können aber bereits alle Informationen über das Netz 

abgerufen werden, so dass der Kunde sich vor einem persönlichen Gespräch viele 

Informationen zu den einzelnen Leistungen abrufen kann. Dies geschieht über die 

Website von Centrelink, die auf über 1500 Seiten seit Inbetriebnahme im September 

1997 angewachsen ist; sie verzeichnet über 700000 Seitenaufrufe per Monat.636

 

Der Versand von Briefen (Informationen oder Bescheide) über das Internet ist ebenfalls 

im Aufbau begriffen. Das „Web Post Office“-Projekt „... trialed an alternative, more 

efficient way for Centrelink to communicate with its customers by delivering letters 

 

634  vgl. dazu: Vardon 2002, p. 28 
635  Die Aktivitäten werden über ein Netzwerk von Einzelinitiativen präsentiert 

(http://www.onlineaustralia.net.au, Stand: 17.07.02), zu denen nicht nur staatliche, sondern auch 
privatwirtschaftliche und gemeinnützige Organisationen zählen; die Koordination erfolgt über das 
„National Office for the Information Economy“. 

636  vgl. dazu: Centrelink: Online Action Plan (c), Internetdokument 
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using the Internet and World Wide Web.“637 Die elektronische Variante des Briefes wird 

der zunehmenden Mobilität der Arbeitnehmer gerecht, womit oft wechselnde 

Wohnsitzen bzw. Arbeitsplätze (Dienstreisen etc.) weit entfernt vom Wohnsitz 

verbunden sind. Der rechtzeitige bzw. fristgerechte Empfang solcher Informations- 

bzw. Benachrichtigungsschreiben – welche oft finanzielle Folgen nach sich ziehen – 

kann durch die elektronische Post im Gegensatz zu traditionellen Briefen gewährleistet 

werden. Die elektronischen Briefe würden Zustellung und Empfang wesentlich 

vereinfachen und beschleunigen; so kann ein elektronischer Brief z.B. als Resultat eines 

leistungswirksamen Gespräches in einem „Customer Service Centre“ bereits innerhalb 

von 14 Stunden nach Beendigung des Vorganges dem Kunden zugestellt werden.638 Der 

Empfang ist dadurch sichergestellt, da sich die Zahl der möglichen Empfangsstellen 

schlagartig erweitert; der Kunde muss nun nicht mehr auf die Rückkehr zum häuslichen 

Briefkasten warten. Zusätzlich kann der elektronische Brief an sich nur noch vom 

zustellungsberechtigten Empfänger geöffnet werden, was gegenüber der traditionellen 

Zustellweise einen Fortschritt im Bereich des Schutzes der Privatsphäre darstellt. Zu 

guter Letzt sinkt die Fehler- bzw. Verlustrate durch inkorrekte oder veraltete 

Adressenangaben.639

 

Die Kunden, die über keine eigene informations- und kommunikationstechnische 

Infrastruktur (wie Computer, Datenleitungen, ausreichende Benutzerkenntnisse etc.) 

verfügen, aber dennoch dieses Medium nutzen wollen, können in den „Customer 

Service Centre“ Computerterminals benutzen. Im Jahre 2000 betrug die Anzahl dieser 

Terminals dreihundert640, also statistisch eine fast einhundertprozentige Abdeckung 

innerhalb der „Customer Service Centre“. Über die Terminals können bestimmte Daten 

und Informationen eingesehen werden. Dazu zählen z.B. Datenbankabfragen beim 

„Australian Job Search“ für die Suche nach einem Arbeitsplatz.641 Für die Nutzung der 

Terminals ist keine Anmeldung in den „Customer Service Centre“ erforderlich; neben 

einer Online-Hilfe kann man in Notfällen auch das Personal im „Customer Service 

 

637  Centrelink: Online Action Plan (b), Internetdokument 
638  vgl. dazu: Centrelink: Online Action Plan (b), Internetdokument 
639  vgl. dazu: Vardon (a), Internetdokument 
640  vgl. dazu: Treadwell (b), Internetdokument 
641  im Rahmen der Dienstleistung „Helping You Find Work“ 
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Centre“ für Hilfestellungen ansprechen.642 Doch in erster Linie soll sich der Kunde 

selber weiterhelfen und somit personelle Ressourcen innerhalb von Centrelink 

freihalten, die dann anderweitig genutzt werden können. 

 

Die Einrichtung einer internet-basierten Infrastruktur wird in erster Linie all den 

Kunden gerecht, die lediglich ein Informationsbedürfnis haben. Durch das Internet 

werden bei Centrelink erhebliche Ressourcen eingespart, denn nun kann der Kunde 

ohne Rückgriff auf das Personal seine Anliegen kommunizieren und erfüllt bekommen. 

Er muss dafür keinen Termin mehr in Anspruch nehmen oder sich an bestimmte 

Öffnungszeiten (wie z.B. im „Call Centre“) halten. Dennoch erzielt er das gleiche 

Ergebnis an individuell notwendiger Informiertheit, jedoch wesentlich schneller und mit 

einer geringeren Fehlerquote bei gleichzeitig erhöhter Sicherheit in seiner Privatsphäre. 

3.4.5 Briefverkehr als traditioneller Informationskanal 

Der traditionelle Informationszugang zum Kunden – der Brief – bleibt bisher 

unersetzlich. Das Medium wird hauptsächlich für die Versendung von 

Zahlungsbescheiden bzw. Zahlungsaufforderungen mit entsprechender rechtlicher 

Begründung genutzt. Inhaltlich werden in einem Brief grundlegende Informationen über 

Centrelink und dessen Leistungen vermittelt. 

Bei den zahlungswirksamen Briefen werden zwei Arten unterschieden, die jeweils einen 

unterschiedlichen Bearbeitungsaufwand innerhalb von Centrelink erfordern: zum einen 

die „Batched Laser Advice Letter“, zum anderen die „On Line Advice Letter“. Über 

diese Differenzierung reagiert Centrelink auf entsprechend gestufte Bedürfnisse beim 

Kunden: da es sich bei dem ersten Brief um eine allgemeine computergenerierte 

Meldung handelt, können damit unkomplizierte Sachverhalte vermittelt werden. Die 

personelle Beteiligung von Centrelink findet nur minimal statt. Bei der zweiten Art von 

Brief handelt es sich um eine individuell zugeschnittene Benachrichtigung, die einen 

entsprechend höheren personellen Einsatz für die Überprüfung des Einzelfalls 

benötigt.643

Centrelink versendet im Schnitt zwischen 80 und 100 Millionen Briefe pro Jahr an ihre 

Kunden (1997-1998 ~81 Millionen, 1998-1999 ~84 Millionen, 1999-2000 ~101 

 

642  Gespräch mit Centrelink Glen Waverly am 09.11.01 
643  vgl. dazu: Commonwealth Ombudsman 1999, p. 29 
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Millionen, 2000-2001 ~97,3 Millionen)644. Auf Grund der hohen Kosten ist Centrelink 

ständig bestrebt, die Zahl der Briefe zu senken oder den Versand auf andere Kanäle 

(wie z.B. das Internet) zu verlagern. So ist z.B. das „Mail Reduction Program“ ins 

Leben gerufen worden, um durch eine höhere Qualität der Informationen gegenüber den 

Kunden den Briefverkehraufwand zu begrenzen; im Jahre 2000-2001 ist damit die 

Anzahl der Briefe um 1,2 Millionen gesenkt worden.645

Bei der Frage nach der Gewichtung spielt es bei dem aktuell hohen Volumen eine 

besondere Rolle, inwieweit sich traditionelle oder alternative Formen (wie das Internet) 

als zuverlässiger erweisen. Die informations- und kommunikationstechnische 

Durchdringung der Gesellschaft wird dabei ebenso eine Rolle spielen, denn es müssen 

weiterhin alle Kunden bedient werden. Deswegen wird weiterhin – gleichberechtigt zu 

neueren Wegen – in die traditionelle Form des Briefes investiert: Bei immer mal wieder 

auftretenden Unregelmäßigkeiten646 wird nicht nur mit einer sofortigen Korrektur durch 

erneute – diesmal korrekter – Versendung reagiert, sondern es kommt ebenso zu 

organisatorischen Veränderungen647 im Gesamtablauf der Zustellung.648

Wenn eine weiterreichende Umstellung auf das Internet erfolgen soll, dann muss nicht 

nur die teilweise Skepsis vor dem Internet generell gemildert werden, sondern es 

müssen – als Minimalforderung unter Beibehaltung des aktuellen Niveaus der 

traditionellen Briefzustellung – über das Internet Unzulänglichkeiten in der Zustellung 

und potentielle Sicherheitslücken zukünftig vermieden werden. 

3.5 Kundengruppenspezifische Segmentierung 

In traditionell bürokratischen Staats- und Verwaltungssystemen sind die Strukturen der 

Leistungserbringung von den Vorgaben in den jeweiligen Politikprogrammen, der 

gesetzlichen Zuweisung von Aufgaben, einer vorgegebenen Haushaltssystematik und 

insbesondere von den bestehenden Aufbauorganisationen abhängig gewesen.649 Von 

 

644  vgl. dazu: Centrelink 1998a, p. 29; Centrelink 1999a, p. 7; Centrelink 2000a, p. 5; Centrelink 2001, 
p. 15 

645  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 112 
646  So wurden vom 08. Februar bis zum 24. Mai 2000 von ca. 30,2 Millionen Briefen etwas weniger als 

0,04 Prozent falsch versendet. 
647  So wurden nach einer unbemerkten Nichtauslieferung einer gesamten Briefsendung die bereits 

vorhandenen Kontrollschritte um einen weiteren Schritt ergänzt. 
648  für diese und noch weitere Beispiele siehe: Community Affairs Legislation Committee 2000, p. 2 
649  vgl. dazu: Hill 1997, S. 27 
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ausschlaggebender Bedeutung für diese Strukturen hat sich auch der 

Zuständigkeitsbereich für die Beantragung und Erfüllung der Anliegen der Bürger 

erwiesen. In diesem Zusammenhang wird der Begriff des „lock in“ verwendet, der bis 

dato die Strukturen der Leistungsbereitstellung an die Vorgaben (on the basis of 

directives rather than choice) der Entwickler politischer Programme – eben die 

Fachministerien – gebunden hat, ohne dass Alternativen überhaupt existiert hätten.650 

Das Verwaltungshandeln hat auf diese Art und Weise nicht die Möglichkeit gehabt, 

Produkte als Ergebnis der eigenen Tätigkeit definieren zu können, und auf dieser 

Grundlage dann bedürfnisorientierte Leistungen bereitzustellen. 

Im Rahmen einer Neuausrichtung müssen nun zum einen die Steuerungsinteressen der 

Verwaltung, zum anderen die Anliegen der Bürger zum Zentrum der Betrachtung des 

Verwaltungshandelns gemacht werden. Unverändert gültig ist damit die grundsätzliche 

– wenn auch ambivalente – Funktion bzw. Definition einer Organisationsgrenze: zum 

einen wirkt sie nach Innen als Ordnungslogik einer internen Arbeitsteilung, die über 

eine Spezialisierung zu einer Professionalisierung und damit letztlich zu einer 

Leistungssteigerung des Verwaltungshandeln führt; zum anderen wirkt sie nach Außen 

als Zugangsregulatorium für den Eintritt in die Organisation und regelt somit als 

„Vermittlungsmedium im Grenzverkehr“ die vielfältigen Beziehungen einer 

Organisation zu seinen Umwelten.651

Blickt man nun auf den Eintritt des Bürgers in die Verwaltung selber, so müssen in 

einem ersten Schritt schon die Zugangs- und ‚Sortierungs’-Strukturen für die 

Identifikation von Bedürfnissen so gewählt werden, dass sie der später folgenden 

gezielten Deckung der kommunizierten Bedürfnisse gerecht werden können, sie also 

gewissermaßen in einem ‚funktionalen Gleichklang’ stehen müssen. Damit bestimmt 

die Ordnungsfunktion innerhalb des Zugangs auch gleichzeitig die Strukturen der 

Leistungserbringung der Verwaltung gegenüber den Kunden. 

Damit eine authentische Kommunikation überhaupt erst möglich ist, muss eine 

Zugangsstruktur gewählt werden, die sich nicht an den Verrichtungen der Verwaltung 

orientiert. Der Schritt hin zu einer Objektzentralisation über die Definition von 

Produkten mag ein erster Schritt gewesen zu sein, jedoch erfolgt die Objektbildung 

damit primär am Produkt. Die Grenzgestaltung muss sich jedoch nach den persönlichen 

 

650  vgl. dazu: Althaus 1997, p. 148 
651  vgl. dazu: Luhmann 1964; Tacke 1997 
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Umständen des Kunden richten, also eine Objektbildung am Kunden durchführen.652 Die 

Verwaltung muss somit für eine nachfragegerechte Abfrage von Informationen die 

jeweiligen Lebenslagen der Kunden abbilden, weil eben diese Umstände seinen Antrag 

verursacht bzw. initiiert haben.653 Zwangsläufig ergeben sich aus den unterschiedlichen 

Lebenslagen der Kunden auch jeweils andersartige Bürger- bzw. Kundentypologien.654 

Die Zugangsstruktur wechselt unter einer solchen Ordnungsvorgabe von einer Produkt- 

zu einer Geschäftsprozessbetrachtung.655

 

Um eine nachfragegerechte Bereitstellung von Leistungen zu gewährleisten, muss 

weiterhin nicht nur eine räumlich gestaffelte Abfrage der Nachfrage erfolgen, noch 

alleine auf eine technisch bzw. medial diversifizierte Zugangsoberfläche abgestellt 

werden. Die Anpassung der Grenzgestaltung muss gleichberechtigt mit dem Ziel 

erfolgen, die authentische Erfassung von Kundenbedürfnissen bei gleichzeitiger 

Berücksichtigung individueller Kundenpräferenzen656 – zeitlicher und prozessualer Art – 

zu gewährleisten.657 Dabei müssen natürlich auch neben den aktuellen persönlichen 

Lebensumständen noch die sozialen Rahmenbedingungen der Kunden, die aufgrund 

ihrer ethnischen und gesundheitlichen Umständen vollkommen unterschiedlich sein 

können, Berücksichtigung finden. 

In einem weiteren Schritt gilt es, diese gewonnenen Informationen für die Deckung 

dieser (An)forderungen zu nutzen, indem über eine Vorsteuerung der dafür 

notwendigen Prozesse die eigenen Ressourcen zieloptimal und schonend eingesetzt 

werden können.658 Die Zugangsstruktur einer Organisation als Schnittstelle zwischen 

dem Kunden und der Verwaltung versteht sich nun also nicht mehr nur als Raster für 

die Erfassung von Informationen und Präferenzen; genauso bedeutend ist die 

Grenzgestaltung nun auch für die Lenkung und Differenzierung von 

Verwaltungsmaßnahmen sowie – immer stärker – von Ressourcen, und zwar immer in 

 

652  vgl. dazu: Brüggemeier/ Röber 2003, S. 129; Brecht 2000 
653  vgl. dazu: KGSt 2002; Landsberg 2002, S. 39 f.; Sahner 2003; Olk/ Otto 1995 
654  für diesen Begriff siehe insbesondere: Lenk u.a. 1990, S. 47; Lenk/ Klee-Kruse 2000, S. 44 ff. 
655  vgl. dazu: Reinermann/ Lucke, von 2002, S. 28 
656  man spricht in diesem Zusammenhang auch von der „Individualisierung des Verwaltungshandelns 

(Reinermann 2000, S. 30; Reinermann 2002, S. 194) 
657  für eine Kriterienliste siehe: Seidle 1995, p. 11; vgl. auch: Didzilatis 1999, S. 40 f.; Abele 2000, 

S. 161 ff.; Reinermann 2000, S. 31 f. 
658  für die Beziehungszusammenhänge und Notwendigkeiten solcher Interaktionen siehe: Bogumil/ 

Holtkamp/ Kißler 2001, S. 62 ff. 
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damit jeweils unterschiedlicher (aus Verwaltungsperspektive) Umwelten.659

Diese vier Bereiche einer kundengruppenspezifischen Segmentierung und ihren 

Einfluss auf die Zielgröße der Kosteneffektivität im Rahmen der Grenzgestaltung gilt es 

nun zu behandeln. 

3.5.1 Berücksichtigung unterschiedlicher Kundenprofile durch „Life Events” 

Der Zugang für die Kunden zur Verwaltung hat sich über ein Spektrum an 

unterschiedlichen Ansätzen entwickelt, die schließlich über mehrere Anpassungen zu 

der momentan vorzufindenden Zugangsystematik geführt haben. 

 

Der Zugang und die Leistungserbringung der Verwaltung gegenüber den Kunden ist vor 

der Aufstellung von Centrelink zunächst einmal in einer Weise geregelt gewesen, dass 

eine Gliederung vorrangig nach den Zuständigkeitsbereichen für die einzelnen 

Programme erfolgt ist. Die Strukturen, welche die Leistungen der jeweiligen 

Programme zu erbringen haben, entwickeln sich – vom Fachministerium ausgehend –in 

Linie bis zum Kunden: 

Abbildung 18: Zugangsstruktur über die Zuständigkeitsbereiche der Programmstrukturen 

 

Quelle: Vardon (d), p. 9 

Die Kunden sind bei dieser Struktur verpflichtet gewesen, für ihre Anliegen die 

jeweiligen Zugangsstrukturen der Ministerien aufzusuchen; aufgrund einer solchen 

Zuständigkeitsverteilung ist es durchaus normal gewesen, bei nur einem Anliegen 

mehrere örtlich getrennte Anlaufstellen aufsuchen zu müssen. Eine Produktions- und 

Distributionsstruktur auf Grundlage von Zuständigkeitsbereichen führt zu erheblichen 

                                                 

659  vgl. dazu: Gerstlberger/ Grimmer/ Kneissler 1997, S. 54 ff. 
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Leistungsnachteilen, sowohl für die einzelnen Organisationen als auch für den Kunden. 

Die Gliederung nach Zuständigkeit bedeutet zwangsläufig eine Zerlegung eines sozialen 

Problems, was naturgemäß einen wesentlich erhöhten Koordinationsaufwand nach sich 

ziehen wird. Es führen also sowohl die duplizierten Strukturen selber als auch der 

erhöhte Koordinationsaufwand zu einer verstärkten Ressourcenbindung, wobei 

insbesondere bei den Abstimmungsprozessen erfahrungsgemäß mit entsprechenden 

Informationsverlusten zu rechnen ist. Für den Kunden erzeugen solche Strukturen 

Unsicherheiten mit Blick auf den richtigen Zugang bzw. in Hinblick auf die Frage, wer 

den letztlich zuständig für sein Anliegen ist. Zudem hat der Kunde selber mit einem 

erheblichen Aufwand zu rechnen, weil die Koordinationsschritte von der Verwaltung 

oft auf den Kunden ‚externalisiert’ werden. Der Kunde kann also nur dann in den 

Genuss einer vollständigen Problemlösung gelangen, wenn er selber den dafür 

notwendigen Aufwand (zum einen für die Einarbeitung in die Komplexität 

unterschiedlicher Leistungen unterschiedlicher Programme, zum anderen – mit Blick 

auf die örtlich getrennten Zugangsstrukturen – auch hinsichtlich der zeitlichen 

Aufwendungen) bereit ist zu investieren. 

 

In einer ersten Neuerung hat Centrelink den Zugang der Kunden nach Zahlungsströmen 

organisiert; die Zahlungsströme sind die Produkte jeweiliger Fachministerien. Sie sind 

damit abweichend vom eigentlichen Verständnis der Produktdefinition nicht das 

Ergebnis der Tätigkeit von Centrelink. Letztlich bilden die Zahlungsströme strukturell 

jedoch immer noch die gleichen Ordnungslogiken der unterschiedlichen Leistungen der 

Fachministerien ab. Der Unterschied zur vorherigen Struktur ist lediglich die 

Lokalisierung aller Ströme innerhalb der Strukturen von Centrelink, so dass die Kunden 

alle ihre unterschiedlichen Anliegen an einer örtlichen Stelle haben vorbringen können. 

Die Komplexität einer mehrfachen und örtlich getrennten Zugangssteuerung ist damit 

zwar vom Kunden weggenommen worden, jedoch hat sie in den Strukturen von 

Centrelink weiterhin Bestand gehabt; so hat es bei Centrelink beispielsweise im Bereich 

der Familien bis zu 13 verschiedene Zahlungsströme gegeben. Deswegen hat auch hier 

der Kunde manchmal den „Customer Service Officer“ wechseln bzw. sich immer 

wieder erneut identifizieren müssen: 
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Abbildung 19: Zugangsstruktur über Zahlungsströme 

 

Quelle: Vardon (d) 

Inzwischen hat Centrelink das Konzept aufgegeben, wonach Leistungen in 

Abhängigkeit von Zahlungsströmen an die Kunden weitergegeben werden. Die 

Zugangsstruktur bzw. die Art der Leistungserbringung erfolgt nun nach dem Konzept 

der Lebenslagen. Die einzelnen Leistungen werden dabei unabhängig von den dahinter 

stehenden Fachministerien neu gegliedert. Das Prinzip der Lebenslagen basiert auf der 

Tatsache, dass sich das Netz an staatlichen Sozialleistungen von „... the craddle to the 

grave ...“ erstreckt. Der Bürger in Australien hat praktisch in jedem neuen 

Lebensabschnitt potentielle Anspruchsberechtigungen für bestimmte Leistungen aus 

unterschiedlichen Fachministerien. Dabei sind die Strukturen jetzt so organisiert, dass 

alle inhaltlich gleichen und funktional sich ergänzenden Leistungen – unabhängig von 

ihrer Ministeriumszugehörigkeit – zu einem Leistungspaket in Lebensabschnitte 

gebündelt werden. Bei der Entwicklung und Ausgestaltung der „Life Events“ spielen 

viele Dachverbände von gemeinnützigen Organisationen und „Communities“ eine 

Rolle, da sie in die Konsultationsstruktur von Centrelink institutionell eingebunden und 

daher von Anfang an beratend mitwirken: 
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Abbildung 20: Zugangsstruktur über Lebenslagen 

 

Quelle: Vardon (a) 

Gleichzeitig mit der Veränderung der Zugangsmöglichkeiten ist die dem Zugang 

zugrundegelegte Dokumentation geändert worden. Die Informationsbroschüren sind 

bisher immer nur nach einzelnen Leistungen bzw. Zahlungsströmen erstellt worden. Die 

Produktbeschreibungen und die „Guides“ folgen nun dem Prinzip der „Life Events“, um 

den Informationsfluss gegenüber dem Kunden in sich konsistenter zu machen.660 Dabei 

sind aus den vorhandenen über 170 verschiedenen Dokumentationen nur noch 11 „Life 

Events“-basierte „Reference Guides“ entwickelt worden.661 Jedoch zählen neben den 

begleitend bereitgestellten Informationsunterlagen insbesondere die Formulare zur 

Beantragung bestimmter Leistungen zu den zu verändernden Elementen eines 

Zugangverfahrens. Die neuen Formulare sind durch die Kunden „market tested“ 

worden, d.h. sie sind als Konsequenz in einer logischen Form aufgebaut, die es den 

Kunden ermöglicht, das Formular möglichst einfach zu verstehen und auszufüllen; nun 

ist Centrelink dabei, die der Beantragung folgenden – im Mainframe-System von 

Centrelink computer-basiert vorhandenen – Arbeitsschritte und elektronische Vorlagen 

dem Aufbau der Formulare anzupassen.662 Die dominierende Fokussierung auf den 

                                                 

660  vgl. dazu: Vanstone, Internetdokument 
661  vgl. dazu: Vardon (b), Internetdokument 
662  Gespräch mit Centrelink Service Integration Shop am 13.11.01 
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Kunden sowie die Betrachtung des Kunden als Initiator und nicht als Ende eines 

Prozesses wird hier besonders deutlich. 

 

Alle Leistungen sämtlicher Fachministerien werden unterhalb bzw. innerhalb der „Life 

Events“ zu Segmenten gebündelt, wodurch gleichzeitig auch der Zugang der Kunden 

festgelegt wird.663 Denn da diese Segmente die weitere Organisationsgrundlage sowohl 

für die Struktur der „Customer Service Centre“ als auch der „Call Centre“ bilden, 

bestimmen sie ebenso die Zugangsstruktur der Kunden für Centrelink; anders gesagt, 

können die Kunden nur über diese Struktur zu ihren Leistungen kommen. 

Die Segmente innerhalb eines „Customer Service Centre“ umfassen: 

– Employment; 

– Youth & Students; 

– Retirement; 

– Families & Children; 

– Disability & Carers; 

– Rural & Housing. 

Bei den „Call Centre“ spricht man nicht von Segmenten. Dort wird die 

Zugangsgliederung über sogenannte „Queues“ realisiert, die jedoch inhaltlich fast 

vollständig identisch mit den Segmenten der „Customer Service Centre“ sind:664

– Assistance for Isolated children; 

– Disability, Sickness and Carers Services; 

– Employer Contact Unit; 

– Employment Services; 

– Family Assistance Office; 

– Job Search Training; 

– Parent Liaison Service; 

– Retirement Services; 

– Youth and Student Services. 

 

Die Zugangsstruktur befindet sich ständig in der Veränderung, denn Centrelink setzt 

neue Erkenntnisse konsequent in neue Verfahren um. Der Zugang soll noch stärker auf 

eine Kundenorientierung angepasst werden: „Centrelink will sort out the complexities 
 

663  Diese „segments” findet man im Bereich des „National Support Office“, der „Area Support Offices“ 
und der „Customer Service Centres“; im Bereich der Call Centre heißen sie „queues”. 

664  Centrelink 2001b 
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of government, not the customer. Rather than expecting the customer to know all the 

right questions to ask, Centrelink will take responsibility for assessing the full range of 

entitlements for which the customer may be entitled.“665 Der Kunde kommt also zu 

Centrelink, ohne zwangsläufig eine Vorstellung davon zu haben, für was er eigentlich 

anspruchsberechtigt ist. Die Verwaltung erwartet also nicht mehr – quasi als Pflicht des 

Kunden – den sachkundigen Bürger, sondern es ist im Gegenteil die Pflicht des Staates 

– und damit der öffentlichen Verwaltung als Vollzugsorgan – dem Bürger zu seinen 

anspruchsberechtigten Leistungen zu verhelfen. Dabei darf sich die 

Anspruchsberechtigung nicht durch das Vorhanden- oder Nicht-Vorhanden-Sein der 

Kenntnisse über Leistungen und deren ‚richtige’ sowie vollständige Beantragung 

definieren; einzig und alleine die aktuelle soziale Lebenssituation des Kunden muss als 

Grundlage einer Anspruchsberechtigung ausreichen. 

Der neue Ansatz eines ‚Eintritts’ innerhalb der Organisationsgrenzen von Centrelink ist 

beispielsweise daran erkennbar, dass die den Zugang begleitenden Informationen – die 

schon erwähnte „Life Events Accessing Assistance“ – lediglich der Selbstinformation 

der Kunden dienen. Vorher ist von den Kunden erwartet worden, dass sie auf der 

Grundlage dieser Unterlage in der Lage waren, die ‚richtigen’ Fragen und die 

vollständigen bzw. ‚passenden’ Informationen bezüglich ihres Lebensabschnittes zu 

stellen bzw. bereitzuhalten. Das Studieren der Unterlagen und das Erfüllen der darin 

implizierten Folgen hat den Kunden eine erhebliche Eigenarbeit abverlangt, die nun für 

den Kunden herausgenommen worden ist. Mit „Accessing Centrelink“ wird ein Zugang 

für den Kunden realisiert, ohne dass er den exakten Verantwortungsbereich innerhalb 

von Centrelink von sich aus spezifizieren müsste.666 Es gibt also prinzipiell keinen 

falschen Zugang mehr; der Kunde schildert seine Lebensumstände und wird von 

Centrelink in das richtige „Life Event“ ‚eingefädelt’. Die Kunden haben damit an sich 

nicht mehr die Möglichkeit, bei einer für sie falschen Ansprechstelle für ihre Probleme 

zu landen (das „No Wrong Door“-Prinzip von Centrelink): 

 

665  Centrelink 1999c 
666  vgl. dazu: Vardon (d), Internetdokument, p. 24 
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Abbildung 21: Das „No Wrong Door“-Prinzip 

 

Quelle: Vardon (b) 

Das Prinzip der Zugangssteuerung eines „No Wrong Door“-Zuganges soll in der 

Zukunft auch auf die beteiligten Partner in der „Social Coalition“ (also gemeinnützige 

Organisationen oder privatwirtschaftliche Unternehmen) ausgeweitet werden; die 

Kunden wenden sich beim Aufkommen einer spezifischen Lebenssituation oft zuerst 

oder zumindest gleichzeitig an Organisationen außerhalb des staatlich-administrativen 

Bereichs, um von dort ebenfalls Hilfestellungen zu erfragen. Den Kunden von 

Centrelink soll es nun ermöglicht werden, auch über diese externen Organisationen den 

Zugang zu staatlichen Leistungen zu erhalten; die Kunden werden also zum einen von 

Centrelink an die betreffenden Organisationen weitergeleitet, zum anderen werden sie 

von solchen Organisationen auch direkt in die Lebenslagen bei Centrelink 

‚passungsgerecht eingefädelt’. 

 

Dabei ist schließlich zu bedenken, dass das Prinzip der „Life-Event“-

Zugangsgliederung sich ebenfalls in der Überarbeitung befindet, denn oft kommt es vor, 

dass ein Kunde mit zwei Lebensabschnitten gleichzeitig konfrontiert wird (er bekommt 

z.B. ein Kind, welches gleichzeitig behindert ist).667 Das neue Modell – ohne 

konzeptionell bzw. begrifflich schon festgelegt zu sein – versucht dabei insbesondere 

eine holistische Betrachtungsweise anzuwenden: „We need a model which took a 

                                                 

667  Guiding Coalition Sitzung am 02.11.01 sowie Managementsitzung SES Manager Canberra Region 
am 12.11.01 
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holistic view of the citizen approaching government at a particular crisis point in their 

life.“ 668 Ein solch holistischer Zugang könnte wie folgt aussehen: 

Abbildung 22: Holistische Zugangsstruktur 

 

Quelle: Vardon (d) 

Es ist selbstverständlich, dass die Zugangssteuerung weitere Implikationen für die 

Sachbearbeitung innerhalb von Centrelink hat. Der funktionale ‚Gleichklang’ zwischen 

Kommunikation von Bedürfnissen und der Sachbearbeitung zur Bedürfnisdeckung – 

also die Folgen für Arbeitsteilung und Koordination, die sich aus der gewählten 

Zugangsstruktur sinnvoll ableiten lassen – wird im Rahmen der Mikro-Organisation 

betrachtet; an dieser Stelle geht es nur um die Anpassung der ‚Andockstellen’ für die 

Kunden an Centrelink, um zu einer authentischen Identifizierung von 

Nachfrageaspekten zu kommen. 

3.5.2 Prozessuale und zeitliche Zugangspräferenzen 

Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Präferenzen der Kunden nicht nur auf 

technische Aspekte einer Kontaktaufnahme beschränken. Darüber hinaus gehören mit 

Sicherheit zeitlich variable Kontaktaufnahmen und prozessuale Aspekte zu diesen 

Präferenzen. Im Vergleich zur traditionellen Form kann es jetzt nicht mehr darum 

gehen, dass der Kunde mit seinem Anliegen bei der zuständigen Stelle erscheint; dort 

                                                 

668  Vardon (f), Internetdokument 
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wartet er für die Bearbeitung seines Anliegens vor den Büroräumen auf den nächsten 

freien Mitarbeiter. Wie geschildert stehen zwar weiterhin – wenn auch in stark 

veränderter Form – Büroräume für persönliche Gespräche zu Verfügung. Eine direkte 

Terminabsprache ist nun jedoch die Normalität; das Vortragen und die Bearbeitung 

eines Anliegens wird für den Kunden planbar und somit in seinen Lebens- und 

Arbeitsrhythmus integrierbar. 

Die Option der Hausbesuche stellt mit Blick auf eine Flexibilisierung des Zugangs eine 

Steigerung gegenüber den traditionellen Strukturen dar, die den Kunden die zur 

anderweitigen Verwendung nutzbare Zeit – durch Wegfall der An- und Abfahrtswege 

zu Centrelink – erhöht. Die vielfältigen technischen Möglichkeiten erweitern zusätzlich 

die zeitliche Disponierbarkeit für den Kunden; in den „Call Centren“ ist bei jeder 

Gruppe von Leistungen sichergestellt, dass die Kunden verlängerte Öffnungszeiten669 

(im Vergleich zum „Customer Service Centre“) in Anspruch nehmen können. Bei den 

„Call Centren“ wird zudem vermehrt versucht, Informations- und Leistungsabfragen zu 

automatisieren. Centrelink hat z.B. die Erfahrung gemacht, dass viele Anrufe von 

Kunden lediglich der Abfrage der Höhe von Geldsummen dienen, auf die sie Anspruch 

haben. Im Jahre 1999 ist Centrelink versuchsweise dazu übergegangen, im Bundesstaat 

„Western Australia“ 4000 Kunden die Möglichkeit zu geben, den Service „Payment 

Details Interactive Voice Response“ – einen sprachgesteuerten, sich selbst-erklärenden 

und -leitenden Telefonservice – zu nutzen. In diesem Service sind über 500 

verschiedene Arten von Auszahlungen gespeichert, die automatisch – d.h. ohne 

Beteiligung des Personals des „Call Centre“ von Centrelink – durch den Kunden 

abgefragt werden können. Der Dienst wird von ca. 25 Kunden pro Woche genutzt.670

 

Bei den „Basic Access Points“ – also den nicht-personengebundenen 

Informationsstellen bzw. Kontaktpunkten von Centrelink – herrscht nur insofern eine 

zeitliche Restriktion, als bei Wahl einer persönlichen Kontaktaufnahme zwangsläufig 

die – wenn auch verlängerten – Öffnungszeiten des „Call Centre“ berücksichtig werden 

müssen. Öffnungszeiten bilden auch die gleiche Einschränkung für die 

Computerterminals in den „Customer Service Centren“. Das Internet kann jedoch von 

Zuhause und anderswo vollkommen losgelöst von zeitlichen Restriktionen von den 

Kunden in Anspruch genommen werden. Eine solche, technisch realisierte Trennung 

 

669  von 08 Uhr bis 20 Uhr 
670  vgl. dazu: Centrelink: Online Action Plan (b), Internetdokument 
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der Deckung des Informationsbedürfnisses des Kunden von zeitlichen Restriktionen 

(Öffnungszeiten) und auch personengebundenen Ressourcen spart viel Zeit beim 

Personal von Centrelink ein. Diese Einsparung kann zu einer geringeren Anzahl von 

Beschäftigten (und damit weniger Kosten), oder aber zu einer höheren Disponierbarkeit 

des vorhandenen Personals für andere Aufgaben führen. Aber vor allem kann der Kunde 

vermehrt seine Nachfrage platzieren, ohne sich im Rahmen der Arbeitszeiten des 

Personals von Centrelink bewegen zu müssen. 

 

Der Schutz der Privatsphäre – was gerade im Bereich der sozialen Dienstleistungen eine 

große Rolle spielt – ist bei personengebundenen wie anonymisierten Kontakten sehr 

wichtig. Der Datenschutz hat eine gesamtaustralische Bedeutung und ist sehr vielfältig 

umgesetzt worden. Alle Prozesse bei Centrelink, in denen mit Kunden bzw. 

Kundendaten gearbeitet werden, unterliegen diesem strikten „Privacy“-Regime. Dazu 

zählt beispielhaft, dass man in einem „Customer Service Centre“ keine Fotos machen 

darf, wenn Kunden auf dem Foto zu sehen wären.671 Im Internet schaltet sich eine 

aufgerufene Seite nach fünf Minuten Inaktivität automatisch ab, um nachfolgenden 

Nutzern das Abrufen der persönlichen Daten nicht mehr zu ermöglichen.672 Alle 

Zugriffe auf Kundendaten werden – da sie ja elektronisch erfasst und somit nur so 

zugänglich sind – durch ein „Customer Records Access Monitoring System“ observiert; 

nicht rechtmäßige Einsichten können so zurückverfolgt werden.673 Centrelink misst der 

Privatsphäre der Kunden eine hohe Bedeutung zu, die durch infrastrukturelle bzw. 

institutionalisierte Formen – wie beispielsweise die Existenz von „Area Privacy 

Officers“ – dokumentiert wird. Die „Area Privacy Officer“ haben nicht nur die 

Aufgabe, Verstößen nachzugehen, sondern zudem proaktiv potentiellen Verletzungen 

der Privatsphäre entgegenzuwirken. Verschiedene „Privacy Manuals and Guidelines“ 

(abgestimmt und spezifiziert nach Tätigkeitsbereichen wie „Customer Service Centre“ 

oder „Call Centre“ etc.) sowie sogenannte „Privacy Awareness Kits“ sind für eine 

bessere Sensibilisierung des Personals in Gebrauch. 

 

671  Gespräch mit Centrelink Glen Waverley am 09.11.01 
672  siehe hierzu z.B. https://secure.centrelink.gov.au/sims/frm_comment.cfm, Stand: 16.12.2001 
673  vgl. dazu: Australian National Audit Office 1999b, p. 13, p. 34, p. 54 
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3.5.3 Differenzierung nach Kundengruppen in der Betreuung 

Centrelink berücksichtigt bei der Öffnung seiner Organisationsgrenzen vor allem 

kundengruppenspezifische Aspekte. Da Centrelink fast ausschließlich soziale 

Leistungen des Wohlfahrtstaates vermittelt, begleiten die Dienstleistungen den Bürger 

potentiell über seine gesamten Lebensabschnitte. Dementsprechend inhomogen sind die 

jeweiligen Kundengruppen untereinander (vgl. z.B. Jugendliche und Senioren). Darüber 

hinaus bringt es gerade die Natur der sozialen Dienstleistungen mit sich, dass sie ja für 

Menschen in sozialen Notlagen konzipiert sind. Die Kunden von Centrelink sind daher 

in erster Linie die sozial Schwachen oder aber Menschen, die noch keine finanziellen 

Rücklagen haben bilden können (z.B. Studenten). Eine bedürfnisgerechte Deckung 

verlangt daher auch eine Differenzierung nach den einzelnen Kundengruppen, um eben 

wieder nicht den ‚Einheitskunden’ zu schaffen; eine insgesamt problemgerechte Lösung 

lässt sich also nur bei der Begleitung eines sachlichen Leistungspakets durch soziale 

Prozesse erreichen. 

 

Centrelink hat – durch die Historie von Australien bedingt – mit recht inhomogenen 

Kundengruppen zu tun, worauf es allerdings bei jeder Gruppe mit anderen Maßnahmen 

reagiert. Bei einer Klassifizierung bilden sich folgende dominanten Kundengruppen 

heraus, die neben der Sachbearbeitung noch besondere Hilfestellungen erfordern. 

In Australien sprechen z.B. ca. 2,6 Millionen Einwohner zu Hause eine andere Sprache 

als Englisch; das sind 13,6 Prozent der Einwohner des Landes.674 Bei den Kunden von 

Centrelink gibt es eine Millionen Kunden (ca. 18 Prozent der Gesamtzahl der Kunden), 

welche in einem „non-English speaking country“ geboren worden sind; in einigen 

Gebieten gehören bis zu 70 Prozent der Kunden einem multi-ethnischen Hintergrund 

an.675 In manchen Gegenden, in denen Centrelink ein „Customer Service Centre“ 

unterhält, liegt der Immigrantenanteil bei 55-65 Prozent.676 Eine weitere, besonders 

beachtete Gruppe sind die Aboriginals als die Ureinwohner Australiens; sie haben ein 

grundsätzlich anderes Verständnis von dem Umgang mit Behörden und 

Verwaltungen.677 Dies trifft somit natürlich auch bei Centrelink zu, denn ungefähr 

 

674  vgl. dazu: Treadwell (a), Internetdokument 
675  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 18 
676  Gespräch mit Centrelink Area South Sydney am 19.11.01 
677  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 99 
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150000 Kunden (ca. 2,4 Prozent) von Centrelink sind Aboriginals.678 Bei Centrelink 

erfahren weiterhin behinderte Menschen eine besondere Aufmerksamkeit, sind doch 

rund 1,1 Millionen Kunden (ca. 18,5 Prozent) Menschen mit Behinderungen.679

Centrelink versucht nun kundengruppenspezifisch die jeweiligen Anliegen zielgerecht 

und authentisch zu erfassen. Dementsprechend müssen Elemente zum Tragen kommen, 

die der jeweiligen persönlichen und sozialen Umgebung der Kundengruppe gerecht 

werden. 

 

Für die Gruppe der „non-native English speaking customers“ gibt es eine Vielzahl von 

Sprachhilfen. In einem ersten Schritt ist das handlungsbegründende Element der 

Kundenorientierung – die „Customer Charta“ – für ein möglichst breites Verständnis 

sowie zur Vermeidung von Missverständnissen in 30 Sprachen übersetzt worden.680 Bei 

den Elementen der Erfassung von Kundenmeinungen und -wünschen (auf die noch 

später genauer eingegangen wird) finden ebenfalls Workshops in der jeweiligen 

Landessprache einer ethnischen Kundengruppe statt.681 Die Informationen über 

Centrelink und dessen Leistungen sind innerhalb vieler Dokumente übersetzt worden; 

im Augenblick ist dies bei 42 Sprachen geschehen.682 In vielen „Centre“ liegen diese 

Dokumente vor Ort in den am häufigsten nachgefragten Landessprachen aus.683 Bei 

einem Internet-Zugriff existiert bereits über die Startseite die Möglichkeit, die 

vorgehaltenen Sprachen direkt anzusteuern; auf der dann jeweiligen Seite findet sich 

eine Auflistung mit direkter Abrufmöglichkeit der Dokumente in der speziellen Sprache 

wieder684 Bei dem eigentlichen Vorgang einer Leistungsbeantragung bzw. einer 

Sachbearbeitung in einem „Customer Service Centre“ stehen ein „Multicultural Service 

Officer“ und ein „Interpreter“ (Übersetzer) zur Verfügung. Im Bereich der „Call 

Centre“ gibt es die „Centrelink and Family Assistance Office Multilingual Services“. 

Dabei werden 22 Sprachen angeboten; für die Sprachen, die nicht angeboten werden, 

 

678  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 18 
679  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 18 
680  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 103 
681  vgl. dazu: Centrelink 2001a, pp. 98; auch Gespräch mit Centrelink Melbourne am 09.11.01 
682  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 111 
683  so z.B. die „Customer Charter“ in 30 verschiedenen Sprachen; für ein weiteres Beispieldokument 

siehe auch Anhang 14 und Anhang 15 
684  siehe dazu die Startseite von Centrelink (http://centrelink.gov.au) 
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greift man – unter Zuhilfenahme eines „call-back service“ – auf „on-call interpreters“ 685 

zurück. Sie repräsentieren über 100 Sprachen, sind nebenamtlich tätig und stehen 

innerhalb von drei Tagen nach Anfrage dem „Call Centre“ zur Verfügung. 

 

Der „Multicultural Service Officer“ ist in den „Customer Service Centre“ vorhanden, 

die in einem Vorort bzw. einer Gegend mit einem hohen Immigranten- bzw. 

Ausländeranteil angesiedelt sind. Die „Multicultural Service Officer“ sind besonders 

mit den kulturellen Angeboten der jeweiligen Volksgruppen innerhalb der 

landesspezifischen „community“ vertraut und können so Hilfestellungen geben sowie 

Kontakte vermitteln und herstellen: „Multicultural Service officer are primarily 

responsible for forging links between Centrelink and migrant and refugee 

communities.“686 Der „Multicultural Service Officer“ soll in Zukunft für eine 

verbesserte Verweisung auf die verschiedene Gruppen das Instrument „Community 

Connections“ zur Verfügung gestellt bekommen, eine Datenbank aus nationalen und 

lokalen „community information“. Dabei werden alle lokalen und nationalen 

Informationen über „communities“ unter einer Plattform integriert, die der Kunde dann 

vor Ort durch einen Sachbearbeiter oder über das Internet abrufen kann.687 Die 

„Multicultural Services Officer“ sind aus diesem Grunde in ständigem Kontakt mit den 

„multicultural communities“; auf der anderen Seite beraten sie diese „communities“ 

über das Leistungsangebot von Centrelink – bezogen auf die jeweilige Kundengruppe. 

Die „Officer“ bieten darüber hinaus auch konkrete Hilfestellungen bei dem Ausfüllen 

der Formulare; so bearbeiten sie die inzwischen eingeführten obligatorischen 

Bearbeitungsfelder für die Kennzeichnung der jeweiligen Landessprache auf allen 

„customer records“.688 Ihre Erfahrungen fließen auch in die von Centrelink 1999 

gegründete „National Multicultural Reference Group“, die Centrelink als „key national 

forum ... to engage peak ethnic community feedback“689 nutzt, mit ein. Ein weiterer 

Nutzen für Centrelink – und indirekt auch für die Ministerien bei der Entwicklung von 

politischen Programmen – ist die automatische Erfassung des Kundenfeedbacks auf die 

Auswirkungen einzelner politischer Programme der „client departments“ auf ihre 

jeweilige Kundengruppe. 
 

685  Centrelink 2001a, p. 110 
686  Centrelink 2001a, p. 100 
687  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 216; siehe auch: Centrelink (b), Originaldokument, p. 13 
688  Centrelink 2001a, p. 108 
689  Centrelink 2001a, p. 101 
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In Gegenden mit einem hohen Immigrantenanteil hat es sich über die Jahre hinweg 

etabliert, dass sich ausländische Bürger für eine Position bei Centrelink bewerben und 

sich dafür auch qualifiziert haben. Sie lassen sich dann als Dolmetscher in ihrer 

Muttersprache zertifizieren, so dass sie für einfache Anliegen in ihren „Customer 

Service Centre“ für die Angehörigen ihrer Volksgruppe übersetzen können. Sie erhalten 

als Anreiz dafür eine finanzielle Zulage. Bei den „Customer Service Centre“ mit einem 

hohen Immigrantenanteil werden Dolmetscher eingesetzt; so kommt z.B. einer der 183 

hauptamtlichen Dolmetscher („sessional interpreter“ genannt) für zwei Tage die Woche 

in das Centre, um für anspruchsvolle Übersetzungen oder größere Probleme zur 

Verfügung zu stehen; sie haben beispielsweise im Jahr 2000-2001 über 2200 Stunden 

Übersetzungsdienste geleistet.690 Es gibt darüber hinaus ca. 2000 der schon erwähnten 

„on-call interpreter“, die innerhalb von drei Tagen nach Anfrage auch einem „Customer 

Service Centre“ zur Verfügung stehen. Sie sind im Berichtsjahr 2000-2001 bei 45600 

Fällen in Anspruch genommen worden.691

Gerade für die Kunden, die als Flüchtlinge oder Einwanderer in ein neues Land 

kommen, stellen diese Mittel eine große Hilfe dar; da sie i.d.R. mittellos und ohne 

sozialen Rückhalt und Kontakte sind, sind sie besonders auf die Hilfen des Staates 

angewiesen. Wenn sie dabei noch alles in Englisch machen müssten, wäre ihre 

Unsicherheit umso höher. Die beiden von Centrelink eingesetzten Elemente bedeuteten 

eine große Erleichterung; Ängste vor Missverständnissen, Verständnisprobleme beim 

Ausfüllen der Antragsformulare etc. können so verringert werden und die eigentliche 

Zielsetzung, den Immigranten in ihrer sozialen Notlage zu helfen, kann besser erfüllt 

werden. 

 

Australien bekennt sich zu seiner besonderen Verpflichtung gegenüber den 

Ureinwohnern. Das Verwaltungshandeln spiegelt ebenfalls diese Verpflichtung wieder; 

dementsprechend hat auch Centrelink Instrumente etabliert, die dieser Verantwortung 

gerecht werden. 

Centrelink hat in einem ersten Schritt eine eigene Charta für die Ureinwohner 

entwickelt (die „Indigenous Customer Charter“692). Diese Charta ist Ausdruck einer 

höheren Verpflichtung, denn im Gegensatz zu der Berücksichtigung der „non-native 
 

690  vgl. dazu: Department of Transport and Regional Services 1999, p. 175; Gespräch mit Centrelink 
Glen Waverley am 09.11.01 

691  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 108 
692  Centrelink 2000d 
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English speaking customers“ durch die Übersetzung der allgemeinen Charta in die 

jeweilige Landessprache haben die Ureinwohner eine eigene Charta bekommen. Die 

Charta ist in vielen Punkten identisch mit der allgemeinen Charta, unterstreicht jedoch 

die herausgehobene Stellung der Aboriginals und setzt ein eindeutiges, politisches 

Zeichen. Die Strategiepapiere „Indigenous Servicing Strategy 2001-2004“693 und 

„Indigenous Youth Strategy“ zielen in die gleiche Richtung, da in ihnen die zukünftigen 

Ziele und Pläne von Centrelink für eine besondere Beachtung der Interessen und 

Bedürfnisse der Ureinwohner im Bereich der Leistungserbringung niedergehalten sind. 

Das „Statement of Centrelink’s Commitment to Reconciliation“ schließt sich an die 

Reihe von strategischen und politischen Stellungnahmen nahtlos an.694

Bei der Erfassung der Kundenbedürfnisse kommen spezielle Workshops für die 

Ureinwohner zum Einsatz. Centrelink hat für die Erfassung der Bedürfnisse dieser 

Kundengruppe alleine im Berichtsjahr 2000-2001 14 „Indigenous Value Creation 

Workshops“ durchgeführt. In den Workshops werden aber nicht nur Aspekte der 

Kundenzufriedenheit abgefragt, sondern auch das Potential für strategische Neuerungen 

– natürlich bezogen auf die Kundengruppe – ausgelotet. In speziellen „Indigenous 

Remote Servicing Workshops“ wird z.B. die Möglichkeit eines „remote servicing 

model“ diskutiert. In solchen strategischen Workshops können die Aboriginals nicht nur 

die vorhandenen „arrangements“ bewerten, sondern auch aktiv eigene Vorschläge zur 

Verbesserung ihrer Situation – und zwar mit Anspruch auf Umsetzung –einbringen.695

Im Bereich der Leistungserbringung kommen bei Centrelink in den Bundesstaaten, in 

denen eine entsprechend hohe Anzahl von Ureinwohner leben, „Indigenous Services 

Units“ zur Anwendung. Der Manager einer solchen „unit“ weist den Kunden einem 

„Indigenous Customer Service Officer“ zu oder leitet ihn an den „Indigenous Services 

Officer“ weiter. In dem ersten Fall handelt es sich dabei um einen ‚normalen’ 

„Customer Service Officer“, der jedoch in der Regel selber Aboriginal ist und daher von 

der kulturellen Mentalität als auch der Sprache kundenbedürfnisspezifischer handeln 

kann. Der zweite Ansprechpartner ist nicht zwangläufig auch Aboriginal, sondern er 

kümmert sich um Leistungen, die zwar von Centrelink nicht vorgehalten werden, aber 

die im Rahmen der „community“ der Ureinwohner von Aboriginals in Anspruch 

genommen werden können. In diesem Konzept spiegelt sich die (noch zu diskutierende) 

 

693  Centrelink 2001a, p. 123 
694  Centrelink (j), Internetdokument 
695  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 99 
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von Centrelink immer stärker angestrebte Rolle als „First-Stop-Shop“ wieder: Die 

Kunden werden bei Centrelink mit allen Leistungen der staatlichen Seite versorgt; für 

die Lösung ihrer sozialen Situation gibt es aber ebenso Leistungen, die von 

privatwirtschaftlichen oder gemeinnützigen Organisationen vorgehalten werden. Im 

Falle der Ureinwohner verweist der „Indigenous Services Officer“ die Kunden an genau 

diese anderen Leistungsanbieter.696 Der bereits erwähnte „Multicultural Services 

Officer“ erfüllt bei den Immigranten die gleiche Funktion. 

Als ein zusätzliches Organisationselement – und zwar als direktes Ergebnis der oben 

erwähnten Workshops zu einem „remote servicing“-Konzept – sind die „Remote 

Services Units“ für die Ureinwohner in Nutzung. Denn für die Interaktion mit der 

Verwaltung kommt neben der andersartigen Kultur noch hinzu, dass die Ureinwohner 

überwiegend in abgelegenen Gebieten wohnen, wo sie einen größeren Einklang mit 

ihrer ursprünglichen Lebensweise herstellen können. Die speziellen „Remote Service 

Centres“ sind von Juni 2000 an ins Leben gerufen worden.697 Sie sind ausschließlich in 

abgelegenen Aboriginal-„communities“ existent und werden mit „indigenous staff“ 

betrieben. Sie stellen Basisdienstleistungen von Centrelink zur Verfügung, sind also 

kein vollwertiges Äquivalent zu einem „Customer Service Centre“. Der Ablauf der 

Prozesse vor Ort ist „...geared to the cultural and locational issues facing the indigenous 

people living in remote communities.”698 Da hier die Zufriedenheit bei den Aboriginals 

sehr hoch gewesen ist, sind bis zu 12 weitere Zentren entweder schon aufgestellt oder 

deren Aufstellung ist konkret geplant.699 Im Bereich der „Call Centre“ gibt es ebenfalls 

ein spezielles „Centre“; das „Indigenous Call Centre“ ist nur für die Ureinwohner 

Australiens nutzbar, wobei es ebenfalls nur mit aboriginalen „Customer Service 

Officer“ besetzt ist.700

 

Mit dem Projekt „Centrepay“ ist ein Verfahren etabliert worden, dass speziell bei den 

Ureinwohnern großen Anklang findet; die Ureinwohner sind die zahlenreichste 

Einzelgruppe von Kunden (von den 21327 Kunden701, die in „Centrepay“ involviert 

 

696  Gespräch mit Centrelink, Glen Waverley 09.11.01 
697  vgl. dazu: Centrelink 2000a, p. 48 
698  Gespräch mit Centrelink, Canberra 31.10.01 
699  vgl. dazu: Anthony, Internetdokument 
700  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 110 
701  Stand 23. März 2001 
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sind, sind 7000 Ureinwohner702). Mit „Centrepay“ wird ein finanzieller Vorabzug für 

Grundbedürfnisse (Miete, Strom, Wasser etc.) aus dem Topf der Leistungen getätigt, die 

dem Kunden zusteht.703 Das Konzept kommt den Lebensumständen der Aboriginals sehr 

entgegen. Gerade für die Ureinwohner sind im Moment noch weitere Pilotprojekte in 

der Durchführung. Das System der Vorab-Abzüge wird auch hier auf sehr viele andere 

Bereiche ausgedehnt, denn die Präferernzen für diese Methode ist bei den Ureinwohner 

besonders ausgeprägt: „... the preference for small loan finance can be seen in the take-

up rates of Centrelink’s advance facility, which offers an interest-free advance of up to 

500 A$ per annum for individual Centrelink recipients and is reportedly utilised by up 

to 90 per cent of Indigenous welfare recipients. These loans are then used to meet 

irregular costs such as car registration, medical expenses, paying bail for family 

members, or holidays.”704 Die Aboriginals können des weiteren in „Queensland“ für ihre 

eigene oder für das Begräbnis ihrer Angehörigen finanzielle Rücklagen bilden, sie 

können ihre Studiengebühren über „Centrepay“ finanzieren und sie können sogar durch 

Zahlungen an das „State Penalties Entitlement Register“ einer drohenden 

Gefängnisstrafe entgehen.705

 

Der „Disability Officer“ ist als – wenn auch nicht überall anzutreffendes – Element 

besonderer Ansprechpartner für die Behinderten zu verstehen. Er tritt – wie bei den 

„non-native English speaking customers“ und den Aboriginals – nur in den „Customer 

Service Centre“ auf, die besonders häufig von der Kundengruppe frequentiert werden 

bzw. wo das Leistungssegment für Behinderte angeboten wird. Diese „Disability 

Officer“ haben die Aufgabe, auf die persönliche Behinderung der Menschen 

einzugehen, indem sie Leistungen insbesondere von Organisationen außerhalb von 

Centrelink an diese Kundengruppe vermitteln. Die eigentliche Leistungspalette von 

Centrelink für die Behinderten wird weiterhin von Seiten der „Customer Service 

Officer“ erbracht. Die „Disability Officer“ arbeiten eng mit „communities 

organisations“ wie z.B. „Blind Citizens Australia“, privaten Unternehmen wie z.B. 

„Comcare“ oder anderen Verwaltungsorganisationen wie z.B. der „Commonwealth 

Rehabilitation Service Australia“ zusammen. Centrelink aggregiert die Erfahrungen 

 

702  vgl. dazu: McDonnell/ Westbury 2001, p. 26 
703  für eine weitere Beschreibung von „Centrepay“ siehe den nächsten Abschnitt 
704  Westbury 2000, p. 40 
705  vgl. dazu: McDonnell/ Westbury 2001, p. 26 
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dieser „Disability Officer“ in bzw. institutionalisiert den Gedankenaustausch auf 

nationaler Ebene durch die „Disability Customer Service Reference Group“ mit den 

Behinderten. Bei den drei mal jährlich stattfindenden Treffen werden Fragen einer 

besseren „service delivery“ für die Kundengruppe der Behinderten beraten; zu den 

Themen werden ad-hoc Arbeitsgruppen aus Mitgliedern von Centrelink (i.d.R. eben die 

„Disability Officer“) und den anderen Organisationen gebildet. Die Arbeitsgruppen 

beschäftigen sich z.B. konkret mit der behindertengerechten Neuentwicklung der 

Centrelink-Website, der verbesserten Nutzung der „Interactive Voice Response 

Technology“ in den „Call Centre“ von Centrelink, sowie der weiteren Ausgestaltung 

des „Life Events Model“.706

Die „Disability Officer“ erfüllen also die gleiche Funktion wie die „Indigenous Service 

Officer“ und die „Multicultural Services Officer“ im Rahmen eines „First-Stop-Shop“-

Konzeptes. 

 

Centrelink berücksichtigt auch die sozialen Belange weiterer Kundengruppen; es ist 

neben den ‚standardisierten’ Anlaufpunkten des „service delivery network“ dazu 

übergegangen, in Hinblick auf bestimmte Kundengruppen besondere Kontaktstellen 

einzurichten. 

Beispielsweise zählt „Centrelink On-Campus“ zu diesen Kontaktstellen, wo Centrelink 

– auf Anfragen von Kunden und „communities“ – an verschiedenen Universitäten in 

Australien Anlaufstellen für Studenten eingerichtet hat. Die kundengruppenspezifischen 

Leistungen wie z.B. AUSTUDY707 können dort nachgefragt werden.708 Die Initiative ist 

aus einem Pilotprojekt hervorgegangen; die Räumlichkeiten sind dabei von Seiten der 

„community organisation” (in dem Fall ein „University Student Service“) zur 

Verfügung gestellt worden und Centrelink hat ein Jahr lang alle Dienstleistungen für die 

Kundengruppe der Studenten vor Ort erledigt; es war also für die Kunden nicht weiter 

notwendig, z.B. ein „Customer Service Centre“ aufzusuchen.709

Im Bereich der „Call Centre“ gibt es noch einen weiteren Sonderfall. Für die im 

Ausland lebenden Australier gibt es die „Centrelink International Services Call Group“. 

Diese Gruppe ermöglicht dabei den Australiern, abweichend vom sonstigen Konzept 

 

706  Centrelink 2001a, p. 101 
707  ein Programm mit finanziellen Hilfen für Studienanfänger 
708  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 107 
709  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 102 
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der „Call Centre“-Gestaltung, alle Leistungen von Centrelink durch ein einziges „Call 

Centre“ (bei Bereitstellung einer kostenfreien Rufnummer in dem jeweiligen Land710) 

abzufragen.711

Das Internet bietet weiterhin viele Möglichkeiten, um eine kundengruppenspezifische 

Diversifizierung des Kontaktes zu ermöglichen. Für die wichtigsten Gruppen, mit denen 

Centrelink in größerem Umfang zu tun hat, sind bereits gesonderte Bereiche auf der 

Website von Centrelink eingerichtet. So existiert für die „community groups“ ebenso 

ein eigener Link712 wie für die privatwirtschaftlichen Unternehmen, die in 

Geschäftsbeziehungen mit Centrelink stehen oder stehen wollen. Die Unternehmen 

haben auf der Website von Centrelink nicht nur die Möglichkeit, in direktem Kontakt 

zum Sachbearbeiter zu treten (obwohl sie an sich ja keine Kunden im Sinne von 

Leistungsempfänger sind), sondern sie können z.B. ebenso alle Ausschreibungen von 

Centrelink und deren Bedingungen abrufen.713 Centrelink ist als inzwischen größte 

Verwaltungseinheit Australiens natürlich ein gefragter Arbeitgeber. Für diese – 

wiederum im erweiterten Sinne – Kundengruppe der Arbeitssuchenden ist eine direkte 

Email-Hotline eingerichtet worden.714

 

Die gleiche Zielsetzung einer bedürfnis- bzw. kundengruppenspezifischen Aufnahme 

von Kunden wird wie schon bei den „Remote Service Centre“ mit der Schaffung der 

„Rural Transaction Centres“ verfolgt. Wenn eine gewisse Bevölkerungskonzentration 

erreicht ist, dann werden „Rural Transaction Centres“ für die Bereitstellung von 

Basisdienstleistungen von Centrelink ins Leben gerufen. Es gibt inzwischen 16 Stück in 

Australien, eine deutliche Steigerung von sieben Stück im Mai 2000.715 Sie 

funktionieren entsprechend den bereits erwähnten „Remote Service Centres“, sind 

jedoch nicht speziell für Aboriginals, sondern für die restliche ländliche Bevölkerung 

gedacht. Sie sind deswegen von den Aboriginals getrennt, weil die Mentalitäten und 

daher die Bedürfnisse der beiden Gruppen doch zu unterschiedlich sind. Zudem sieht 

sich die Regierung zu einem höherem „commitment“ gegenüber den Ureinwohner 
 

710  im Moment sind dies die Länder Österreich, Kanada, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Italien, 
Holland, Philippinen, Spanien, Großbritannien sowie die Vereinigten Staaten 

711  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 110 
712  siehe dazu: http://centrelink.gov.au/internet/internet.nsf/community/index.htm, Stand: 15.12.2001 
713  siehe dazu: http://www.centrelink.gov.au/internet/internet.nsf/businesses/index.htm, Stand: 

15.12.2001 
714  siehe dazu: https://secure.centrelink.gov.au/sims/frm_ecu.cfm, Stand: 15.12.2001 
715  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 15 sowie Community Affairs Legislation Committee 2000, p. 11 
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verpflichtet. In den „Rural Transaction Centre“ wird Personal aus den örtlichen 

„communities“ eingesetzt, die am Besten die Probleme der Leute verstehen und ihnen 

so effektiver und authentischer helfen können. 

Bei den „Call Centre“ weichen zwei „Call Centre“ von dem Konzept ab, dass i.d.R. nur 

zwei Segmente bedient werden. Sie weichen auch von dem Konzept des spezialisierten 

„Customer Service Officer“ ab, der sonst überall anzutreffen ist. Im Gegenteil werden 

alle Segmente von einem ‚universellen Einheitssachbearbeiter’ bedient. Bei diesen 

beiden „Call Centre“ handelt es sich um zwei „Rural Call Centre“. Das Personal kommt 

aus der Umgebung und ist daher bestens mit den „... customer needs and specific rural 

issues“716 vertraut. Der potentielle Gewinn einer nachfragegerechten Erfassung durch 

die kundengruppenspezifischen Kenntnisse ist also offensichtlich höher als mögliche 

Verluste durch Wissenslücken in der Bearbeitung der jeweiligen Leistungssegmente. 

Der Rückgriff auf „Centrelink Agents“ und „mobile/ visiting services“ verfolgt neben 

der Funktion einer räumlichen Dekonzentration die Zielsetzung, die jeweilige 

Kundengruppe aktiv einzubinden bzw. die Leistungen direkt zum Kunden zu bringen. 

Dabei geht es also nicht nur darum, diejenige Kundengruppe räumlich zu erreichen, die 

aufgrund ihres Wohnortes benachteiligt sind, sondern auch darum, Centrelink einen 

„access to a greater depth of local knowledge and a wider community acceptance”717 zu 

geben. 

3.5.4 Aktive Vorsteuerung der Bedürfnisdeckung 

Viele soziale Notlagen bei den Kunden und die daraus resultierenden finanziellen 

Schwierigkeiten führen in der Regel zur Beantragung staatlicher Leistungen. Oft 

beginnt damit ein Kreislauf, aus dem sich die Kunden nur selten aus eigener Kraft 

befreien können. Centrelink versteht seine Aufgabe aber immer mehr als Hilfestellung, 

um über ein Gesamtpaket nicht nur die aktuell dringlichen Probleme zu beheben, 

sondern gewissermaßen vorbeugend ein weiteres Verbleiben des Kunden in diesem 

Kreislauf vermeiden. Aus diesem Grunde setzt Centrelink verstärkt das schon erwähnte 

„Centrepay“ ein. „Centrepay“ ist ursprünglich als „Electronic-based Welfare Payments“ 

eingesetzt worden, um lediglich die Notwendigkeit der persönlichen Einlösung von 

Schecks bei der Bank abzuschaffen, wenn man finanzielle Transaktionen vornehmen 

möchte; eine derartige Form der Bezahlung ist natürlich sehr zeit- bzw. personalintensiv 
 

716  Centrelink 2001a, p. 110 
717  Community Affairs Legislation Committee 2000, p. 11 
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und somit oft mit zeitlichen Verzögerungen zwischen Ausstellung und Einlösung 

verbunden.718 Centrelink setzt es jedoch ganz bewusst als Mittel ein, um im Sinne einer 

aktiven Vorsteuerung den Kunden erst gar nicht in eine Schuldenfalle geraten zu lassen, 

in der er dauerhaft auf staatliche Hilfsleistungen angewiesen sein wird. 

 

„Centrepay“ ist ein – im Moment noch freiwilliges – Zahlungsabzugssystem für alle 

Empfänger von wohlfahrtstaatlichen Leistungen. In dem System wird ein Anteil an den 

wohlfahrtstaatlichen Zahlungen, auf den ein Empfänger Anspruch hat, für bestimmte 

Leistungen (z.B. Miete, Strom, Wasser und Gas) vor der Auszahlung an den Empfänger 

von der Gesamtsumme abgezogen. Der Kunde tätigt somit schon seine essentiell 

notwendigen Ausgaben, bevor er einen – dann um diese Ausgaben reduzierten – 

Geldbetrag ausgezahlt bekommt. Die Gefahr einer Überschuldung für die 

Leistungsempfänger wird reduziert, da zum einen ihre absolut notwendigen Auslagen 

bereits bezahlt worden sind, und zum anderen von Anfang an weniger konsumtives 

Geld bei den Bürgern vorhanden ist. Die Abzüge beziehen sich nur auf Leistungen, die 

der Kunde auch so hätte bezahlen müssen. 

Der Kunde hat dabei die Vorteile, dass er keine zusätzlichen Wege und Zeiten für die 

Transaktionen aufwenden muss. Der Kunde hat zudem einen direkten monetären 

Anreiz, da die bei einer separaten Überweisung anfallenden Gebühren in der Bank ihn 

mit ca. vier A$719 belasten würde; bei „Centrepay“ fallen für den Kunden keine weiteren 

Kosten oder Gebühren an.720 Die daran beteiligten Unternehmen und Organisationen 

profitieren von diesem System, da sie pünktlicher ihre Zahlungen von den Kunden 

erhalten und eine Überschuldung ihrer Kunden – und damit das potentielle Ausbleiben 

von Zahlungen – reduziert wird. Die Unternehmen erhalten über „Centrepay“ einen 

konstanten Einnahmenstrom und sparen erhebliche Verwaltungskosten sowie viel Zeit 

ein, da sie ausbleibenden Zahlungen nicht mehr ‚hinterherlaufen’ müssen. Die 

Unternehmen sind von diesem System derart überzeugt, dass sie sogar die 

Transfergebühr (1 A$) der Überweisungen für den Kunden an Centrelink zahlen. Es 

sind inzwischen über 2900 Organisationen (Stand: 23. März 2001)721 an „Centrepay“ 

beteiligt; dies bedeutet eine hohe Steigerung von den 608 Organisationen, die zum 30. 

 

718  vgl. dazu: McDonnell/ Westbury 2001, p. 25; siehe auch: Westbury 2000, p. 36 
719  vgl. dazu: The Council of Social Service of New South Wales 2001, p. 3 
720  vgl. dazu: Centrelink (g), Internetdokument 
721  vgl. dazu: McDonnell/ Westbury 2001, p. 26 
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Juni 1999 registriert gewesen sind.722 Die Fachministerien unterstützen inzwischen 

ebenfalls dieses Verfahren, denn sie müssen es zum einen nicht finanzieren (weder 

direkt noch über Centrelink, da es für Centrelink kostenneutral ist); es spricht aber zum 

anderen vor allem die Hauptklientel der „Client Departments“ an, da es besonders für 

die Ureinwohner723, für Senioren724, für Behinderte und für junge ledige Personen725 

geeignet ist. „Centrepay“ hat sich inzwischen vollständig etabliert; die Kundenzahlen 

sind seit der Einführung sprunghaft angestiegen:726 von 3 878 Kunden zum 30. Juni 

1999 auf 21 327 Kunden zum 23. März 2001. 

3.6 Zunehmende Interaktivität der Austauschbeziehungen 

Eine authentische Erfassung von Nachfrageströmen kann offensichtlich nur dann 

gewährleistet werden, wenn es zu intensiven, aktiven und vor allem interaktiven 

Austauschbeziehungen zwischen den Kunden und der Verwaltung kommt. Das 

traditionelle Konzept einer i.d.R. nur unpersönlichen, einseitig agierenden und reaktiv 

wirkenden Verwaltung kann den neuen Erfordernissen einer flexiblen und 

anpassungsfähigen Organisation in einer vom Dienstleistungsgedanken geprägten 

Gesellschaft nicht mehr gerecht werden.727 Die Organisationsgrenze muss so angepasst 

sein, dass sie einen interaktiven Austausch mit den Kunden zulässt, wobei gleichzeitig 

eine stufenweise Steigerung der Intensität möglich sein muss; auf diese Weise kann sich 

auch eine „bürgernahe“ Verwaltung entwickeln.728 Dieser Austausch wird im 

zunehmenden Maßen auch von Seiten der Verwaltung initiiert werden, also ein 

„proaktives Verwaltungshandeln“.729 Das unpersönliche ‚Bearbeiten’ eines 

Kundenanliegens muss damit einer persönlichen Betreuung weichen730; eine 

Sachbearbeitung erschöpft sich also nicht in der Interaktion auf der Sachebene, sondern 

 

722  vgl. dazu: Centrelink 1999a, p. 41 
723  vgl. dazu: Department of Family and Community Services 2000b, p. 10 
724  vgl. dazu: The Public Trustee of Queensland 2001, pp. 41 
725  vgl. dazu: The National Youth Coalition for Housing/ The Community Housing Federation of 

Australia 2000, p. 9, 34 
726  vgl. dazu: Centrelink 1999a, p. 41 
727  vgl. dazu: Grunow 2002 
728  vgl. dazu: Grunow 1988; Epstein 1989 
729  Reinermann 2002, S. 195 f. 
730  vgl. dazu: Landsberg 2002, S. 28 f. 
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muss gleichberechtigt auch auf der Beziehungsebene stattfinden.731 In entsprechender 

Weise kommen daher Instrumente zur aktiven Einbeziehung der Kunden in den Prozess 

der Bedarfsermittlung zur Anwendung. Mit gezielten Austauschbeziehungen kann daher 

nicht nur der Bedarf erfasst werden, sondern auch die Güte der Bedarfsdeckung (im 

Sinne einer Erfolgskontrolle), wenn die Meinungen der Kunden hinsichtlich ihrer 

Beteiligung bzw. der Berücksichtigung ihrer Interessen instrumentell erfasst werden.732 

Die Erfassung kann bei einem aktiven Beschwerdemanagement733 beginnen, bei 

Einbeziehung des Internets in eine Kunden- und Bürgerbeteiligung734 – im Sinne einer 

„Bürgerrückkoppelung“735 – übergehen, und letztlich in einer höchst interaktiven 

Erfassung von Aspekten des Verwaltungshandeln, die für eine Kundenorientierung von 

Relevanz sind, münden.736

 

Dabei gilt es zwangläufig, das besondere Umfeld, in dem agiert wird (Kunden, die in 

erster Linie soziale Leistungen eines wohlfahrtstaatlich verfassten Staats- und 

Verwaltungssystems empfangen), in die Ausgestaltung zu integrieren. Konkret müssen 

also nicht nur die erstgenannten Aspekte der Präferenzberücksichtigung, sondern 

gleichberechtigt die sozialen Begleitumstände bzw. Charakteristika der Kunden ebenso 

berücksichtigt werden können.737 Optimal wäre dabei nicht nur das aktive Eingehen der 

Verwaltung auf spezifische Anliegen individueller Kunden, sondern vielmehr noch die 

aktive Beteiligung – z.B. durch Kundenforen bzw. Kundenbeiräte738 – der betroffenen 

Kundengruppen selber.739 Eine solche Beteiligung mündet früher oder später 

zwangsläufig in eine verstärkte Ko-Produktion740 und Verpflichtung der Kunden zu 

 

731  vgl. dazu: Watzlawick 2000 
732  vgl. dazu: Didzilatis 1999, S. 54 f.; vgl. dazu auch die Diskussion über eine „citizen-based 

accountability“: O’Faircheallaigh/ Wanna/ Weller 1999, pp. 208 
733  vgl. dazu: Bogumil/ Holtkamp/ Kißler 2001, S. 25 ff. 
734  vgl. dazu: Bogumil/ Holtkamp/ Kißler 2001, S. 68 ff. 
735  Reinermann 2002, S. 196 
736  vgl. dazu auch: Hardt 1996, S. 97 ff. 
737  vgl. dazu: Bogumil/ Kißler 1995, S. 39 ff., 65 ff.; Kaufmann 1979, S. 217 ff.; Potter 1994, p. 251 ff.; 

John 1998, S. 75 ff.; Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit 1985, S. 221 ff. 
738  vgl. insbesondere zur aktiven Beteiligung von Kundengruppen: Bogumil/ Holtkamp/ Kißler, 2001, 

S. 27 ff. 
739  vgl. dazu: Sperling 1999; O’Faircheallaigh/ Wanna/ Weller 1999, p. 174 ff. 
740  vgl. dazu: Grunow 2002, S. 155 
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einem stärker werdenden Eigenanteil am Leistungserstellungs- bzw. -

bereitstellungsprozess.741

3.6.1 Technische Interaktivität 

In diesem Zusammenhang geht es zunächst einmal um Interaktivitätspotentiale, die sich 

aus der Informations- und Kommunikationstechnologie ergeben; pluralisierte technische 

Kanäle bieten nicht nur eine Multikanal-Oberfläche an Zugangsmöglichkeiten, sondern 

haben ebenfalls ein Potential für ein weitgehend interaktives – wenn auch unter Wegfall 

der rein personengebunden Komponente – Beziehungsgeflecht. 

Gerade im Bereich der „Call Centre“ hat man dieses höchst interaktive Instrument 

eingesetzt. Die sogenannten „self service products“ sollen zum einen den Einsatz des 

Mediums ‚Telefon’ noch kundenfreundlicher und nachfragegerechter gestalten; zum 

anderen aber sollen sie vor allem Ressourcen innerhalb von Centrelink frei machen. Der 

Ressourcenaspekt ist deswegen bedeutsamer geworden, weil die Inanspruchnahme der 

„Call Centre“ beispielsweise im letzten Berichtsjahr einen Höhepunkt erreicht hatte, der 

sich in der Länge der einzelnen Gespräche widergespiegelt hat: so ist die 

durchschnittliche Gesprächsdauer um 27 Prozent von 442 auf 561 Sekunden und die 

durchschnittliche Verweildauer in der Warteschleife von 70 auf 162 Sekunden 

gestiegen.742 Die Strategie der Automatisierung von Vorgängen ist die Folge, um mit der 

daraus verbundenen Verringerung des Personalansatzes Kosteneinsparungen zu 

realisieren. 

Für die weitere Umsetzung einer steigenden Automation wird in naher Zukunft eine 

Verbindung von der „E-Reference Suite“ bzw. EDGE mit der neuen „Call Centre“-

Plattform (Callex) hergestellt. Die tatsächliche Zeit des Kunden im Gespräch mit dem 

„Customer Service Officer“ wird durch die sogenannte „Computer Telephony 

Integration“ verkürzt, indem der Kunde die anfängliche Wartezeit durch seine 

Identifikation mit Hilfe einer persönlichen PIN überbrückt; zum einen entfällt dadurch 

der sonst übliche Prozess des Dialoges der Identifizierung mit dem „Customer Service 

Officer“, zum anderen kann der Sachbearbeiter durch die Verknüpfung mit den 

Datenbanken von Centrelink nach einer positiven Identifikation alle 

Kundeninformationen bereits auf sein Computerterminal projiziert bekommen. In einem 

weiteren Schritt soll es zu einem „skills-based routing“ kommen, d.h. nach 
 

741  vgl. dazu: McClendon/ Letcher 2000 
742  vgl. dazu: Centrelink 2001a, pp. 108 
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Identifizierung des Kunden durch das Datenbanksystem soll der Anruf automatisch an 

den „Customer Service Officer“ durchgestellt werden, der für die persönliche Situation 

des Kunden aufgrund seiner Erfahrung oder zusätzlicher Fortbildungsmaßnahmen der 

Qualifizierteste ist.743

Die neue Plattform trägt auch dem Wunsch eines besseren „outbound dialling“ 

Rechnung, bei dem ein aktiveres Anrufvolumenmanagement möglich ist. Das 

Management der von Centrelink initiierten Anrufe ist unter Kostengesichtspunkten aus 

zwei Gründen notwendig: Zum einen möchte man anstatt auf Belastungshöhepunkte 

(Peaks) durch ein neues Politikprogramm oder eine Regierungserklärung etc. zu warten, 

das Anrufvolumen – welches ja unverändert notwendig sein und wohl auch kommen 

wird – aktiv im Sinne von Centrelink kostengünstig zu steuern; der andere Grund ist 

eine effektivere Ausnutzung des „Outbound“-Verfahrens, denn aus ersten Versuchen 

hat man die Erfahrung mitgenommen, dass ca. 70 Prozent der telefonischen 

Kontaktaufnahmen von Centrelink gegenüber einem Kunden beim ersten Versuch 

erfolglos gewesen sind (die betreffende Person ist nicht anwesend gewesen).744 Die 

Einführung eines „Graphical User Interface“ findet parallel zur Nutzung der „Computer 

Telephony Integration“ statt; dabei kann eine gleichzeitige Öffnung unterschiedlicher 

Displays mit Informationen auf dem Computerterminal des „Customer Service Officer“ 

– egal ob beim „Customer Service-“ oder „Call Centre“ – ermöglicht werden.745 Die 

technische Darstellungsmöglichkeit beim Computer erlaubt momentan nur das 

Projezieren eines Displays; gerade beim Telefonat mit dem Kunden ist ein Wechsel 

zwischen verschiedenen Tabellen mit Daten zwar technisch möglich, aber nur mit 

erheblichen zeitlichen Verzögerungen zu realisieren. 

 

Der schon erwähnte Service „Payment Details Interactive Voice Response“ als einen 

sprachgesteuerten, sich selbst-erklärenden und -leitenden Telefonservice, ist ebenfalls 

ein Produkt dieser Strategie. Es ist weiterhin angedacht, dass eine automatisierte 

Information – wie bei einem Anrufbeantworter – von den Kunden abgefragt werden 

kann, wenn es z.B. eine richtungsweisende Rede eines Ministers gibt, oder eine neue 

Regierungsinitiative angekündigt wird.746 In diesem Rahmen wird auch versucht „... to 

 

743  vgl. dazu: Centrelink: Online Action Plan (d), Internetdokument; sowie Vardon (a), 
Internetdokument 

744  vgl. Dazu: Vardon 2002, p. 30 
745  vgl. dazu: Conn, Internetdokument 
746  vgl. dazu: Hagan 2001 
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model anticipated patterns of customer demand in call centres (based on seasonal 

factors or expected impacts of new initiatives/ business).“747 Damit soll die zu 

erwartende Steigerung des Anrufaufkommens nicht mehr durch Schätzungen, sondern 

durch empirische Daten und einer Analyse der operativen Implikationen einer neuen 

Initiative etc. weit vor dem tatsächlichen Eintreten antizipiert werden. Ein weiterer 

Versuch im Rahmen der „Self Service/ Automation Initiative“ ist das Ausfüllen von 

Formularen für die Beantragung von Ansprüchen mit Hilfe eines interaktiven 

Spracherkennungssystems. Auch dieser Test zeigt überwiegend positive Reaktionen bei 

den Kunden und bei Centrelink; gerade die im Vorfeld gehegten Befürchtungen des 

inkorrekten und unvollständigen Ausfüllens bestätigen sich nicht.748

1999 konnten durch die Nutzung der „Interactive Voice Response“-Technologie bereits 

ca. 20 Prozent aller Anrufe ohne die Interaktion und das Eingreifen eines „Customer 

Service Officer“ bedient werden.749

 

Der stärker werdende Einsatz des Internets und der Computerterminals zielt in die 

gleiche Richtung wie die automatisierte Nutzung des Telefons; deutlich wird dies an 

den zur Anwendung gelangenden Instrumenten auf diesen beiden Plattformen. Der 

Abruf von Informationen über Computer hat keinen personengebundenen, interaktiven 

Charakter. Doch schon der elektronischen Kontakt per Email750 zu Ansprechpartner 

innerhalb von Centrelink (für Anfragen, Beschwerden etc.) stellt eine Steigerung der 

Interaktivität dar, da damit Folgewirkungen verbunden sind (z.B. Terminbeantragung 

für ein persönliches Gespräche). So kann beispielsweise im Bereich „Families Business 

Online“ per Email – und dann unter Nutzung eines „call-back services“ – ein Termin 

für ein telefonisches Beratungsgespräch mit dem „Family Assistance Office“ beantragt 

werden.751 Ähnlich verhält es sich mit Anträgen und Dokumenten; sie sind abruf- und 

runterladbar, eine direkte Internaktion über eine Online-Beantragung ist jedoch noch 

nicht in Nutzung. Die Formulare dienen jedoch der Vorabinformation, weisen auf 

notwendige Papiere und Urkunden hin und helfen, den gesamten Bereich potentieller 

Fragen und Probleme aufzudecken. 

 

747  Conn, Internetdokument 
748  vgl. dazu: Centrelink: Online Action Plan (b), Internetdokument 
749  vgl. dazu: Vardon (a), Internetdokument 
750  es gehen ca. 3500 Emails pro Monat ein, in: Hagan 2001 
751  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 111 



224 III. Centrelink als Beispiel der Weiterentwicklung von Basiseinheiten 
 

                                                

Es existieren jedoch noch weitere Dienste, die eine höhere Interaktivität haben; dazu 

zählen im Moment die sich ergänzenden „Family Assistance Estimator“ und „Update 

Your Family Income Estimate“. Beide Instrumente zielen jedoch (noch nicht) 

Leistungsfolgen nach sich; sie dienen der Information und der Orientierung. Da man mit 

diesen Diensten jedoch eine Schätzung vornehmen lassen kann, in welcher Höhe ein 

Kunde für welche Leistungen potentiell anspruchsberechtigt ist, ist es durchaus sehr 

interaktiv. Nach der Eingabe der Daten erhält der Kunde eine Schätzung auf dem 

Bildschirm sowie eine „Receipt Number“, worauf später per Post eine schriftliche 

Einschätzung mit rechtlicher Begründung folgt. Die korrekte und genaue Einstufung für 

die Höhe der Zahlungen erfolgt jedoch immer in einem persönlichen Gespräch, wo im 

Zweifelsfall auch alle Unterlagen mitzubringen sind. Die Gesprächsführung bei diesem 

Treffen wird durch das vorgängige Abrufen von Informationen über die beiden 

Instrumente wesentlich vereinfacht, da der Kunde vorinformiert ist.752

3.6.2 „One-Main-Contact“-Konzept in einem „One-Stop-Shop“ 

Centrelink bezeichnet sich selber – bis vor kurzem jedenfalls753 – noch als „One-Stop-

Shop“754 mit einem „One-Main-Contact“-Ansatz; dahinter verbergen sich gleich zwei 

Konzepte: Zum einen bedeutete es für einen Kunden, dass er bei Centrelink alle 

Leistungen des staatlich-administrativen Systems erhält, welche für ihn in seiner 

jetzigen individuellen Lebenslage in Frage kommen. Zum anderen heißt es, dass der 

Kunde bei Centrelink für seine Lebenslage einen einzigen Ansprechpartner hat, der 

auch für die gesamte Dauer der Bearbeitung der Lebenslage nicht mehr wechseln wird. 

 

Eine Erfahrung aus der Entwicklung des Lebenslagenmodells ist die Abneigung von 

Kunden, bezüglich eines Ereignisses (z.B. die Geburt eines Kindes) unterschiedliche 

Verwaltungsorganisationen aufzusuchen, um alle dafür notwendigen Formalien bzw. 

Anträge auf Leistungszuteilungen zu erledigen. Centrelink ist ja gerade aus diesem 

Grunde als „Multi-Purpose“-Organisation konzipiert worden, um den Kunden diesen 

Aufwand zu ersparen. Die Folge des „One Stop Shop“ für den Kunden ist, dass er für 

die Leistungen, die seinen Lebensabschnitt betreffen, nicht noch weitere 

 

752  Gespräch mit Centrelink am 31.10.01 
753  inzwischen ja als „First-Stop-Shop“ 
754  vgl. für das Konzept: Hagen/ Kubicek 2000; Wettenhall/ Kimber 1996; Federal Benchmarking 

Consortium, Internetdokument; Bent/ Kernaghan/ Marson 1999 
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Verwaltungsorganisationen aufsuchen muss. Das Konzept ist insofern sogar noch weiter 

gefasst, weil der Kunde i.d.R. auch für alle anderen Lebensabschnitte – immer bezogen 

auf den Bereich der öffentlichen Verwaltung – keine weiteren 

Verwaltungsorganisationen außerhalb von Centrelink aufsuchen muss (das „Single 

Window“-Prinzip). 

 

Bei Centrelink spricht man weiterhin von dem Konzept des „one-to-one contact within 

a life events environment”755. Jeder Kunde hat dabei in seinem „Life Event“ seinen 

persönlichen „Customer Service Officer“, der sich von Anfang an bis zum Austritt aus 

dem Lebensabschnitt um das Anliegen des Kunden kümmert. Es spielt dabei keine 

Rolle, ob der Kunden ein „Customer Service Centre“ aufsucht oder ein „Call Centre“ 

anruft, denn der aufnehmende Mitarbeiter von Centrelink weist aufgrund der 

Lebenslage und dem persönlichen Profil des Kunden automatisch den passenden 

Sachbearbeiter für die Lebenslage zu. Praktisch realisiert wird dieses Konzept, indem 

jedem „Customer Service Officer“ ein Pool von Kunden zugeordnet wird (anfänglich 

wird von 450 Kunden ausgegangen). Neue Kunden werden sukzessive auf die 

jeweiligen „Customer Service Officer“ verteilt; wenn in der Prognose die erwartete 

Kundenzahl steigen sollte, wird ein neuer Mitarbeiter bei Centrelink eingestellt und 

angelernt. Das Produkt selber bildet dabei also nicht mehr die Grundlage für den 

Kontakt und die daran folgende Sachbearbeitung, sondern die Person des Kunden selber 

in einer spezifischen Lebenslage. Die Kunden kommen also nicht mehr zu Centrelink, 

um nach einem bestimmten Service bzw. einer spezifischen Geldleistung zu fragen; sie 

orientieren sich im Gegenteil automatisch nach ihren Lebensumständen zu dem 

relevanten Lebensabschnitt. Der „Customer Service Officer“ ist dann für diesen 

Lebensabschnitt die einzige Person, der ihnen eine „service offer“ mit den Leistungen 

und Produkten macht, die am besten zu ihrem „Life-Event“ passen. Der Bearbeiter führt 

diesen Kunden über den gesamten Zeitraum, der Kunde muss also nicht ständig und 

immer wieder neu seine Lebenssituation und begleitende Umstände einem neuen 

„Customer Service Officer“ erklären müssen. 

 

755  Treadwell (b), Internetdokument 
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3.6.3 Instrumentelle Erfassung der Nachfrageströme 

Centrelink nutzt eine Vielzahl von Instrumenten, um gezielt und aktiv-fordernd 

Nachfrage und Angebotswünsche zu erfassen. Institutionell entworfen und gesteuert 

werden die Instrumente durch die im Jahre 2001 geschaffene Position eines „Chief 

Customer Officer“, der einen nationalen Zuschnitt im Handeln von Centrelink auf die 

Anliegen und Wünsche der Kunden ermöglichen soll.756

 

Als ein erstes Instrument wird schon seit dem November 1997 durch „Roy Morgan 

Research“ eine „Centrelink Customer Satisfaction Survey“ erstellt, die „... assess 

customer satisfaction with Centrelink’s Customer Service Centres ... .“757 Diese 

Erhebung versucht die Kundenzufriedenheit über bestimmte Service- und Image-

Attribute sowie bestimmte „key drivers“ zu erfassen. Weiterhin ermittelt sie die 

Zufriedenheit der Bürger mit den einzelnen Segmenten (z.B. Retirement, Employment, 

usw.), erstellt eine demografische Zufriedenheitsskala, stellt Zeitreihen auf, bewertet die 

Zufriedenheit speziell mit der „Customer Charter“, sowie misst die Zufriedenheit bei 

einzelnen Schwerpunktgruppen des Kundenfokus (Bewohner ländlicher Gegenden, 

Ureinwohner, Kunden unter 25 Jahre etc.).758 Speziell für die „Call Centre“ werden zwei 

separate Forschungsinstitute halbjährlich mit der Erhebung der Kundenzufriedenheit 

beauftragt; die Erhebung geht über die von „Roy Morgan Research“ hinaus.759

Natürlich besitzt Centrelink eine kostenlose „Customer Relations“-Rufnummer für 

„complaints, compliments and suggestions“760. Die „Call Centre“ haben – davon 

getrennt – eine eigene kostenlose Nummer, wo nur „Call Centre“-spezifische Probleme 

und Anregungen eingebracht werden können.761 Eine Intensivierung der Erfassung von 

Kundenanliegen bei den „Call Centre“ ist in der Entwicklung; während bei einer zur 

Verfügung stehenden Rufnummer der Kunde von sich aus aktiv werden muss, soll jetzt 

mit dem „call feedback tool“ jeder bereits getätigte Anruf dazu genutzt werden, eine 

 

756  vgl. dazu: Centrelink (b), Originaldokument, p. 20 
757  Centrelink 1999b, p. i 
758  vgl. dazu: Centrelink 1999b 
759  vgl. dazu: Conn, Internetdokument 
760  Centrelink 2001b 
761  vgl. dazu: Conn, Internetdokument 
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Rückkoppelung des Kunden zu bekommen. Dazu wird jeder Anruf nur unwesentlich 

verlängert, um einen sehr komprimierten Fragekomplex anzuhängen.762

In allen „Customer Service Centre“ ist es außerdem jedem Kunden möglich, seinem 

„Customer Service Officer“ Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten; ebenso liegen in 

jedem „Centre“ „Customer Comment Cards“ aus, die direkt vor Ort – auch anonym – 

ausgefüllt werden können.763 Im Internet gibt es weiterhin die Möglichkeit, 

Bewertungen vorzunehmen: dort wird den Kunden die Möglichkeit eines „service 

feedback“764 gegeben, wo unter Nennung des „Customer Service Centre“ und des 

„Customer Service Officer“ konkrete Kritik und Verbesserungsvorschläge 

ausgesprochen werden können. Jeder Kunde hat des weiteren die Möglichkeit, Emails 

direkt an den CEO zu senden765, deren Beantwortung zugesichert ist. Schwerwiegende 

Fälle können so ohne eventuelle interne Verschleierungsversuche sofort von höchster 

Stelle aus untersucht und abgestellt werden. 

Centrelink weiß um das Potential des Missbrauchs von Sozialleistungen; da jeder 

Missbrauch letztlich die Gemeinschaft aller Empfänger betrifft, setzt es auf die 

Möglichkeit der Gruppendisziplinierung: es gibt daher im Internet eine spezielle Seite 

für das Melden eines „suspected fraud“766. Auf Grundlage dieser Meldungen hat 

Centrelink z.B. zwischen Juli 1999 und Juni 2000 55000 Überprüfungen von 

Auszahlungen unternommen; die Untersuchungen haben in eine Aussetzung bzw. 

Reduzierung von über 14000 „payments“ gemündet und Leistungsnachforderungen von 

Centrelink in Höhe von 29,9 Millionen A$ nach sich gezogen.767 Auf diese Art und 

Weise ist eine gewisse Selbstkontrolle der Leistungsempfänger untereinander realisiert 

und eine gerechte Verteilung der staatlichen Zuwendungen an die wirklich Bedürftigen 

konnte erreicht werden. 

 

Alle eintreffenden Anmerkungen und Beschwerden werden – bis auf die direkten 

personenbezogenen Emails – von einer zentralen Instanz auf nationaler Ebene 

bearbeitet. Es handelt sich dabei nicht um eine allgemeine „Public Relations“-Einheit, 

die sich nur – als eine Aufgabe von vielen – um die Beantwortung kümmert. Der 
 

762  vgl. dazu: Hagan 2001 
763  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 102 
764  siehe dazu: https://secure.centrelink.gov.au/sims/frm_comment.cfm, Stand: 15.12.2001 
765  siehe dazu: https://secure.centrelink.gov.au/sims/frm_ceo.cfm, Stand: 15.12.2001 
766  siehe dazu: https://secure.centrelink.gov.au/tors/frm_allegation.cfm, Stand: 15.12.2001 
767  vgl. dazu: Centrelink (h), Internetdokument 
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Kundenorientierung wird eine so hohe Bedeutung beigemessen, dass neben der ebenso 

existierenden „Public Relations Unit“ eine eigene „Customer Relations Unit“ 

eingerichtet ist. Diese Organisationseinheit hat im Jahre 2000-2001 die 231447 

Kundeneingaben abgearbeitet. Die Strategie einer besonderen Beachtung scheint bei 

den Kunden Anklang zu finden, denn die Zahl der Eingaben im letzten Berichtsjahr 

stellen eine enorme Steigerung gegenüber den 166000 Eingaben im Jahre 1999-2000 

dar.768 Centrelink hat sich gegenüber den „Client Departments“ verpflichtet, 90 Prozent 

der Beschwerden – in Abhängigkeit der Art und Schwere der Eingabe – in festgelegten 

Zeiträumen zu beantworten. Die Eingaben werden aber nicht nur bearbeitet, sondern auf 

deren Grundlage werden strategisch-organisatorische bzw. -prozessorale 

Verbesserungen initiiert. In Verbindung mit den Ergebnissen der „Customer 

Satisfactions Surveys“ und daraufhin durchgeführter Workshops werden gezielt 

Pilotprojekte angestoßen, die bei erfolgsversprechenden Ergebnissen gegebenenfalls zu 

nationalen Initiativen bei Centrelink führen. So ist z.B. im Juni 1999 eine „National 

Learning Campaign for Reception Staff for Queue Management“ durchgeführt worden, 

nachdem ein Pilotprojekt in „Western Australia“ Anfang 1999 positive Ergebnisse 

brachte.769

 

Man hat jedoch festgestellt, dass solche Erhebung zwar gewisse Prioritäten erkennen 

lassen und man auch feststellen kann, ob etwas zufriedenstellend ist oder nicht; es 

besteht jedoch damit keine systematische und institutionelle Interaktionsmöglichkeit 

seitens der Kunden mit Centrelink, um strukturiert Verbesserungen oder Meinungen 

kundzutun. Daher ist ein systematischer Ansatz (Value Creation Workshops) entwickelt 

worden, in im weiteren Verlauf des Kapitels noch dargestellt wird. 

3.6.4 Soziale ‚Begleitung’ der Kunden als interaktiver Prozess 

Die Kunden von Centrelink leben oft in schwierigen sozialen Verhältnissen; damit sind 

fast immer auch persönliche Probleme verbunden, die sich in Hilflosigkeit, Gewalt und 

anderen Folgeproblemen äußern. Man hat z.B. festgestellt, dass sich gerade bei 

Empfängern von Sozialleistungen viele Probleme einstellen, die in der Abhängigkeit 

von Sozialleistungen begründet sind. Diese Schlussfolgerung gilt auch umgekehrt, d.h. 

viele Probleme (wie z.B. Aggression, Sucht etc.) sind die Gründe für die Notwendigkeit 
 

768  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 103 
769  vgl. dazu: Centrelink 1999a, p. 42 
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der Inanspruchnahme von sozialen Dienstleistungen des Staates. Aus diesem Grunde 

hat man erkannt, dass die reine Betrachtung der Anspruchsberechtigung für 

Sozialleistungen und deren Höhe nicht umfassend genug und viel zu singulär ist. 

Centrelink bietet daher integrierte Lösungen an, die sich natürlich aus der 

Kundenorientierung ergeben, aber worin ökonomische Gründe eine ebenso große Rolle 

spielen. 

 

Das Vorhandensein eines „Multicultural Service Officer“ und eines „Interpreters“ dient 

natürlich der kundengruppenspezifischen Erfassung. Sie helfen aber auch, Gewalt und 

Frustration durch kulturelle und sprachliche Missverständnisse zu vermeiden. Bei den 

Sprachen gibt es zudem langfristige und unmittelbare Kosten: langfristige Kosten 

entstehen aus der nur langsamen – wenn überhaupt stattfindenden – Integration, wenn 

die Bürger aus Angst gar nicht erst in ein „Customer Service Centre“ kommen; sie 

erhalten dann natürlich auch nicht die für eine rasche und problemlose Eingliederung 

notwendigen Hilfen. Zu den unmittelbaren Aufwendungen zählen die Folgekosten, die 

bei Centrelink entstehen, wenn z.B. die Formulare auf Grund von Sprachproblemen 

nicht verstanden werden und Folgegespräche oder Nachkorrekturen stattfinden müssen. 

 

Darüber hinaus zählen insbesondere „Social Workers“ und „Occupational 

Psychologists“ zu den Elementen eines solchen integrierten Ansatzes.770 Die Aufgabe 

des „Social Worker“ ist es, sich um weitere – fast immer parallel auftretende – Fragen 

der sozialen Hilfestellung zu kümmern; dazu zählen Probleme beim Finden einer 

Wohnung, einer ausreichenden und auch gesundheitsförderlichen Ernährung usw.. Der 

„Occupational Psychologist“ ist auf Teilzeit-Basis in einem „Customer Service Centre“ 

beschäftigt. Er wird immer dann eingebunden, wenn ein Kunde ein hohes 

Gewaltpotential hat oder es bereits zu Aggressionen gekommen ist. Aber er arbeitet 

auch präventiv: so besucht er z.B. einen Häftling drei Tage vor seiner Entlassung im 

Gefängnis und informiert ihn über die Leistungen, die Centrelink für ihn bereitstellen 

kann. Während des ersten Gesprächs nach der Entlassung aus dem Gefängnis in einem 

„Customer Service Centre“ mit einem „Customer Service Officer“ ist der „Social 

Worker“ ebenfalls anwesend, um Problemen und Aggressionen sofort entgegenwirken 

zu können. Prinzipiell ist die gesamte Atmosphäre von Centrelink de-eskalierend 

gestaltet, obwohl es immer noch zu Gewalttätigkeiten von Sozialleistungsempfängern 

 

770  Gespräch mit Centrelink, Glen Waverley am 09.11.01 
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gegenüber den Angestellten von Centrelink kommt. Centrelink versucht aber weiterhin, 

diesem Gewaltpotential nicht aggressiv zu begegnen; so sind z.B. keine Polizeibeamten 

oder sonstige Sicherheitsmaßnahmen auf dem ersten Augenschein vorhanden. Jeder 

Arbeitsplatz ist jedoch mit einem stillen Alarm ausgestattet, der auf einer zentralen 

Anzeige nach Ursprungslokalität in dem „Customer Service Centre“ dargestellt wird. 

Das weitere Personal des Centre kann dann schnell zu Hilfe eilen; zusätzlich wird die 

Polizei automatisch über den stillen Alarm benachrichtigt.771

Identisch mit dem Einsatzzweck in einem „Customer Service Centre“ ist das 

Vorhandensein eines „Social Worker“ in fast allen „Call Centre“772, der im Falle von 

telefonisch miterlebten Konflikten (z.B. bei Selbstmordgefährdung, Gewalt gegenüber 

Lebensgefährten oder Kindern etc.) dem „Customer Service Officer“, aber vor allem 

dem Kunden, Hilfestellungen gibt.773

Bei der Bereitstellung all dieser Maßnahmen durch Centrelink ist neben der sozialen 

Verpflichtung den Kunden gegenüber das ökonomische Potential ausschlaggebend; den 

„Customer Service Centre“ können durch die Folgekosten bei kumulierten sozialen 

Problemen, der Gewalt sowie der Sprachprobleme erhebliche „unfunded costs“ 

entstehen, die in den einzelnen „Areas“ zu finanziellen Schwierigkeiten führen können. 

Politisches Ziel bei der Gesamtheit der sozialen Leistungen ist es ja, den Empfänger aus 

dem Kreis der sozialen Notlagen herauszuholen bzw. ihm bis zur Erreichung dieses 

Zieles ein angemessenes Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Wenn man jedoch 

nur singulär Geld transferiert, ohne die assoziierten Probleme anzugehen, dann 

durchbricht man oft diesen Kreislauf nicht. Der „Social Worker“ und der „Occupational 

Psychologist“ helfen aus diesem Grunde zum einen in einer langfristigen Perspektive. 

Centrelink hat aber zum anderen unmittelbare Kosten; dazu zählen beispielsweise die 

Aufwendungen für den Zeitverlust bei der im Fall einer Gewaltanwendung 

vollständigen Räumung des „Customer Service Centre“, für die fallbezogenen und 

psychologischen Folgegespräche mit dem Personal, für die Gespräche mit der Polizei 

sowie die Kosten für das Ersetzen des Mobiliars. 

 

771  Gespräch mit Centrelink, Glen Waverley am 09.11.01 
772  in 18 der insgesamt 28, in: Hagan 2001 
773  Gespräch mit Centrelink Call Centre Wendouree am 08.11.01 
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3.6.5 „Outreach“-Aktivitäten von Centrelink 

Centrelink hat gegenüber den Kunden sein Handeln von einer rein reaktiven Form 

immer mehr zugunsten aktiver, selbst-initiierter Aktionen – also im Sinne 

eigenständiger „Outreach“-Aktivitäten – verändert. Es muss also überhaupt kein Antrag 

bzw. eine Anfrage von Seiten der Kunden vorliegen, damit Centrelink aktiv wird. Der 

Kunde soll im Sinne einer Ko-Produktion von Anfang an und präventiv wirkend in den 

Leistungserfassungsprozess eingebunden werden. 

 

Bei dem bereits geschilderten Mittel des Briefversands ist schon angesprochen worden, 

dass es unterschiedliche Initiierungsgründe für die Versendung gibt. In erster Linie 

handelt es sich zwar um Benachrichtigungen als Folge eines Antrages; aber sie werden 

von Centrelink parallel dazu genutzt, ganz gezielt über neue Programme oder 

Änderungen in Programmen und deren Auswirkungen auf Formulare, Anzeigepflichten 

der Kunden etc. zu berichten. Das gleiche gilt für die elektronischen Briefe. 

Im Bereich der „Customer Service Centre“ äußert sich das aktive Vorgehen in der 

Form, dass der „Customer Service Officer“ seinen Kunden – mit dem er ja einen festen 

Termin hat – einen Tag vorher anruft; er bestätigt selber und lässt sich den Termin vom 

Kunden noch einmal bestätigen; dabei weist er auch auf die Unterlagen hin, die der 

Kunde für eine erfolgreiche und verzugslose Bearbeitung benötigt und mitzubringen 

hat.774

Im Bereich der „Call Centre“ ist Centrelink verstärkt dazu übergegangen, ebenfalls pro-

aktive Maßnahmen zu ergreifen. Zwar ist die Arbeit in den „Call Centre“ in erster Linie 

durch „inbound“-Aktivitäten gekennzeichnet, d.h. Centrelink reagiert auf einkommende 

Anrufe von Kunden. Jedoch finden immer mehr „outbound“-Initiativen von Seiten 

Centrelink statt, um z.B. außerhalb der eigentlichen Betriebszeiten der „Call Centre“ die 

Kunden über neue Programme oder Änderungen in Formularen, Leistungen etc. zu 

berichten. Centrelink wirkt vorsteuernd auf das Verhalten der Kunden ein, indem es – in 

einem gewissen erzieherischen Sinne – die Kunden über notwendige, zu erfüllende 

Maßnahmen informiert bzw. ein erwartetes Verhalten auf Seiten der Kunden 

vermittelt.775

Centrelink hat darüber hinaus auf der Ebene des personengebundenen Kontaktes 

beispielsweise im November 2000 als Pilotprojekt einen „Community Partnership Day“ 
 

774  Gespräch mit Centrelink am 31.10.01 
775  vgl. dazu: Conn, Internetdokument 
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bei einem „Customer Service Centre“ durchgeführt. Über 40 „community 

organisations“ haben so die Chance ergreifen können, „... to attend one of the scheduled 

seminars or just dropped in for a cup of tea and a chat.”776 Die Teilnahme an dem 

“International Year of Volunteers” stellt ein ähnliches Projekt dar. Dabei entwerfen 

Organisationen oder Einzelpersonen gemeinnützige Projekte (z.B. im Bereich 

Umweltschutz, Behinderten- und Kinderbetreuung etc.) und führen sie auch aus, um 

einen Beitrag für eine bessere Gesellschaft zu leisten. Eine weitere Maßnahme ist das 

im Bereich der „Call Centre“ durchgeführte Projekt „Help for older people“. Jeder 

„Customer Service Officer“ in jedem „Call Centre“ ruft jede 24 Stunden eine ältere 

Person an, erkundigt sich nach dem Wohlergehen und führt eine kurze Unterhaltung; 

dabei werden die Anrufe so organisiert, dass es für den „Customer Service Officer“ 

jeden Tag eine andere ältere Person ist.777 Auf diese Art und Weise wird nicht nur 

sichergestellt, dass es der Person gut geht und sie sich nicht alleine gelassen fühlt; 

Centrelink erfährt so wichtige Informationen über die Probleme und Nöte älterer 

Menschen. 

Die Nutzung des Fernsehens als Kontakt- bzw. Distributionsmedium befindet sich noch 

in einem konzeptionellen Entwicklungsstadium. Centrelink besitzt ein eigenes 

Fernsehstudio; zur Zeit dient es bereits der organisationsinternen 

Informationsverbreitung. In der Zukunft sollen jedoch gezielt Informationssendungen 

über ein internetbasiertes Fernsehen (Web TV) verbreitet werden.778

 

Centrelink möchte mit seinen „outreach“-Aktivitäten zum einen ein aktives 

Management des Arbeitsaufkommen betreiben. Zum anderen möchte es Meinungen und 

Anregungen beteiligter Interessengruppen aktiv abfragen; die Alternative dazu – zu 

warten, bis über Beschwerden oder Kundenumfragen Kritik deutlich wird – erscheint 

Centrelink zu passiv und zu zeitversetzt. 

3.6.6 „Value Creation Workshops“ als interaktives Konzept der Erfassung von 
Kundenbedürfnissen 

Die bereits vorgestellten Instrumente der aktiven Erfassung gehen bereits über das 

hinaus, was – von einer internationalen Perspektive aus betrachtet – den Bürgern sonst 

 

776  Centrelink 2001a, p. 102 
777  Centrelink Sitzung Guiding Coalition am 02.11.01 
778  vgl. dazu: Centrelink: Online Action Plan (e), Internetdokument 
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als ‚Sprachrohr’ zur Bewertung des Verwaltungshandeln zur Verfügung steht. 

Centrelink hat jedoch nach einer Steigerung gesucht, um auch strategische Aspekte 

durch die Interaktion zwischen Kunden und Beschäftigten von Centrelink diskutieren zu 

lassen. Man möchte den Kunden die Chance geben, interaktiv mit den Bediensteten von 

Centrelink Verbesserungen und Prioritäten selbstständig festzulegen und neue Ideen 

vorzutragen. Optimierungspotentiale lassen sich auf diese Art und Weise systematischer 

erschließen. Centrelink nutzt zur Realisierung dieser Strategie die Workshops der 

„Value Creation Company“. Es handelt sich dabei um elektronisch unterstützte 

interaktive Workshops, an denen drei unterschiedliche Gruppen teilnehmen. Zunächst 

gibt es den „Facilitator“, der den Workshop leitet und moderiert. Darüber hinaus gibt es 

die Gruppe der „customers“ der zu betrachtenden Organisation und schließlich die des 

„staff“ der betrachteten Organisation. Im räumlichen Aufbau sieht dies folgendermaßen 

aus: 

Abbildung 23: Räumlicher Aufbau eines „Value Creation Workshop“ 

Fascilitator

Staff

Customers

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Durchführung der „Value Creation Workshops (VCW)“ bei Centrelink wird 

grundsätzlich durch zwei Ereignisse ausgelöst; zum einen kann ein „Customer Service 

Centre“ einen solchen beantragen, und zum anderen wird es automatisch bei einem 

„Customer Service Centre“ stattfinden, wenn es die in dem „Business Partnership 

Agreements“ festgelegten „Key Performance Indicators“ der „Client Department“ nicht 

erfüllt hat.779 So existiert ein Automatismus, über den eine hohe Qualität der 

                                                 

779  Dies ist dann der Fall, wenn die festgelegte Marke auf 70 Prozent und darunter fällt. 
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Leistungserbringung von Centrelink sichergestellt werden soll. Es gibt an sich kein 

Limit, wie oft ein „Value Creation Workshop“ von einem „Customer Service Centre“ in 

Anspruch genommen werden kann. Momentan werden – auf Centrelink insgesamt 

bezogen – ca. 150 Workshops pro Jahr durchgeführt.780

Centrelink hat für die Durchführung der Workshops eine eigene Struktur geschaffen. Es 

gibt in den einzelnen „Areas“ lokale Teams, die nicht nur die Veranstaltung 

organisieren und die Kunden akquirieren, sondern zudem im Anschluss für das 

Berichtswesen zuständig sind. Der Bericht geht an das „National Value Creation 

Workshop Team“, welches alle eingehenden Berichte halbjährlich in aggregierter Form 

auf den „Guiding Coalition“-Meetings vorstellt. Das „National Value Creation 

Workshop Team“ zahlt für das elektronische Equipment sowie für die im nachhinein 

gezahlte „attendance fee“ für die teilnehmenden Kunden; weiterhin koordiniert es die 

einzelnen Workshops und schult die „Facilitators“.781

 

An einem Standard-Workshop nehmen in der Regel 15-20 Kunden teil; es sind ebenso 

viele Beschäftigten des betroffenen „Customer Service Centre“ anwesend. Um auf die 

Anzahl von 15-20 Kunden zu kommen, müssen ca. 100 Kunden angesprochen werden. 

Der „Facilitator“ führt in einem solchen Workshop die Kunden durch eine Reihe von 

Fragen. Die Kunden können anhand eines elektronischen Abstimmungsgerätes ihre 

Zustimmung bzw. Ablehnung zu einer Frage zum Ausdruck bringen sowie eine 

Wertigkeit vornehmen (stimme voll zu, stimme zu, indifferent usw.). Die Beschäftigten 

können ebenfalls gesondert (im Gegensatz zu den Meinungen der Kunden aber für alle 

sichtbar) abstimmen, haben aber keinerlei Recht zu einer Wortmeldung bzw. 

Kommentierung; dies ist nur den Kunden vorbehalten. Aus diesem Grunde sitzen die 

Beschäftigten auch hinter den Kunden, damit die Kunden die Reaktionen der 

Beschäftigten nicht bemerken können. Der Workshop ist immer in zwei Teile 

gegliedert; der erste Teil ist eine gemeinsame Veranstaltung mit Kunden und 

Beschäftigten. Der zweite Teil ist nur für die Beschäftigten des „Customer Service 

Centre“ und den „Facilitator“, um die Ergebnisse zu diskutieren und einen Bericht zu 

verfassen. Wenn Defizite durch die Kunden geäußert worden sind, so verfassen die 

Beschäftigten einen „Action Plan“ zum Abstellen der Mängel. Der „Action Plan“ muss 

dem Bericht beigelegt werden, der an alle Beteiligten („Customer Service Centre“, 

 

780  Gespräch mit Centrelink, Melbourne 09.11.01 
781  Gespräch mit Centrelink, Melbourne 09.11.01 
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teilnehmende Kunden, „National Value Creation Workshop Team“, „Area Support 

Office“) geht. Der Plan ist als „Commitment“ von Seiten der Beschäftigten des 

„Customer Service Centre“ gegenüber ihren Kunden zu sehen. Die Erfüllung dieses 

„Commitment“ wird vom „Area Support Office“ verfolgt und von dort gegebenenfalls 

nachgesteuert; die im Plan festgehaltenen Maßnahmen stellen zwar keine rechtlich 

einklagbaren Maßnahmen dar, doch Centrelink ist von sich aus schon bemüht, einmal 

öffentlich eingegangene Verpflichtungen zu erfüllen.782

Es gibt verschiedene Arten von Workshops, bei dem dann verschiedene Gruppen 

teilnehmen:783

– Standard Service Delivery Workshop: Kernfragen zur Kundenzufriedenheit; 

– Language: Er findet in einer nicht-englischen Sprache statt, hat jedoch die gleichen 

Kernfragen wie der Standardworkshop; 

– Topic: Es wird ein ganz spezieller Bereich abgefragt, z.B. ein neues „policy 

program“ wie z.B. „Centrepay“ etc.; 

– Internal: Die Beschäftigten, die mit Unterstützungsfunktionen betraut sind (back 

office), werden mit den Beschäftigten mit direktem Kundenkontakt (front office) 

konfrontiert; 

– Future Service Delivery Designing: Bestimmte Kundengruppen werden nach ihren 

Lebensumständen und den Wechsel in diesen befragt, um bei der 

Leistungserstellung diesen Umständen und Veränderungen gerecht werden zu 

können; 

– Kundengruppenspezifisch: Themenbereiche, die nur für diese Kundengruppe 

zutreffen (z.B. für Behinderte, Studenten, Ureinwohner etc.). 

 

Centrelink führt weiterhin spezielle Workshops mit „community group representatives“ 

durch;784 auch wenn es sich dabei nicht um Kunden von Centrelink handelt, so vertreten 

die Organisationen doch die Interessen von Individuen, die Kunden von Centrelink sind. 

Da Centrelink sich konzeptionell zu einem „First-Stop-Shop“ weiterentwickelt, spielen 

diese Gruppen eine immer größere Rolle. In diesen Workshops werden beispielsweise 

Leistungsangebote, welche gesamtgesellschaftliche Probleme (z.B. Obdachlosigkeit) 

und die davon speziell betroffenen Kunden von Centrelink (z.B. „young homeless 
 

782  Gespräch mit Centrelink, Melbourne 09.11.01 
783  Centrelink 2001a, pp. 98; auch Gespräch mit Centrelink Melbourne am 09.11.01 
784  So wurden zwischen August 1999 und Dezember 2000 mit 201 “community organisations” und 199 

Mitarbeiter des „National Support Office” VCW abgehalten (Barley 2001b). 
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customers“) betreffen, behandelt. Zielsetzung ist dabei – über das Verbessern des 

gegenseitigen Verständnisses für die jeweilige Situation – das Erreichen einer besseren 

Abstimmung und den Austausch von Daten und Informationen zwischen Centrelink und 

den gemeinnützigen Organisationen zu optimieren.785 Ein Beispiel für einen sowohl 

kundengruppen- wie auch themenspezifischen Workshop stellt der „Centrepay 

Workshop“ für Unternehmen dar. Centrelink fragt bei diesem speziellen Workshop die 

teilnehmenden Unternehmen und Organisationen repräsentativ nach ihren Problemen 

und Verbesserungsvorschlägen.786

In der Entwicklung ist insgesamt festzustellen, dass die Standard-Workshops zu 

Gunsten der themenspezifischen Workshops abnehmen, da man sich dort einen 

größeren Informationsgewinn verspricht.787 Standard-Workshops sind durch eine eher 

allgemeine Erfassung kundenspezifischer Probleme (wie z.B. Öffnungszeiten etc.) 

gekennzeichnet. Themenspezifische Workshops lassen eine viel gezieltere Erfassung 

nachfrage- und angebotsrelevanter Informationen zu, ohne dass man auf die Erhebung 

eher allgemeiner Informationen verzichten müsste. 

Seit der Einführung der „Value Creation Workshops“ sind die Meinungen und 

Vorschläge von über 10000 Kunden (sogar die Zahl 12000 ist schon gefallen) eingeholt 

worden.788 Darüber hinaus sind ca. 15000 Mitarbeiter durch diese Workshops 

gelaufen.789

 

Die Workshops werden aber nicht nur für die Meta-Steuerung von Centrelink genutzt; 

gerade für die „Client Departments“ stellen sie eine optimale Form der Erfassung der 

Nachfrageströme ihrer Kundengruppen dar. Die Ergebnisse der Workshops können 

idealerweise direkt in die Anpassung bzw. Neuentwicklung relevanter politischer 

Programme einfließen. Die Konzeption der Workshops erlaubt dabei die Erfassung des 

Einflusses und die Auswirkungen bestimmter politischer Programme auf spezielle 

Bevölkerungsgruppen. Natürlich werden die Workshops in erster Linie mit der 

Zielsetzung der Optimierung der „Service Delivery“ und nicht der „Policy 

Development“ genutzt; die dabei gewonnenen Erkenntnisse kann Centrelink aber auch 

sehr wohl an die „Client Departments“ weitergeben. Es können aber auch Workshops 
 

785  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 99 
786  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 99 
787  Gespräch mit Centrelink Strategic Services am 12.01.01 
788  vgl. dazu: Vardon 2002, p. 5 
789  vgl. dazu: Centrelink 2002b, p. 22 



III. Centrelink als Beispiel der Weiterentwicklung von Basiseinheiten 237 
 

                                                

durchgeführt werden, die einzig und alleine der Erfassung eines Meinungsbildes zu 

bestimmten politischen Programmen dienen; das Ergebnis wäre also kein 

‚Nebenprodukt’, die Erfassung könnte somit sehr viel zielgerichteter erfolgen. 

Beispielsweise ist so bei dem „Policy-Program“ des „Breaching“790 ein spezieller 

Workshop über die Rolle von Centrelink791 durchgeführt worden, bei dem die 

Kundengruppe der jungen Menschen und Studenten betrachtet worden ist. Die 

Zielsetzung bei diesem Workshop ist zwar gewesen, „... to identify the weak links in 

Centrelink’s processes”; jedoch sind zwangsläufig auch politische Fragen zur Sprache 

gekommen, wie z.B. „the impact of breaching on community support systems“ oder 

„perspective on youth servicing issues“.792 Diese Erkenntnisse sind dann den jeweiligen 

„Client Departments” übermittelt worden, damit sie bei der Fort- bzw. Neuentwicklung 

von Programmen berücksichtigt werden können. 

3.7 Meta-Steuerungssysteme innerhalb einer neugestalteten 
Organisationsgrenze 

Centrelink führt die Anpassung seiner Organisationsgrenze durch, um eine 

kosteneffektive Zugangs- und Austauschstruktur zu schaffen. Centrelink entwickelt zu 

diesem Zweck aktiv und gestaltend agierende Steuerungssysteme, um diese Zielgröße 

zu realisieren. Dabei handelt es sich nicht mehr nur um Anpassungen zur Behebung 

einer operativen Problemstellung; vielmehr sollen Prozesse und Entwicklungen durch 

Selbstreflexion konzeptionell vorgesteuert werden, so dass auf dieser Grundlage 

überhaupt eine problemadäquate Anpassung der Grenzstrukturen vorgenommen werden 

kann. Die Anpassungen zielen also nicht auf die Verbesserung existierender Muster, 

sondern vielmehr auf eine gesamte Neuausrichtung verändert wahrgenommener 

konzeptioneller Anforderungen. Dabei zeichnet sich ab, dass Centrelink nicht mehr nur 

alleine auf die Identifikation von Nachfrageströmen setzt, sondern diese gewonnenen 

Erkenntnisse auch ganz gezielt für eine Prozesssteuerung einsetzt. Hier bedient 

Centrelink sich eindeutig eines „double-loop-learning“-Verfahrens. 

 

 

790  Die schon erwähnten Forderungen an Berichtspflichten von Seiten der Verwaltung an die Kunden 
werden dabei überprüft; bei Nichteinhaltung werden soziale Leistungen entsprechend gekürzt. 

791  Centrelink führt die Bewertungen durch, ob jemand seine Verpflichtungen nicht erfüll hat. 
792  Barley 2001a 
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Um vor allem eine nachgelagerte Prozessbearbeitung wertschöpfungsoptimal gestalten 

zu können, muss der ‚Eingang’ der Kunden in die Verwaltung durch die Verwaltung 

selber kontrolliert erfolgen; man spricht in diesem Zusammenhang von der 

„Prozesskontrolle“793. Eine kosteneffektive Bearbeitung kann erst dann erfolgen, wenn 

nicht nur eine problemadäquate Erfassung, sondern auch eine entsprechende Passung 

zwischen eingesetzten Ressourcen der Verwaltung und der Problemstellung, mit der sie 

konfrontiert ist, sichergestellt ist. Damit wird die Wirtschaftlichkeit einer 

Kundenbeziehung neben der Individualisierung zur gleichberechtigten 

Handlungsmaxime, womit es für die Verwaltung geradezu zwingend wird, eine Kosten-

Nutzen-Analyse – wenn nicht sogar eine „Kundenprofitabilitätsanalyse“794 – für die 

Austauschbeziehungen mit den Kunden durchzuführen.795 Aus diesem Grunde gilt es für 

die Verwaltung, den Zugang der Kunden aktiv mitzugestalten bzw. in ihrem Sinne zu 

lenken.796 Zugangsentscheidungen müssen i.d.R. schnell getroffen werden (z.B. bei 

Telefonanrufen). Es müssen also Informationen über den Kunden und sein Anliegen 

möglichst umfassend vorliegen, um eine solche Lenkungsentscheidung überhaupt 

treffen zu können. Aufgrund bestimmter Profile kann dann in kurzer Zeit eine 

Zuweisungsentscheidung getroffen werden, die zudem auch noch zielgerichtet die beste 

Passung zwischen den zur Verfügung stehenden Ressourcen innerhalb der Verwaltung 

und dem Anliegen des Kunden herstellen kann.797

 

Wie wir später sehen werden, verlangt das Problem einer zeitnahen Entscheidung auf 

Seiten der Kunden ein System für Wegweiser- und Orientierungsinformationen; die 

Verwaltung benötigt dagegen ein Anspruchsinformationssystem. Beide Systeme sind 

die Voraussetzung für eine problem- und zieladäquate Einschleusung der Kunden in ein 

wertschöpfungsoptimales System der Vorgangsbearbeitung. Während man das erste 

System dadurch schaffen kann, dass es prinzipiell keinen ‚falschen’ Zugang mehr gibt, 

lässt sich das zweite System durch die Nutzung von Expertensystemen 

 

793  Clark u.a. 1999, S. 34 f. 
794  Clark u.a. 1999, S. 33 
795  vgl. dazu: Rapp 2000, S. 47 ff. 
796  vgl. dazu: Howard: Welfare reform, Internetdokument 
797  vgl. dazu: Berger/ Black/ Smith, Internetdokument; Frenkel u.a. 1999; Hawtin 1999; Obben 2002; 

Schmid 1996; Daskalakis/ Gerstberger 2003 



III. Centrelink als Beispiel der Weiterentwicklung von Basiseinheiten 239 
 

                                                

implementieren.798 Ein Expertensystem erfüllt wiederum beide 

Anspruchsvoraussetzungen: es dient als Steuerungsinstrument für den zielgerichteten 

Zugang der Bürger zu der Verwaltung; es ist gleichzeitig aber auch 

Steuerungsmechanismus der Verwaltung, um für jedes spezifische Anliegen auch die 

(nur) dafür notwendigen Ressourcen einzusetzen. 

 

Wie wir ebenfalls sehen werden, spielt vor dem Hintergrund einer kosteneffektiven 

Grenzgestaltung ein sachlich angemessener und dabei gleichzeitig kostenoptimaler 

Verteilungsmechanismus von Problemlösungen und dafür einzusetzende Ressourcen 

eine besondere Bedeutung.799 Je nach Akzentuierung wird dabei entweder ein 

„Personalised Service“ angewendet oder auf „Brokered Solutions“ zurückgegriffen800; 

beiden ist jedoch gemeinsam, das die Grenzen der Verwaltung (im Sinne intersektoraler 

Kooperationsbeziehungen mit Organisationen des privaten oder dritten Sektors) 

überschritten werden, um natürlich auch hier zum einen den besten Nutzen für den 

Kunden zu erreichen, zum anderen aber ebenso die eigenen Ressourcen nur dann 

einzusetzen, wenn eine Wertschöpfung zu erwarten ist.801

3.7.1 Entwicklung eines „Customer Profils“ als Grundlage einer 
Zugangssteuerung 

Die Entwicklung von Kundenprofilen ist Grundlage eines aktiven Lenkungskonzeptes, 

damit bestimmte Gruppen von Kunden gezielt die jeweils kosteneffektiven Kanäle 

zugewiesen bekommen können. 

Die Entwicklung eines solchen Kundenprofils benötigt als eine unverzichtbare 

Voraussetzung den extensiven Einsatz der Informations- und 

Kommunikationstechnologie zur Gewinnung großer Summen aussagekräftiger Daten. 

Die Daten bilden die Grundlage, um Trends und Entwicklungen – gerade hinsichtlich 

der Präferenzen von Kunden – abzubilden. Bei der gezielten und statistisch gestützten 

Auswertung handelt es sich um das sogenannte „Data Mining“. Alle statistischen Daten, 

die Centrelink gesammelt hat, werden dabei ausgewertet. Natürlich werden schon durch 

 

798  vgl. für Informationssysteme zur Planung und Entscheidung: Traunmüller 1999, S. 75; vgl. für 
Bürgerinformationssysteme: Schwabe 1996; Lenk u.a. 1990 

799  vgl. zur Problematik zwischen effektiven und effizienten Zielsetzungen beispielsweise: Kißler/ 
Bogumil/ Wiechmann 1994, S. 139 ff. 

800  vgl. dazu: Taggart 1998; Bent/ Kernaghan/ Marson 1999, pp. 4; Gidron/ Kramer/ Salamon 1992 
801  vgl. dazu: Schuppert 2000, S. 368 f. 
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die Bearbeitung von Beschwerden, den Umfragen und vor allem den „Value Creation 

Workshop“ interaktiv Daten gewonnen. Im Rahmen des „Data Mining“ werden aber 

zusätzlich noch systematische Auswertungen statistischer Daten vorgenommen, die 

ohne irgendeine direkte Beteiligung der Kunden erhoben worden sind. Ausgewertet 

werden dabei alle Datenbankstatistiken bzw. Computertransaktionen. Beim 

Internetzugriff der Kunden werden beispielsweise – obwohl der Zugriff oft nur rein 

informativen Charakter hat und ohne personengebundener Interaktion verläuft – die 

Zugriffszeiten (Uhrzeit, Wochentag, Tag im Monat)802 aufgezeichnet. Eine Steuerung 

von Kundenströmen und eine Abschätzung der vorzuhaltenden Kapazitäten 

(Datenleitungen, Server etc.) lässt sich mit diesen Daten ermöglichen, denn anhand der 

gesendeten Nachrichten803 bzw. Zugriffe lässt sich die Akzeptanz der Kunden 

hinsichtlich angebotener Dienste, die zeitlichen Zugriffsschwerpunkte als auch die 

Zeitdauer der Nutzung gut messen. Es gilt aber nicht nur die Auswertungen solcher 

Daten hinsichtlich erwartbarer Arbeitsaufkommen von Centrelink durchzuführen; 

gerade im Bereich eines aktiven Vorgehens spielen solche Daten eine große Rolle, denn 

aus ersten „outreach“-Versuchen hat Centrelink beispielsweise bei den „Call Centre“ 

die Erfahrung gemacht, dass ca. 70 Prozent der Anrufe beim ersten Versuch erfolglos 

waren.804 Eine gezielte Auswertung der Daten könnte den Zeitpunkt im Laufe eines 

Tages ermitteln, an dem der Kunde über das Telefon am wahrscheinlichsten anzutreffen 

sein wird. 

Bei jedem Kontakt mit Centrelink werden Protokolle805 angefertigt. Fragen, Probleme 

und Entscheidungen, die Gegenstand des Gespräches gewesen sind, werden in einem 

solchen Protokoll festgehalten. Die Protokolle existieren im Moment überwiegend auf 

Papierbasis; dieses „record keeping“ wird nach und nach auf eine elektronische 

Erstellung umgestellt werden.806 Dabei werden alle Protokolle unter dem „Customer 

Record“ gespeichert.807 Für den Fall, dass jemand anderes darauf zurückgreifen muss 

(ein anderer „Customer Service Officer“, das „Area Support Office“ etc.), ist derjenige 

 

802  siehe Anhang 16 
803  So gehen monatlich ca. 3500 „messages“ bei Centrelink ein, in: Centrelink: Online Action Plan (c), 

Internetdokument 
804  vgl. dazu: Vardon 2002, p. 30 
805  die sogenannte „History” 
806  dies findet unter dem Projekt „E-Permanence“ statt; siehe dazu: Centrelink: Online Action Plan (f), 

Internetdokument 
807  Dabei handelt es sich um die aktuelle Bezeichnung; der noch folgende Term “customer account” 

stellt inhaltlich und implikatorisch etwas anderes da, auch wenn die Wortwahl ähnlich ist. 
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sofort über den gesamten Verlauf der Bearbeitung und alle vorhandenen Daten 

informiert.808 Ein redundantes Nachfragen entfällt somit in Zukunft. Als ein weiteres 

statistisches Erfassungsinstrument werden auf diesen Protokollen eine 

Weiterentwicklung des „Data Mining“ angewendet: bei schriftlichen Texten wird ein 

sogenanntes „Text Mining“ durchgeführt. Die Daten aus den „Customer Records“ 

werden nach Verhaltensmustern und Begründungen – gerade bei der Nutzung 

bestimmter Kanäle – ausgewertet und analysiert. Das Verfahren erlaubt die Erstellung 

eines Musters des Verhaltens der Kunden; so lassen sich deren Beweggründe bzw. 

Präferenzen identifizieren.809

 

Im Bereich der „Call Centre“ ist die Erhöhung der „call handling“-Zeit – also die 

tatsächliche Gesprächsdauer – bereits erwähnt worden; offensichtlich ist die Steigerung 

der Zeit Ausdruck einer gestiegenen Komplexität entweder in der Aufnahme und 

Bearbeitung des Falles, oder in der umfassenden Beratung und Informationsweitergabe 

über bestimmte Ansprüche, Programme etc. Centrelink muss in jedem Fall reagieren, 

um eine Erfassung von vielleicht veränderten Bedürfnissen mit adäquaten Ressourcen 

sicherstellen zu können. 

Die Vergangenheit hat dabei gezeigt, dass bei neuen „policy“-Entwicklungen (wie z.B. 

bei der schon erwähnten „Trust and Companies“) eine Zunahme der Nutzung 

bestimmter Kanäle bereits stattgefunden hat. Die Fortsetzung dieser Entwicklung ist in 

der Zukunft als sehr wahrscheinlich einzustufen: so gilt es für Centrelink als sicher, dass 

ein bestimmter Bestandteil (das sogenannte „Working Credit“) eines neuen Programms 

der Regierung (des „Australians Working Together“) mit Sicherheit zu einem 

vermehrten Telefonaufkommen führen wird, da die Kunden ihre Einkünfte in kürzeren 

Zeiträumen werden melden müssen. Zusätzlich sorgen – auf den ersten Blick – 

unkorrelierte Ereignisse mit einer als geringer eingestuften Reichweite (wie z.B. die 

Rede eines Ministers) immer wieder für einen sprunghaften Anstieg in der Nutzung 

eines Kanals, da die Bürger ein gestiegenes Informationsbedürfnis befriedigt wollen 

wissen. Daneben müssen noch generelle gesellschaftliche Entwicklungen beachtet 

werden: so hat sich z.B. die Zahl der Kunden, die das Gespräch mit dem „Customer 

Service Officer“ bevorzugen, von 54 Prozent im Jahre 1998 auf 48 Prozent im Jahre 

2001, reduziert. Dagegen ist der Trend im Bereich der „Call Centre“ und des Internets 

 

808  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 111 
809  vgl. dazu: Hagan 2001 



242 III. Centrelink als Beispiel der Weiterentwicklung von Basiseinheiten 
 

                                                

gegenläufig; die Zahlen sind dort auf 41, respektive fünf Prozent gestiegen.810 

Centrelink muss daher eine kapazitäre Anpassung vornehmen, um weiterhin 

Produktivität und Kosteneffektivität sicherzustellen. Centrelink muss und will dabei 

aber für alle Kunden eines sicherstellen: „The challenge is to ensure that all customers 

receive the same high quality of service no matter which channel they use to access 

Centrelink. Customers and other stakeholders increasingly expect seamless 

multichannel service delivery.”811 Die Erstellung von Profilen soll das Fundament einer 

solchen Anpassung und Gewährleistung sein. 

 

Alle ausgewerteten Daten werden für die Entwicklung eines „Customer Profile“ 

verwendet. Das Profil soll zum einen Nutzungs- und Verhaltenspräferenzen deutlich 

machen: „... to give us a better understanding of our customers’ needs, preferences and 

behaviour, so that products and services can be tailored accordingly.“812 In einem 

weiteren Schritt gilt es aber auch qualitativ abzuschätzen, durch welche Risiken ein 

Kunde in seiner zukünftigen persönlichen Lebenssituation wohl Anspruch auf welche 

Leistungen haben wird. Je nach erwartbarer Leistungsvermittlung muss Centrelink mit 

einem entsprechenden Arbeitsaufwand rechnen. Mit Hilfe dieser Informationen soll es 

dann für Centrelink möglich sein, dem Kunden auf Grundlage seines persönlichen 

Risiko- und Präferenzenprofils einen bestimmten Interaktionskanal zu Centrelink 

anzubieten; Es wird also sowohl eine Prognose als auch eine direkte Strukturzuweisung 

über dieses Profil gesteuert. Diese Zuweisung wird im nächst folgenden Abschnitt 

betrachtet werden. 

 

Der „Customer Account“ ist das direkte instrumentelle Ergebnis eines „Customer 

Profiling“: sowohl vergangenheits- (z.B. die Protokolle) als auch zukunftsorientierte 

Daten (z.B. der „Customer Plan“) fließen in das Konto ein. Das Konto soll in Zukunft 

das zentrale Bezugselement für alle Kundeninteraktionsprozesse, aber auch für alle 

weiteren Prozesse innerhalb von Centrelink, werden. Der Zugang zu diesem Konto 

erfolgt über die persönliche Authentisierung des Kunden mit seiner Geheimnummer 

und einem Passwort. Als an sich nur begleitendes Element geplant, jedoch von den 

Kunden als große Erleichterung angesehen, hat sich das „once-only proof of identity“-

 

810  vgl. dazu: Hagan 2001 
811  Hagan 2001 
812  Hagan 2001 
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Verfahren bewährt. Der Kunde muss sich Centrelink-weit nur einmal identifizieren 

bzw. authentisieren; wenn er dann organisationsintern weitergeführt wird, entfällt das 

An- bzw. Abmelden (wie es vorher noch notwendig gewesen ist).813 Alle Eingaben 

erfolgen direkt in das Konto, egal über welchen Kanal und durch welchen „Customer 

Service Officer“. Den Bearbeitern werden in der Interaktion mit den Kunden – 

wiederum stufenweise – unterschiedlich komplexe Ansichtsoptionen geliefert, so dass 

man nicht bei jeder Anfrage durch die kompletten Vorgänge innerhalb des Kontos 

gehen muss. Es können also durchaus nur persönliche Daten (wie z.B. eine 

Adressenänderung wie auch komplexe Eingaben (wie z.B. veränderte Einkommen814) 

aktualisiert werden. Das System fragt fehlende oder inkonsistente Informationen 

automatisch ab. Genauso werden bereits in der Vergangenheit gesammelte 

Informationen bei neuen Vorgängen als vorhanden angezeigt, so dass eine weitere 

Eingabe überflüssig wird. Alle „Customer Service Officer“, die sich mit diesem Kunden 

auseinandersetzen, werden egal zu welcher Zeit, an welchem Ort und in welchem Kanal 

die gleichen Daten einsehen können.815 In der Steigerung ist die Nutzung des Kontos als 

zweiseitiger Prozess geplant; der Kunde wird also nicht nur über das Konto ‚verwaltet’, 

sondern kann aktiv Eingaben machen bzw. einen Vorgang selber initiieren.816

3.7.2 „Streaming“-Ansatz als gezielte Zugangssteuerung 

Centrelink besitzt an sich schon einen impliziten Mechanismus zur Zugangssteuerung. 

Über die Pluralisierung der Kanäle kann es eine Lenkungsfunktion etablieren, indem sie 

bestimmte Leistungen nur innerhalb bestimmter Kanäle anbietet. Centrelink möchte 

jedoch aktiv eine Verbesserung der Kosteneffektivität erreichen; aus diesem Grunde ist 

das „Streaming“ ein Ansatz der strategischen Vorsteuerung. Unter dem Namen 

„Accessing People“817 soll dieses Programm erste richtungsweisende Akzente für die 

weitere Arbeit von Centrelink setzen. Grafisch sieht der gesamte Zusammenhang wie 

folgt aus: 

 

813  vgl. dazu: Treadwell (b), Internetdokument 
814  das sogenannte „Payment/ Service Continuation Reporting“ 
815  vgl. dazu: Hill, Originaldokument 
816  vgl. dazu: Centrelink: Online Action Plan (g), Internetdokument 
817  siehe dazu: Centrelink: Online Action Plan (g), Internetdokument, sowie Centrelink 2002c, pp. 221 
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Abbildung 24: Kanalzuweisung in Abhängigkeit vom Kundenprofil 

 

Quelle: Hagan 2001, p. 13 

Die Einstufung nach „low, medium and high intensity customers“ erfolgt auf Grundlage 

der Kundenprofile, die mit allen weiteren Informationen im „Customer Account“ 

festgehalten sind. 

Ein „Streaming” erfolgt aber nicht nur über die Betrachtung des Kundenverhaltens und 

der Erfassung von Präferenzen zur Entwicklung eines Kundenprofils. Die Kanäle 

müssen – von Centrelink und nicht vom Kunden aus betrachtet – für eine diversifizierte 

Nutzung auf ihre Tauglichkeit hin betrachtet werden. Der Ausgangspunkt der Analyse 

über die Nutzung bestimmter Kanäle für spezifische Dienste und Leistungen startet bei 

der Frage, welche Transaktionsprozesse mit den Kunden überhaupt zustande kommen. 

Darunter zählen:818

– Request for information/ forms; 

– Registrations; 

– Lodgements; 

– Appointments; 

– Assessment; 

– Determination; 

– Review; 

– Notification; 

– Referrals; 

– Ongoing communication. 

                                                 

818  Centrelink: Online Action Plan (a), Internetdokument 
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Bei der Evaluierung hat Centrelink feststellen wollen, ob die Prozesse beispielsweise 

sinnvoll für einen bestimmten Kanal in Frage kommen würden. Die Kriterien für diese 

Evaluierung819 sind vielfältig: zunächst werden die „benefits“, die für den Kunden und 

Centrelink entstehen können, betrachtet. Im weiteren orientiert sich Centrelink nach 

seinen eigenen strategischen „priorities“, was sowohl die Entwicklung innerhalb der 

Kanäle als auch die anzubietende Dienstleistung betrifft. Die Nutzung und Zuweisung 

von Kunden bzw. Leistungen zu bestimmten Kanälen macht natürlich nur dann Sinn, 

wenn der Vorgang nicht im Widerspruch zu weiteren Projekten oder 

Absichtserklärungen von Centrelink steht. Weiterhin ist die Betrachtung der 

„compliance“ (mit z.B. „Government Online Requirements“) notwendig, d.h. inwieweit 

lässt sich die technische Umsetzung mit geltenden rechtlichen Bestimmungen in 

Einklang bringen. Zusätzlich hat der Aspekt der „security/ privacy“820 – gerade in 

Hinblick auf die verstärkte Nutzung elektronischer Medien und statistischer 

Auswertungen von Kundendaten – eine große Bedeutung. Die Frage nach der 

„authentication“ ist bedeutungsvoll, da bei einer Kanalzuweisung in Hinblick auf die 

Kosteneffektivität gesichert sein muss, die tatsächlichen Angebots- und 

Nachfrageströme zu erfassen. Die immer weiter steigende „complexity“ – technisch und 

prozessoral – vieler Verfahren und Leistungen erfordert ein Nachdenken darüber, ob die 

Abläufe und Produkte tatsächlich für jeden Kanal geeignet erscheinen. Zuletzt spielen 

die Kosten eine erhebliche Rolle; die technische Realisierung jeder angedachten 

Möglichkeit wäre wohl zu erreichen wobei dann jedoch die Frage bleibt, ob sich dies in 

vernünftigen Kosten-Nutzen-Relationen bewegen würde. 

 

Die ‚Zuweisung’ eines Kanals im Sinne des „Streaming“ ist anfangs noch von der 

problemadäquaten Selektion des Bearbeiters innerhalb von Centrelink bei 

Kontaktaufnahme des Kunden abgegrenzt worden. Beim „Streaming“ hat es sich 

ursprünglich nur um ein Konzept der technischen Zugangssteuerung gehandelt. 

Personell ist es bei dem Ansatz geblieben, dass dem Kunden immer der „Customer 

Service Officer“ zugewiesen worden ist, der im Segment die geringste Auslastung (im 

Sinne der Anzahl an Kunden) hat. Das „Streaming“ ist ebenfalls von den 

Einschätzungen durch die „Customer Service Officer“ abzugrenzen, die Bewertungen 

 

819  im Folgenden siehe: Centrelink: Online Action Plan (a), Internetdokument 
820  Stichworte in dem Zusammenhang sind: confidentiality, availability, data integrity. 
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hinsichtlich bestimmter Leistungsansprüche durchzuführen haben;821 so werden 

beispielsweise die „Work Ability Tables“, die Centrelink für die Bestimmung des 

Grades einer Behinderung nutzt, entweder für die Empfehlung genutzt, den arbeitslosen 

Behinderten an eine ‚normale’ Arbeitsvermittlung weiterzuempfehlen, oder ihn aber 

einem „specialist disability employment services“822 anzuvertrauen. Ein „Streaming“ 

tifft diesbezüglich keine Aussage und ersetzt dieses Instrument auch nicht. 

 

In praktischen Beispielen wird deutlich, wie die operative Nutzung des Konzeptes 

aussieht: Im Bereich der Arbeitssuchenden ist bei empirischen Erhebungen 

herausgefunden worden, dass ca. dreißig Prozent der Arbeitslosen nur für ca. drei 

Monate arbeitslos sein werden; nach den drei Monaten werden sie entweder eine neue 

Stelle annehmen oder sich selbständig machen etc. Diese Gruppe von Arbeitslosen stellt 

– in Anlehnung an die anfangs angeführte Grafik – einen „low intensity customer“ dar, 

bei dem gegebenenfalls alle Anliegen schon alleine über das „Call Centre“ gelöst 

werden könnten. Bei weiteren dreißig Prozent der Arbeitslosen kann man davon 

ausgehen, dass sie in die Langzeitarbeitslosigkeit abgleiten werden; sie sind daher eher 

„high intensity customer“, für die eine persönliche Betreuung im „Customer Service 

Centre“ – eventuell unter frühzeitiger Zuhilfenahme weiterer Elemente (wie z.B. der 

„Social Worker“) – erfolgsversprechender sein könnte.823

Das Verfahren des „Customer Profiling“ ermöglicht dabei die Optimierung der 

Spannungsfelder zwischen Arbeitsaufwand bei Centrelink und potentiellen 

Wohlfahrtsverlusten (durch dauernde Abhängigkeit eines Kunden von einer oder 

mehreren sozialen Leistungen); dazu zählt die Ausbalancierung der Eigenleistungen des 

Kunden824 mit den Charakteristika und Möglichkeiten der einzelnen Kanäle.825 Das 

Ergebnis ist dann eine Art Verhaltens- und Entscheidungsmatrix.826

 

821  vgl. dazu: Centrelink: Online Action Plan (d), Internetdokument sowie Vardon (a), 
Internetdokument 

822  Australian Bureau of Statistics, Internetdokument, sowie Anhang 17 für den Bewertungsprozess bei 
dem Antrag auf Gewährung einer „Disability Support Pension“ 

823  Gespräch mit Centrelink Strategic Services am 12.11.01 
824  Bei manchen Leistungen z.B. im Bereich der Arbeitslosigkeit wird von dem Kunden ein – auch 

messbarer – Anteil an Eigenleistungen eingefordert, um in „coalition“ zwischen dem Kunden und 
der Verwaltung aus der Abhängigkeit herauszukommen und den maximalen Erfolg bei diesen 
beiderseitigen Bemühungen zu erreichen. 

825  siehe dazu Anhang 18 
826  als Beispiel dafür siehe Anhang 19 
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Ein weiteres Beispiel findet sich in dem Bereich der Ausbildungszulagen für 

Studierende; ursprünglich werden Standardformulare an alle Studenten ausgegeben, 

egal ob sie die Zulagen zum ersten Mal beantragen oder es Folgeanträge sind. Die 

persönlichen Lebensumstände blieben bisher ebenso unberücksichtigt wie 

beispielsweise sonstige Zuwendungen, die persönliche Einkommenssituation durch 

Nebenjobs, die Einkommenssituation der Eltern etc. Inzwischen werden personalisierte 

Datenblätter versendet. Die Vorteile liegen dabei nicht nur auf Seiten der Kunden 

(gemessen durch eine ausgesprochen hohe Kundenzufriedenheit mit diesem Service); 

Centrelink selber zieht erhebliche ökonomische Vorteile aus der Maßnahme: „It 

allowed accurate and timely reassessment of entitlement ... without placing an undue 

burden on ... staff. It also helped prevent unnecessary delays in payments and reduced 

the potential for overpayments and misdirected payments.“827 In anderen 

Kundengruppen innerhalb der Segmente kommt man zu ähnlichen Zahlen; so könnten 

„streamlined claim processes“ bei 25 Prozent der Familien, 90 Prozent der Jugendlichen 

und Studenten, 10 Prozent der Rentner sowie bei 30 Prozent der Behinderten und 

Pflegebedürftigen angewendet werden.828

Die Entwicklung der Zugangssteuerung sieht im systematischen Verlauf wie folgt aus: 

Abbildung 25: Entwicklung eines „Streaming”-Prozesses 

Traditionell
vollständige Beratung

Channeling
aber sonst volle Beratung

Risk-/ Customer
Profile

Access Access Access

Direkte

Beratung

Zahlung

Profiling

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Auf der Grundlage eines Kundenprofils kann aber nicht nur ein bestimmter 

Transaktionskanal zugewiesen werden; Centrelink arbeitet zunehmend vorbeugend – 
                                                 

827  Centrelink 2001a, p. 113 
828  vgl. dazu: Hill, Originaldokument 
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dabei den Kunden im konzeptionellen Rahmen eines „Self Management“ zu 

Maßnahmen verpflichtend – an Stelle überwiegend reaktiver Maßnahmen (durch den 

Antrag/ die Anfrage eines Kunden initiiert). Ein sogenannter „Customer Plan“ wird für 

jeden Kunden erstellt; dabei werden dem Kunden mögliche Leistungen präventiv829 

angeboten, gleichzeitig aber auch der von Centrelink vorgeschlagene und präferierte 

Bereitstellungskanal aufgezeigt.830 Dabei kann man durchaus von einem gegenseitigen 

Leistungskontrakt sprechen, da die Kunden eben vermehrt zu bestimmten Maßnahmen 

verpflichtet werden.831 Das Beschreiben konkreter Maßnahmen und die zu erwartenden 

positiven als auch negativen Konsequenzen des kundeneigenen Handelns bzw. Nicht-

Handelns finden sich in solchen Kontrakten wieder. Derartige Ansätze sind schon durch 

die „Customer Charta“832 angekündigt, wo nicht nur Rechte sondern auch Pflichten des 

Kunden aufgelistet sind. 

Die finanziellen Mittel für die Entwicklung und Bereitstellung solcher präventiv 

wirkenden Prozesse sowie für 850 neue Mitarbeiter – sogenannte „Centrelink Personal 

Advisors“ – werden bereits vorgehalten.833 Das Verständnis und die Akzeptanz dieses 

neuen Verfahrens wird bei der Implementierung durch die Vorgaben von ca. 130 

Geschäftsmaximen und Leitsätzen (business assumptions) unterstützt.834

 

Centrelink sieht solche Projekte zur Früherkennung zunehmend als gleichberechtigtes 

Element – neben der Verbesserung der persönlichen Situation von in Not geratenden 

Bürger durch Transferleistungen sowie der Ermöglichung der daran anschließenden 

gesellschaftlichen und ökonomischen Wiedereingliederung – seines 

Aufgabenspektrums an. Beispiele finden sich in verschiedenen Pilotprojekten zur 

Prävention von Spielschulden, Selbstmorden, Partnerschaftstrennungen sowie 

Obdachlosigkeit.835 Ein Projekt zur Früherkennung finanzieller Risiken ist in diesem 

Zusammenhang besonders erfolgreich. Centrelink hat einen „Financial Information 

 

829  Bei den präventiven Angeboten geht es um die Verhinderung des Entstehens von sozialen Notlagen. 
Beispiele für solche Initiativen sind „Keeping young people at school“, „Building parenting skills“, 
„Building financial management skills“, etc.; für weitere Beispiele siehe Vardon 2002, p. 40. 

830  vgl. dazu: Hill, Originaldokument 
831  vgl. dazu z.B. das sogenannte „Breaching“ im Rahmen des Programms des „Work for the dole“ 

(www.centrelink.gov.au/internet/internet.nsf/services/work_dole.htm, Stand: 11.07.02) 
832  siehe dazu wiederum Anhang 11 
833  vgl. dazu: Centrelink (b), Originaldokument, pp. 16 
834  vgl. dazu: Vardon (d), Internetdokument, p. 24 
835  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 115 
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Service“ (FIS) geschaffen; speziell ausgebildete „FIS-Officer“ informieren Kunden 

über ihre finanzielle Situation, den Umfang ihrer Ressourcen und was sie aus den ihnen 

zur Verfügung stehenden Ressourcen machen können. Im Berichtsjahr 2000-2001 sind 

mehr als 86000 Interviews gehalten, mehr als 255000 Telefongespräche geführt und 

mehr als 10000 Informationsseminare organisiert worden. Der Präventivgedanke geht 

sogar über den Kundenstamm von Centrelink hinaus, weil dieser Service allen Bürgern 

offen steht.836 Die Bürger, die diesen Service in Anspruch nehmen, werden dann 

hoffentlich – so das ‚soziale’ und ökonomische Kalkül von Centrelink – auch keine 

Kunden von Centrelink (im Sinne von Empfängern staatlicher Leistungen aufgrund 

sozialer Notlagen). 

 

Das „Streaming“ bei Centrelink bezieht sich jedoch nicht nur auf das Beratungsniveau 

bzw. die Beratungsintensität im Rahmen eines bestimmten Kanals; es wird auch auf das 

Personal angewendet. Centrelink kennt grundsätzlich nur den „Customer Service 

Officer“ als personelles Element, welches mit den Kunden interagiert. Die komplette 

Ausbildung eines „Customer Service Officer“ nimmt jedoch 18 bis 24 Monate in 

Anspruch; wird er dann mit Anfragen zeitlich in Anspruch genommen, die qualitativ 

sein Ausbildungsniveau weitestgehend unangetastet lassen, dann wird die Ressource 

‚Personal’ nicht wertschöpfungsoptimal eingesetzt. Centrelink hält aus diesem Grunde 

weitere Kundenbetreuer vor, die unterschiedlich gestufte Ausbildungsniveaus – und 

damit auch verschiedene Ausbildungszeiten – besitzen. In einer nach unten 

verlaufenden Abstufung sind als erstes die „Personal Advisor“ bzw. die „Financial 

System Information Officer“ zu nennen, deren Aufgaben schon beschrieben worden 

sind. Eine weitere Gruppe sind die „Customer Support Officer“; sie sind für die Kunden 

bzw. Leistungen zuständig, die keine aktive Partizipation des Kunden notwendig 

machen – oder wenn eine Interaktion nicht erwünscht oder machbar ist. Die ‚einfachste’ 

Gruppe sind die „Start Up Advisor“, die sich im Rahmen des „customer profiling“ um 

das „screening“ (der verfahrensmäßigen Aufnahme) der Kunden und eine erste 

Kundenprofilerstellung zu kümmern haben.837 Diese Stufung in den Ausbildunsniveaus 

ist erst im Aufbau begriffen, denn hier müssen die entsprechenden Ressourcen auf den 

jeweiligen Kundeninteraktionsebenen angepasst werden; weiterhin – und das scheint 

 

836  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 115 
837  vgl. dazu: Vardon 2002, p. 23 
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noch wichtiger – muss eine entsprechende prozessuale Weiterleitung der Kunden im 

‚System’ Centrelink sichergestellt werden. 

Zusätzlich zu einem differenzierten Einsatz der durch die Ausbildung gestuften 

Kompetenzniveaus im Rahmen der Sachbearbeitung geht Centrelink noch einen Schritt 

weiter. Selbst innerhalb einer Gruppe von Sachbearbeitern (i.d.R. den „Customer 

Service Officer“) wird die Kanalzuweisung mit einer personengebundenen Zuweisung 

des Bearbeiters ergänzt. Es soll zu einem „skills-based routing“ kommen, d.h. 

beispielsweise bei den „Call Centre“ soll nach der Identifizierung durch das 

Datenbanksystem der Anruf automatisch an den „Customer Service Officer“ 

weitergeleitet werden, der für die persönliche Situation des Kunden (aufgrund seiner 

Erfahrung oder zusätzlicher Fortbildungsmaßnahmen) der am höchsten Qualifizierteste 

ist und die persönliche Situation des Kunden am ehesten sachgerecht bearbeiten kann: 

„Job seekers will now be streamed to the most appropriate specialist officer to assess 

their needs.“838

 

Die Einschleusung vollkommen unterschiedlicher Gruppen (obwohl sie mit der gleichen 

Lebenslage konfrontiert sind) in bestimmte Kanäle und auf bestimmte Bearbeiter ist 

deswegen nicht nur – unter der Prämisse einer wohlfahrtstaatlichen Philosophie – für 

die Kunden hilfreich, sich aus einer sozialen Notlage zu befreien. Gerade für Centrelink 

ist die Anwendung im Sinne einer effizienten Ressourcennutzung sinnvoll. Centrelink 

will also durch diese Maßnahmen neben seiner Kundenorientierung verstärkt zu einer 

stärker bedarfsorientierten und kosteneffizienten Leistungserbringung übergehen. 

3.7.3 Nutzung von Expertensysteme als funktionale Ergänzung 

Centrelink greift auf Expertensysteme zurück, um die Zuweisung von Kanälen noch 

effizienter zu machen. Die allgemeine Zielsetzung eines solchen Einsatzes ist eine 

grundsätzliche Steigerung der Informiertheit der Kunden, aber auch eine Verringerung 

der Fehlerhäufigkeit bei Centrelink in der rechtlichen Bewertung von Anträgen. 

Darüber hinaus ist jedoch explizit eine funktionale Ergänzung für das „Streaming“ 

konzeptionell vorgesehen. Die Expertensysteme sollen dabei für jede Gruppe von 

Kunden eingesetzt werden. Bei den „high intensity customers“ bilden sie für den 

Bearbeiter eine unverzichtbare Ergänzung, um auch wirklich alle denkbar möglichen 

 

838  Centrelink 2001a, p. 112; siehe dazu auch Anhang 20, wo in Abhängigkeit einer Behinderung 
bestimmte Personengruppen zugewiesen werden 
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Optionen für den Kunden auszuloten. Bei den „low intesity customers“ geht die 

Entwicklung in Richtung „self help/ self management“, d.h. das momentan intern 

genutzte System wird in einem nächsten Schritt den Kunden oder auch externen 

Organisationen zugänglich gemacht werden. 

 

Centrelink hat schon früh begonnen, mit Expertensystemen zu arbeiten. Bereits seit 

1997 – da allerdings noch unter dem „Department of Social Security“ – ist es zur 

Anwendung solcher Systeme839 gekommen. In den Anfängen ist jedoch keine 

Verbindung zwischen den Datenbanken mit Informationen über Gesetze, Leistungen 

etc. und den Kundendaten des Ministeriums hergestellt worden. Die neueste 

Entwicklung – EDGE genannt – ist in Partnerschaft mit dem „Department of Family 

and Community Services“ und der Firma „Softlaw Corporation“ entstanden. Das 

EDGE-Projekt hat schon einen einfachen Testlauf – allerdings noch auf einem relativ 

einfachen Niveau – in dem Bundesstaat „South Australia” erfolgreich bestanden.840

Von der Konzeption her ist es als ein „Decision Support System“ aufgebaut, das die 

Arbeit der „Customer Service Officer“ beschleunigen und Auskünfte rechtssicherer 

machen soll. Das Expertensystem ist somit als Instrument für ein vereinfachtes und 

kostengünstiges Beratungsverfahren für Kunden und Mitarbeiter entwickelt worden:841

– To improve the effectiveness of our one-to-one customer service and 

– Support staff under pressure due to the increasing span of knowledge required to 

administer Centrelink’s extensive range of products and services. 

 

Das System basiert in erster Linie auf einer Verbindung der Gesetzgebung mit den 

Datenbanken von Centrelink. Die Notwendigkeit einer Einführung begründet sich in 

Vielfalt der Leistungen von Centrelink, da es inzwischen über 140 Produkte und 

Dienstleistungen anbietet, die von ca. 30000 Gesetzen, Regeln und Verordnungen 

abgedeckt werden.842 Das Expertensystem ist in der Ursprungskonzeption ein 

Gemeinschaftsprojekt mit dem „Department of Family and Community Services“ und 

deckt daher dessen Verordnungen ab, die für die Leistungen relevant sind; jedoch würde 

 

839  das sogenannte „Family Business Support System“ 
840  Gesrpäch mit den Managern des “Senior Executives Service” des Raumes Canberra am 12.11.01 
841  Centrelink (b), Originaldokument, p. 12 
842  vgl. dazu: Centrelink (b), Originaldokument, p. 12 
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sich rein technisch jede Gesetzgebung aller anderen „Client Departments“ integrieren 

lassen. 

Mit dem System wird es dem „Customer Service Officer“ möglich gemacht, sofort zu 

entscheiden, ob der Kunde „eligible“ (hat er einen Anspruch auf die Leistung) ist; wenn 

er es ist, dann zeigt das System erst in einem nächsten Schritt an, für welche Summe der 

Kunde „entitled“ (auf wie viel hat er Anspruch) ist. Das gestufte Vorgehen reduziert die 

Arbeitsbelastung für den Bearbeiter, denn wenn die erste Überprüfung schon negativ ist, 

gibt es rein sachlich natürlich keine Leistungen zu erbringen; deswegen erfolgt schon 

gar keine weitere Prüfung mehr. Der Mitarbeiter wird weiterhin bereits bei der Eingabe 

der Daten auf tatsächliche und mögliche Probleme, rechtliche Folgen etc. hingewiesen; 

bei Kundennachfragen kann er sofort antworten, da ihm das System Hilfestellungen und 

Antworten zu potentiellen Fragen liefert. Das System ist dabei ein lernfähiges 

Programm, welches immer wiederkehrende Problemstellungen und Fragen erkennt und 

sie im Sinne eines „Frequently-Asked-Questions“-Katalog sortiert bzw. zuordnet. 

Eine weitere Stufung zeigt sich in Hinblick auf die Komplexität des Problems, mit dem 

der „Customer Service Officer“ von Seiten des Kunden konfrontiert wird. Die 

Systematik der Stufung unterscheidet nach Detailliertheit und Komplexität, welche bei 

steigendem Anspruch an den Informationsgehalt und das Informationsvolumen auch zu 

einem steigenden Aufwand in der Nutzung des Systems führt. Es sind daher drei 

Arbeitsbereiche einstellbar:843

– Novice: eine allgemeine Übersicht; 

– Intermediate: ein spezifisches Leistungsprogramm; 

– Expert: ein spezieller Teil der Gesetzgebung eines spezifischen 

Leistungsprogramms. 

Der „Customer Service Officer“ kann also ganz gezielt seinen Arbeitsaufwand den 

Ansprüchen des Kunden anpassen; wenn es ein recht einfach strukturiertes Problem ist, 

dann führt ihn das System in der Nutzerkonfiguration „Novice” wesentlich schneller 

durch die einzelnen Arbeitsprozesse, als es eine höherwertige Konfiguration tun würde; 

so spart er Zeit und erhöht die Produktivität, wobei auch der Kunde einen Vorteil davon 

hat: er bekommt nur die notwendigen und problembezogenen, aber keine überflüssigen 

Informationen mehr. Möglich gemacht wird die gestufte 

Vorgangsbearbeitungsintensität durch die Fähigkeit des Expertensystem, „... essentially 

maps the thought processes of a ‚human expert’ on to a system based thought or 

 

843  Gespräch mit Centrelink EDGE am 13.11.01 
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decision tree, so that staff can have ready access to this expertise, thus ensuring 

accurate, consistent, clear and complete information/ assessments for customers.“844

 

Damit das Expertensystem auch bei allen Elementen des „Service Network” eingesetzt 

werden kann, sind unterschiedliche Nutzungsrechte realisiert worden. Die 

Standardeinsatzmöglichkeit (Connected) wird nur innerhalb von Centrelink eingesetzt, 

wobei mit Hilfe einer direkten Verbindung bzw. Verknüpfung mit den 

Kundendatenbanken auf dem „Mainframe-System“ von Centrelink interaktiv gearbeitet 

wird. Es gibt darüber hinaus noch die Anwendung ohne die Verbindung zur 

Kundendatenbank (Standalone), die von externen Organisationen845 genutzt werden 

kann. Dabei können alle Information über Gesetze, Leistungen etc. eingesehen werden, 

jedoch sind alle Kundendaten – auch aggregierte – dem Zugriff entzogen. Für die 

Mitarbeiter von Centrelink, die als „mobile agents“ eingesetzt sind, gibt es schließlich 

noch eine transferierbare Einsatzmöglichkeit (Remote); über einen Laptop wird eine 

direkte Interaktion in beiden Richtungen mit den Datenbanken erlaubt.846

 

Um das System effektiv zu nutzen, müssen die Informationen in der gleichen 

Systematik vorliegen, wie die Kunden Anfragen an das System herantragen. Von daher 

ist das Expertensystem intern wie die „Life Events” strukturiert und liefert Antworten 

und Begründungen für die folgenden Fragen:847

– Warum werden diese Fragen durch den „Customer Service Officer“ an den Kunden 

gestellt? 

– Was bedeuten diese Fragen? 

– Welcher Teil einer Vorschrift (z.B. des „Family Assistance Guide“) ist konkret 

betroffen? 

– Welcher Teil einer Gesetzgebung (z.B. des „Social Security Act“) ist konkret 

betroffen? 

– Was bedeuten bestimmte „Key Words“ (Schlagwörter)? 

– Welche Internetseiten liefern über das Thema noch weiterführende Informationen? 

 

844  Hagan 2001 
845  z.B. durch das “Australian Taxation Office” und die “Health Insurance Commission” 
846  vgl. dazu: Centrelink 2001e 
847  Gespräch mit Centrelink EDGE am 13.11.01 
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Von daher sind schon einmal auf der Seite von Centrelink erste 

Ressourceneinsparungen durch diese Systematik zu beobachten. Eine erste direkte 

Folge des Einsatzes des Expertensystems ist die Abschaffung der „General Enquiry 

Queue“ bei den „Call Centre“ gewesen. Ursprünglich hat es eine „General Enquiry 

Queue“ mit einer eigenen Telefonnummer gegeben, die sich um generelle Anfragen 

ohne direkten Bezug zu einem Zahlungsstrom/ Leistung gekümmert hat; sie ist jedoch 

ständig überlastet gewesen und hat einen hohen Ressourcenaufwand erfordert. Als 

Folge der Abschaffung sind die Prozesse inklusive aller technischen Notwendigkeiten 

wie Neuzuweisungen von Nummern, neue Routingverfahren zur Überspringung von 

Zeitzonen, geografischen Einschränkungen etc. so umgestaltet worden, dass alle 

Anfragen – auch bzw. gerade allgemeiner Art – innerhalb der einzelnen Segmente 

beantwortet werden können. Mit der technischen Unterstützung des Expertensystems 

wird das dafür notwendige Wissen zum Erteilen solcher Auskünfte bereitstellt. 

Für den Kunden bedeutet die Nutzung eines Expertensystems, dass er sofort eine 

Entscheidung über seinen Antrag erhält; er muss also nicht – wie bisher – ein paar Tage 

auf einen Brief mit der Entscheidung warten. Die Fehlerquote wird reduziert, denn alle 

Eingaben werden mit den Datenbanken von Centrelink verglichen und damit Fehler 

direkt deutlich gemacht. Der Kunde kann seine „History“ (eine Art Skizze aller 

relevanter Vorgänge, die jemals über ihn eingegeben worden sind) einsehen, sowie eine 

rechtliche Begründung der Entscheidung auf Grundlage der entsprechenden 

Gesetzesstellen (den sogenannten HOW-Report) verlangen. Beide Dokumente werden 

im Falle einer Berufung durch den Kunden als Argumentationsgrundlage von 

Centrelink genutzt, um die Entscheidung zu begründen. Am Ende eines Gespräches 

bekommt der Kunde eine „Personalized Claim Form“; sie ist die Kurzfassung der 

Entscheidung und der entsprechenden Begründung unter Bezug auf einschlägige 

Vorschriften und Gesetze; sie wird dem Kunden zur Unterschrift gegeben und ebenfalls 

im Falle einer Berufung verwendet.848

 

All diese Aspekte beziehen sich auf die „high-intensity customer“-Gruppe, und 

kommen damit immer nur bei Nutzung durch den Sachbearbeiter zur Anwendung. 

Allerdings geht der Ansatz von Centrelink noch weiter, denn es möchte natürlich den 

gleichen Informationsgehalt den Kunden zur Verfügung stellen, ohne zwangsläufig 

eigene personelle Ressourcen daran gekoppelt zu wissen. Von daher ist insbesondere im 

 

848  Gespräch mit Centrelink EDGE am 13.11.01 
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Bereich der „low-intensity customer“ eine Öffnung vorgesehen, um den Kunden die 

Möglichkeit zu geben, sich selber zu informieren: „In the future we anticipate that this 

tool will make customer self help available on-line.“849 Eine solche Öffnung des 

Expertensystems für alle Kunden setzt den allgemeinen Trend bei Centrelink fort, den 

Kunden stärker einzubinden und in die Pflicht zu nehmen. Bereits jetzt sind 

diesbezüglich schon mehrere Lösungen im Einsatz. 

Jeder Bürger kann über das Internet allgemeine Informationen und 

Kontaktmöglichkeiten über bzw. zu allen Verwaltungsorganisationen Australiens 

bekommen.850 Bei der sogenannten „E-Reference Suite“ handelt es sich um eine 

Weiterentwicklung des bereits bei Centrelink vorhandenen „text-based Frequently 

Asked Questions format“; es ist jedoch nicht mit den Kundendatenbanken von 

Centrelink verbunden. Die „Suite” bietet Systemmakros und „... question-based scripts 

to help to streamline processes when accessing mainframe systems to action a customer 

activity or when determining customer eligibility for a program, thereby reducing call 

handling time and providing a consistent quality of service.“851 Die Datenbank enthält 

Angaben über zentrale Richtlinien, Verordnungen und Gesetze, die im Zusammenhang 

mit dem Leistungskatalog von Centrelink stehen; mit Hilfe von Schlagwörtern lassen 

sich durch den Kunden Informationen ohne weitere größere Suche aufrufen.852 Die 

Kunden haben bisher mit der „E-Reference Suite“ die Möglichkeit gehabt, in 

Eigeninitiative die rechtlichen Grundlagen, die zu der Entscheidung des „Customer 

Service Officer“ geführt haben, nachvollziehen zu können.853 Die Zeit, welche die 

Kundenberater für die Erklärung von Entscheidungen aufzuwenden haben, hat damit 

reduziert werden können. In der Realisierung steckt ebenso eine Datenbank mit allen 

nationalen und lokalen „community information“ unterhalb der Website von Centrelink; 

das Projekt „Community Connections“ wird gerade in vier Pilotprojekten erprobt.854 Der 

Kunde soll nach der Realisierung zentral – also ohne jede Web-Site der Organisationen 

einzeln suchen und aufrufen zu müssen – auf alle Informationen zurückgreifen können, 

die von den verschiedenen Organisationen bereitgestellt werden. Zu den potentiell ins 

Internet transferierbaren Diensten zählt beispielsweise auch das Online-
 

849  Centrelink (b), Orignialdokument, p. 12 
850  siehe dazu http://www.access.gov.au, Stand: 25.09.01 
851  Hagan 2001 
852  vgl. dazu: Hagan 2001 
853  vgl. dazu: Centrelink: Online Action Plan (g), Internetdokument 
854  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 216 



256 III. Centrelink als Beispiel der Weiterentwicklung von Basiseinheiten 
 

                                                

Informationssystem „Mapstat“, wo alle Standorte von Centrelink, die dort angebotenen 

Leistungen sowie dortige Kontaktpersonen aufgeführt sind; eine „Online-

Appointment“-Funktion für die direkte Reservierung eines Gesprächstermins in einem 

„Customer Service Centre“ ist dabei schon integriert, so dass die Kunden diese 

Eintragungen selber vornehmen können. 

Das Expertensystem unterscheidet sich in leistungssteigernder Weise von diesen 

Systemen, weil es direkt Leistungen mit Gesetzen verknüpft; dadurch fällt die 

Suchaufgabe des Kunden weg. Bei Einrichtung des erwähnten „Customer Account“ 

können zudem interagierende Faktoren aus der Historie des Kunden bzw. aus anderen 

Lebenslagen in die Informationen eingeflochten werden. Nachdem der Kunde sich 

derart informiert hat, tritt er vielleicht erst gar nicht mit Centrelink via „Customer 

Service Centre“ oder „Call Centre“ in Verbindung, da ihm das System schon 

begründend deutlich gemacht hat, dass er keine Anspruchsberechtigung hat. Mit dem 

Blick auf eine nach Bedarfsabhängigkeit gerichtete Lenkung von Ressourcen soll eine 

Reduzierung der Arbeitsbelastung der „Customer Service Officer“ angestrebt werden, 

um sie dann für stärker wertschöpfungsbringende Aufgaben einzusetzen: „... looking at 

re-engineering processes for completing calls and after-call work faster; at the national 

level, automation is seen as a way of improving our handling of targeted simple 

enquiries, to free up skilled operators for value-adding or new work.”855

 

Derartige Management-Informationssysteme können also eine zielgerichtete und 

kosteneffektive Zuweisung zu Kanälen wesentlich beschleunigen und vereinfachen, da 

sie die dafür notwendigen steuerungsrelevanten Informationen in einem ersten Schritt 

dem Bearbeiter, und später dann auch dem Kunden zugänglich macht. 

3.7.4 „Personalised Services“ bzw. „Brokered Solutions“ im Rahmen eines 
„First Stop Shop”-Konzeptes 

Unter reflexiven Gesichtspunkten spielt die bereits mehrfach erwähnte konzeptionelle 

Weiterentwicklung von Centrelink von einem „One-Stop-Shop“ zu einem „First-Stop-

Shop“ eine entscheidende Rolle. Die Grundüberlegung ist hierbei, dass es keinen 

Standardkunden gibt; jeder Kunde bringt eine persönliche Lebenssituation und anders 

gelagerte Voraussetzungen mit sich, wenn er mit einer neuen Lebenslage konfrontiert 

ist. Möchte man – der wohlfahrtstaatlichen Zielsetzung nach – eine Lösung anbieten, 
 

855  Conn, Internetdokument 
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die den Kunden in seiner individuellen sozialen Notlage hilft (bzw. ihn im denkbar 

besten Fall aus dem Kreislauf der Empfänger sozialer Leistungen herausholt), dann 

kann es im Grunde auch keine standardisierte Lösung für ‚den’ Arbeitssuchenden, ‚die’ 

werdende Mutter, ‚den’ beginnenden Rentner etc. geben. Die Aspekte, die schon bei 

den Konzepten des „Customer Profiling“ und „Streaming“ eine Rolle gespielt haben, 

kommen jetzt wieder voll zum Tragen. Die Einteilung nach „low-„ bzw. „high-

intensity-customer“ ist ja bereits für die Zuweisung des weiteren 

Kommunikationskanals erheblich; zusätzlich entscheiden die gleichen inhaltlichen 

Begründungen auch über den weiteren Ablauf innerhalb bzw. außerhalb von Centrelink. 

Da der Sachbearbeiter über die gesamten zur Verfügung stehenden Leistungselemente 

(intern/ extern) informiert ist, wirkt die „Broker“-Funktion als reflexiv wirksamer 

Verteilermechanismus. Eine schematische Darstellung verdeutlicht den 

Zusammenhang, wie der Kunden an welchen Punkten verändert eingeschleust bzw. 

weiter vermittelt wird: 
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Abbildung 26: Das „First-Stop-Shop“-Prinzip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Centrelink 1999d, p. 23 

Die Neuerung im Konzept des „First-Stop-Shop“ besteht darin, dass jetzt nicht nur die 

hinter dem „Life Event“ stehenden und von Centrelink vorgehaltenen Leistungen 

alleiniger Bezugspunkt der Problemlösung von Centrelink sind, sondern dass auf 

Grundlage der individuellen Lebensumstände des Kunden auch Leistungen außerhalb 

von Centrelink für eine problemadäquate Lösung herangezogen werden: „... but we 



III. Centrelink als Beispiel der Weiterentwicklung von Basiseinheiten 259 
 

                                                

[Centrelink; der Verfasser] recognised that we have two roles in the case management 

field. The first is to gather together all the parts of our own organisation into one service 

offer. The second is to connect a customer to an appropriate case manager outside our 

agency when our technical business is finished and further help is needed.” 856

In dieser Aussage spiegeln sich zwei Aspekte wieder: zum einen ist das Konzept des 

„One-Stop-Shop“ nicht verworfen worden; es hat im Gegenteil weiter Bestand, und 

zwar bezogen auf das Spektrum der von Centrelink bereitgestellten Leistungen. 

Allerdings ist sich Centrelink schon bewusst, dass es trotz der über 140 staatlichen 

Produkte und Dienstleistungen für eine optimale Versorgung des Kunden noch viele 

Lücken aufweist; allerdings existieren Leistungselemente außerhalb der australischen 

Verwaltungslandschaft, die für eine umfassendere Problemlösung bereitgestellt werden 

könnten. Centrelink fungiert deswegen zum anderen nur als erste Anlaufstelle für eine 

ganzheitliche Problemlösung. Im Extremfall kann somit – wie in der obigen Grafik 

verdeutlicht – der Kunde auch sofort an andere Organisationen im Beziehungsnetzwerk 

von Centrelink verwiesen werden, ohne dass der Kunde überhaupt Leistungen von 

Centrelink in Anspruch nehmen würde; denn ein ausgesprochen großes Hilfspotential 

für die typischen Kundengruppen von Centrelink liegt gerade in den Leistungen 

zwischenstaatlicher bzw. gemeinnütziger Organisationen. 

 

Centrelink prüft also in einem ersten Schritt, welche Leistungen es selber zur Verfügung 

stellen kann; in einem zweiten Schritt werden dann die Hilfestellungen gesucht, die über 

die vielfältigen „Partnerships“ mit „Communities“ oder anderen Organisationen 

bereitgestellt werden können: „The network of relations, which becomes a social 

coalition, assists us to ‘broker’ solutions for customers, or to refer them to the most 

appropriate organisation that can meet their needs.“857 Centrelink hat im Jahre 2000 

schon über 170 „Community Partnerships“ unterhalten, die alle in einem solchen 

Netzwerk – und damit potentiell nutzbar für den Kunden – eingebunden sind.858 Der 

Ansatz von Centrelink ist ja schließlich auf den Kunden konzentriert und ausgerichtet, 

so dass die explizite Politik von Centrelink – den höchstmöglichen Nutzen für den 

Kunden zu erzielen – eine logische Folge daraus ist. Aus diesem Grunde nutzt es seine 

Position, um gerade mit diesen Organisation – aber auch mit Unternehmen – „Social 

 

856  Vardon (d), Internetdokument, p. 9 
857  Centrelink 1999d, p. 57 
858  vgl. dazu: Vardon (d), Internetdokument, p. 18 
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Coalitions“859 zu bilden: „Exciting opportunities are presented by Centrelink’s ability to 

deliver a range of services and to link to other services, to personalise solutions, and to 

broker information on behalf of the community and other agencies. Centrelink aims to 

be the premier information solutions/ service integrator and broker through its face-to-

face, mobile, telephone, online interactive and ‘connected’ plug and socket services and 

facilities.”860 Centrelink verwendet daher auch den Begriff des „Civic Entrepreneur“:861

Abbildung 27: Centrelink „Civic Entrepreneur“ 

 

Quelle: Centrelink: Informationspapier, p. 16 

In einem zusammenfassenden Beispiel aus der Praxis sieht die neue Rolle als „First-

Stop-Shop“ beispielsweise wie folgt aus: In Partnerschaft mit dem „Department of 

Employment, Workplace Relations and Small Business“ ist ein Bewertungsinstrument 

für Arbeitssuchende862 geschaffen worden, welches nicht nur „... integrates all former 

special needs assessment processes“863; das entscheidende ist vielmehr auch, dass auf 

der Grundlage des Verfahrensergebnisses nicht nur die Zuteilung eines 

problemadäquaten „Customer Service Officer“ gewährleistet werden kann, sondern das 

ebenfalls zielgerichtet Leistungen angeboten werden können. Dabei kommen aber nicht 

                                                 

859  Centrelink 1999e, p. 57 
860  Hagan 2001 
861  siehe auch: Vardon (b), Internetdokument 
862  Job Seeker Classification Instrument Supplementary Assessment 
863  Centrelink 2001a, p. 112 
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nur Produkte der Fachministerien zum Einsatz, sondern auch Centrelink-interne 

Instrumente wie der „Centrelink Disability Officer, Social Worker and Occupational 

Psychologists“. Die Leistungen werden dabei nur fallweise (eben halt in Abhängigkeit 

von der persönlichen Lebenssituation des Kunden und seines Profils) eingesetzt. Ein 

Standardverfahren für jeden Kunden gibt es nicht mehr, Leistungen und Personen 

können sich potentiell jedes mal neu zusammensetzen. Wenn ein Bedarf erkannt wird, 

der über die eigenen Kapazitäten von Centrelink hinaus für die kundenspezifische 

Problemlösung noch notwendig ist, dann wird der „Customer Service Officer“ „... offer 

referral to the most appropriate services, including Job Network members, Community 

Support Programm providers or FaCS funded disability employment services.“864 

Centrelink wird damit zu einem „knowledge broker“865. Im Anhang findet sich ein 

konkretes Original-Beispiel von Centrelink, wie in einem Fall die Einzelschritte einer 

solchen „personalised/ brokered solution“ aussehen können.866

Centrelink transferiert darüber hinaus immer mehr Bestandteile eines solchen 

„brokering“-Konzeptes auf die elektronische Ebene, um ein „advanced, intregrated 

online business“ sicherzustellen. Ein solch elektronisch-basierter Vorgang eines 

„personalised/ brokered service“ sieht beispielhaft wie folgt aus:867

– be able to contact Centrelink using multiple technical, virtual and personal changes; 

– determine their own eligibility for a range of payment and services; 

– negotiate a preparing for work contract with Centrelink based on their mutual 

obligation to seek work whilst receiving employment support; 

– connect with a private sector Job Network Provider to find employment; 

– organise his/ her banking and financial arrangement through us online; 

– be referred in real time through shared appointment systems to companies who help 

job seekers put together resumes, provide career and training advice and help them 

obtain the ‘look’ they want for their interview; 

– connect and interact with a range of relevant organisations such as transport, health, 

housing, social activities, groups of common interest etc. and 

– have their choices, selections and referrals kept up to date in our databases to 

enable us to target our information and presentation to their preferences. 

 

864  Centrelink 2001a, p. 112 
865  Tannahill, Internetdokument 
866  siehe Anhang 21 
867  Treadwell (b), Internetdokument; für eine weitere beispielhafte Beschreibung eines möglichen 

Ablaufes siehe Anhang 22 
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Da es sich um Leistungen bzw. Prozesse mit finanziellen Folgewirkungen handelt, muss 

für eine solche elektronische Leistungserstellung eine gesicherte Rechtslage existieren. 

Inzwischen sind mit dem „Electronic Transactions Act 1999“ und dem „Social Security 

(Administration) Act 1999“ die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen worden. 

 

Centrelink versucht zudem verstärkt, diese Partnerschaften und Koalitionen auch 

institutionell zu implementieren; auch hier zeigt sich eine reflexiv gesteuerte 

Überlegung, die wertschöpfungssteigernde Partnerschaften nicht zufällig entstehen 

lassen soll. Eine Institutionalisierung würde ein Ein- und Ausschleusen des Kunden 

wesentlich vereinfachen, weil es festgelegte grenzüberschreitende 

Austauschbeziehungen gibt. Der gegenseitige Erfahrungsaustausch über Grenzen und 

Möglichkeiten der jeweiligen Organisationen erleichtert das ‚Schnüren’ von 

gemeinsamen Leistungspaketen. 

Um eine solche Institutionalisierung zu erreichen, werden eine Vielzahl von 

Konsultationsgremien sowohl mit der Industrie als auch mit den „Communities Groups“ 

eingerichtet. Dabei wird durchaus funktional differenziert: die „Joint Executive 

Groups“868 zwischen Centrelink und privatwirtschaftlichen Unternehmen; die von 

Centrelink 1999 gegründete „National Multicultural Reference Group“869 für die 

verschiedenen ethnischen Immigrantengruppen in Australien; die „Disability Customer 

Service Reference Group“870 der Repräsentanten der wichtigsten Behinderten- und 

Pflegeorganisationen für die behinderten Bürger Australiens; und schließlich die enge 

Zusammenarbeit zwischen Centrelink und dem „Council for Aboriginal 

Reconciliation“871 für die Ureinwohner Australiens. Die Aktionen innerhalb der „Joint 

Executive Groups“ selber haben in der Regel dann einen projektspezifischen Charakter, 

aus denen dann Leistungspakete entwickelt werden. Beispielsweise sind die Programme 

ABSTUDY oder das „Centrepay“ über solche Projekte entwickelt und eingeführt 

worden. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich nun auf der Ebene von Centrelink in 

konsequenter Weise das fortsetzt, was sich ebenfalls im erweiterten Kontext des 

 

868  Gesrpäch mit den Managern des “Senior Executives Service” des Raumes Canberra am 12.11.01 
869  Centrelink 2001a, p. 101 
870  Centrelink 2001a, p. 101 
871  Centrelink 2001a, p. 129 
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australischen „Commonwealth” abzeichnet: „More recently, ... partly in response to ... 

the clearer separation of purchaser and provider roles, the trend has been to move more 

toward a brokerage model in which services are bought from outside agencies such as 

local councils, private for-profit agencies, and not-for-profit community agencies.”872

Zwei Facetten sind in diesem Konzept zu betrachten. Der „Personalised Service“ ist 

eher als soziale Dimension zu verstehen; Centrelink versucht den Kunden – mit einer 

sozial-ethischen und wohlfahrtstaatlich-philosophischen Perspektive – aus seiner 

sozialen (Not-)Situation herauszuhelfen. Das Broker-Modell legt dagegen den Fokus 

eher auf ein marktanaloges Konzept; wie weiter oben aufgeführt, werden 

gegebenenfalls Leistungen auf dem Markt dazu erworben, um sie in ein 

problemadäquateres Gesamtpaket einzubinden; die Perspektive ist hier eher 

ökonomisch zu sehen. Ein Paket an Leistungen wird also durch Centrelink für den 

Kunden bereitgestellt, welches sowohl aus verwaltungsinternen Bestandteilen, aber 

gegebenenfalls auch – wenn die Verwaltung selber für die Komplettierung einer 

erfolgsversprechenden Lösung derartige Leistungen nicht vorhält – Bestandteile 

beinhaltet, die im wahrsten Sinne des Wortes ‚eingekauft’ werden. Der Fokus liegt 

dabei in der Ausrichtung bzw. Optimierung des Leistungsangebotes nach 

wertschöpfungsoptimierenden Kriterien: „We will operate as a value network, having 

established partnerships and alliances with a range of providers in the human service 

sector and will have extended our reach into associated industries.“873 Es sind also 

weiterhin starke soziale Überlegungen des Wohlfahrtstaates in Anwendung, die jedoch 

immer stärker durch marktliche Tendenzen unterlegt werden. 

3.8 Zusammenfassung 

Es wird nun zu zeigen sein, inwieweit die Ausgestaltung entsprechender 

Organisationsgrenzen Centrelink in die Lage versetzt, eine hohe Anpassungsfähigkeit 

unter der Prämisse einer möglichst hohen Kosteneffektivität – als zusammengesetzte 

Zielgröße – zu entwickeln. 

 

Dabei ist in einem ersten Schritt schon einmal festzustellen, dass eine Fokussierung auf 

die Umwelt von Centrelink – die Kunden – durch entsprechende Richtlinien auch 

 

872  Ozanne 1996, p. 154 
873  Treadwell (b), Internetdokument 
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institutionalisiert ist. Die „Shared Behaviours“ bilden dabei einen nach innen 

gerichteten Verhaltenskodex der Mitarbeiter gegenüber den Kunden. Die „Shared 

Behaviours“ stellen zusammen mit der „Customer Charter“, die eine nach Außen 

gerichtete Sammlung von Servicegarantien ist, den normierten Rahmen für das Handeln 

und Verhalten der Beschäftigten von Centrelink gegenüber den Kunden dar. Die 

Veröffentlichung beider Richtlinien macht die dort enthaltenen Grundsätze zumindest 

moralisch bzw. politisch einklagbar und bringt Centrelink bei Nichtbeachtung in 

öffentliche Rechtfertigungszwänge. Beide Dokumente verbinden eine sachliche (cost-

efficient) sowie eine soziale Ebene (right outcome/ solve problems). Dadurch, dass 

Centrelink auch Leistungen von den Kunden explizit einfordert, eröffnet sich viel 

stärker die Möglichkeit einer offenen Grenzgestaltung, die von sich aus schon (pro-

)aktives und interaktives Handeln der Verwaltung – indem es eben Leistungen 

einfordert – sehr wahrscheinlich werden lässt. 

 

In einem nächsten Schritt ist zu sehen, wie Centrelink seine Anpassungsfähigkeit an 

differenzierte Umwelten und komplexe Problemstellungen erst einmal über die 

Vervielfältigung seiner Austauschmöglichkeiten mit den Kunden sicherzustellen 

versucht. Soweit es um die Verteilung von Zugangsmöglichkeiten in den Raum hinein 

geht, spielen für die tatsächliche regionale Platzierung eines „Customer Service Centre“ 

oder einer Ausprägungsform der „Agents“ vor allem sozialökonomische Faktoren einen 

entscheidenden Einfluss. Eine derartige räumliche Dekonzentration hat für den Kunden 

direkte Auswirkungen auf mehrere Aspekte: dazu zählen die Sachnähe der Bearbeiter 

zum Kunden, die aufwandsorientierten Begleitumstände für die Kunden (Wegekosten/ 

zeitliche Inanspruchnahme), die politische Teilnahme der Bürger am Gemeinwesen 

sowie die Erreichbarkeit der Bearbeiter für die Kunden (Bürgernähe). So bietet die 

Dekonzentration Vorzüge in der Verringerung der Wegekosten für die 

Leistungsempfänger bei steigender Erreichbarkeit bzw. Verfügbarkeit der für sie 

relevanten Bearbeiter innerhalb der Verwaltungsorganisation. Zusätzlich verhindert 

Centrelink durch seine konzeptionelle Aufstellung als „One-Stop-Shop“, dass die 

Kunden zwar vielleicht verkürzte Wege, aber dennoch – durch Segmentierung 

verursacht – zu einer zunehmenden Anzahl an Besuchen bzw. Kontakten zu kommen 

haben. Die Vorteile einer Agglomeration werden dabei weiterhin durch die technischen 

Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologie realisiert. Die 

räumliche Dekonzentration spricht dafür, dass die Bearbeiter eine größere Nähe zu 

ihren Kunden entwickeln können, da sie somit oft aus der gleichen Region kommen; 
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eine bessere Vertrautheit mit den speziellen Lebensumständen eines ‚Kulturraumes’ 

kann wiederum die Sachnähe und Verbundenheit der Bearbeiter erhöhen. Für 

Centrelink stehen offensichtlich Ressourcengesichtspunkte im Vordergrund, die nicht 

nur über die örtliche Platzierung eines Elementes entscheiden, sondern auch den 

Umfang der dort vorgehaltenen Leistungen („Customer Service Centre“ mit allen oder 

nur einigen Segmenten) bestimmen. Die Fähigkeit zur flexiblen Anpassung wird zum 

einen über die unterschiedlichen Formen, zum anderen über die wechselnde Zahl – 

abhängig von konkreten regionalen Nachfragen – an Organisationselementen im Raum 

demonstriert. 

 

Gleichzeitig mit einer räumlichen Verteilung pluralisiert Centrelink seine 

Zugangsmöglichkeiten für die Kunden, um über eine entsprechend verbesserte Struktur 

zur Kontaktaufnahme die nachfragegerechte Bereitstellung eigener Ressourcen 

durchzuführen. Denn eine authentische Kommunikation von Anliegen verlangt nicht 

nur nach einem räumlichen, sondern vor allem auch nach einem medial sowie 

funktional differenzierten und insoweit pluralisierten Multikanalzugang. Das dadurch 

im Besonderen sich wandelnde Präferenzen auf Seiten der Kunden berücksichtigt 

werden sowie einer gestiegenen Umweltkomplexität Rechnung getragen wird, ist durch 

die Schaffung einer Multikanaloberfläche besonders deutlich zu erkennen. Die zur 

Verfügung stehende Informations- und Kommunikationstechnologie erleichtert nicht 

nur die Pluralisierung von Zugangsmöglichkeiten, sie macht sie dabei überhaupt erst 

möglich. So hat der Kunde jetzt gemäß seinen eigenen Präferenzen die Wahl, entweder 

seine Anliegen in einem persönlichen Gespräch (Customer Service Centre), bequem 

von zu Hause oder unterwegs (Call Centre), oder vollkommen losgelöst von einer 

Personeninteraktion (Internet) anzubringen. Die Vorteile liegen zum einen natürlich 

wiederum in der Ersparnis von Zeit- und Wegekosten. Der Kunde kann jetzt 

Kommunikation und Interaktion mit der Verwaltung immer dann gewährleistet wissen, 

wenn er alleine es als notwendig empfindet oder es sich aus der Bearbeitung mit dem 

Anliegen heraus – auch und vor allem spontan – ergibt; eine persönliche Anwesenheit 

oder eine zeitlich im voraus zu planende Interaktion mit der Verwaltung fallen 

wahlweise weg. Von Centrelink aus betrachtet bietet diese Multikanaloberfläche ein 

größeres Potential, viele Anliegen ohne bzw. mit nur verringertem Personaleinsatz 

erfassen zu können; die freiwerdenden Ressourcen werden entweder eingespart oder in 

wertschöpfungsoptimaleren Prozessen verwendet. Die Oberfläche bietet auch die 

Grundlage dafür, dass Centrelink in einem nächsten Schritt die Vielfältigkeit seiner 
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Verwaltungsleistungen mit den jeweils spezifischen Vorgangsbearbeitungen und 

unterschiedlich arbeitsintensiven Interaktionsmustern seinen Kunden gegenüber 

abzubilden vermag. Eine einseitige Betrachtung der Zugangsstruktur einer Organisation 

als Schnittstelle zwischen dem Kunden und der Verwaltung bzw. als Raster für die 

Erfassung von Informationen und Präferenzen greift damit zu kurz. Gleichbedeutend 

legt Centrelink in der Grenzgestaltung auch die Grundlage für die Lenkung und 

Differenzierung von Ressourcen. 

 

Die verschiedenen Ausprägungen der Pluralisierung der Organisationsgrenze dienen – 

wie gezeigt – zum einen der Gewährleistung einer authentischen Kommunikation von 

Seiten der Kunden gegenüber Centrelink. Der Kunde sieht sich damit überhaupt in die 

Lage versetzt, sein Anliegen seinen Präferenzen und dem Zweck nach zu artikulieren. 

Centrelink hat jedoch erkannt, dass eine reine Pluralisierung der Zugangsmöglichkeiten 

nicht ausreicht, um über die Identifizierung der Kundenbedürfnisse den zielgerichteten 

und problemadäquaten Einsatz eigener Ressourcen zu steuern. Centrelink hat daher für 

eine zielerreichungserhebliche Steuerung in einem weiteren Schritt eine Segmentierung 

nach Kundengruppen durchgeführt. Beim ‚Eintritt’ in die Organisation ist daher auf 

althergebrachte Mechanismen einer ‚Sortierung’ nach Programmen, Zuständigkeiten 

oder Zahlungsströmen verzichtet worden. Ganz im Gegenteil soll der Zugang nur noch 

über die jeweils individuelle Lebenslage des Kunden erfolgen, in der er sich gerade 

befindet. Die Lebenslagen sind dabei nicht über künstliche Ordnungsmustern definiert 

worden, sondern orientieren sich an typischen Lebensumständen (Looking for work?) 

der Kunden. Auch hier dienen die standardisierten Statusbiographien nicht alleine einer 

Kommunikation von Anliegen, sondern bilden wiederum die Grundlage für den später 

folgenden Leistungstransfer gegenüber den Kunden. 

 

Es werden aber nicht nur die persönlichen Lebensumstände eines Kunden in Betracht 

gezogen; der jeweilige Hintergrund der sozialen Gruppe, welcher der Kunde angehört 

(behindert, Aboriginal, Ausländer, aus einer ländlichen Gegend kommend), findet 

genauso Berücksichtigung wie beispielweise sein gegebenenfalls geäußertes Bedürfnis 

nach Anonymität und Schutz seiner persönlichen Daten. Die Effektivität der 

Leistungserbringung wird insofern erhöht, weil es nicht nur zu einer sachlichen 

Auseinandersetzung mit den Problemen kommt, sondern weil der Prozess der 

Sachbearbeitung sozial und individuell angepasst begleitet wird. Die Berücksichtigung 

individueller Kundenpräferenzen wird zusätzlich noch durch die Nutzung zeitlich 
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variabler Formen (verlängerte Öffnungszeiten über die „Call Centre“, zeitloses 

Kommunizieren über das Internet) der Kontaktaufnahme und dem „No Wrong Door“-

Prinzip gesteigert. Es findet eine komplette Umkehrung der Erwartungshaltung statt: die 

Verwaltung erwartet nicht mehr den ‚informierten’ Bürger, der sich bereits vollständig 

informiert mit allen relevanten Informationen in standardisierten Zeitrahmen immer an 

die für sein Anliegen zuständige Stelle innerhalb der Verwaltung wendet. Ganz im 

Gegenteil ist es nun die Pflicht von Centrelink, ganz im Sinne einer Kundenorientierung 

dafür zu sorgen, dass der Kunde optimal in die Organisation ‚eingefädelt’ wird. Der 

Kunde kann somit sein Anliegen unkompliziert äußern, ohne komplizierte oder 

fragmentierte Zugangsmuster nutzen zu müssen. Alle so gewonnenen authentischen 

Informationen über die Anliegen und Präferenzen der Kunden werden von Centrelink 

dafür genutzt, ganz gezielt und lenkend – und damit im wahrsten Sinne des Wortes 

vorsteuernd – auf die Lebenssituation der Kunden einzuwirken (Centrepay). 

 

Die Fähigkeit, über die Grenzgestaltung zu einer höchst authentischen Identifizierung 

zu kommen, ist in den Augen von Centrelink nur über eine immer stärker werdende 

Interaktivität in den Austauschbeziehungen zu den Kunden zu erreichen. Die 

Interaktivität kennt bei Centrelink vielfältige Facetten: zum einen natürlich die Nutzung 

der verfügbaren modernsten Informations- und Kommunikationstechnologie (Computer 

Telephony Integration/ Graphical User Interface/ Interactive Voice Response System) 

bzw. die Verlagerung bestimmter Prozesse/ Informationsabfragen auf das Internet 

(Family Assistance Estimator). Allerdings werden auf diese Weise zwar viele 

Informationen, Meinungen und Wahrnehmungen gewonnen, die aber in erster Linie nur 

zufällige und spontane Einblicke in die Kundenpräferenzen gewähren. Centrelink 

versteht authentische Identifizierung jedoch als einen interaktiven und damit auch 

gesteuerten Prozess der Darstellung von Nachfrageströmen. Centrelink greift dabei 

schon einmal auf gängige formalisierte (standardisierte Fragen in der „Centrelink 

Customer Satisfaction Survey) und institutionelle (Chief Customer Officer) Feedback-

Instrumente zurück, um die notwendigen Informationen möglichst vollständig zu 

erfassen. Darüber hinaus entwickelt Centrelink eigenständig ein höchst interaktives 

Instrument zur Informations- und Meinungserfassung (Value Creation Workshop), um 

so reflexiv initiierte Korrekturen in der Grenzgestaltung vornehmen zu können. 

Schon im Bereich der Zugangslogik spielt bei Centrelink der soziale Hintergrund bzw. 

die persönlichen Lebensumstände des Kunden eine dominierende Rolle. Im Rahmen 

interaktiver Austauschbeziehungen wird das Konzept fortgesetzt, indem spezielle 
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Organisationselemente (Occupational Psychologist/ Social Worker) vorgehalten 

werden, die über die soziale Begleitung des Prozesses der Anliegenskommunikation 

dem Kunden Hilfestellungen geben können. Centrelink ist damit auch in der Lage, 

präventiv bestimmte Steuerungsmechanismen wirken zu lassen (Vermeidung von 

„unfunded costs“ durch Vandalismus/ parallele Betreuung, um ein Abgleiten in eine 

schlimmere soziale Situation mit den darauf folgenden neuen Antragsberechtigungen zu 

vermeiden). 

Für Centrelink ist ein angemessenes reaktives (soziale Begleitung) sowie ein aktives 

Verhalten (instrumentelle Nachfrageerfassung) unverzichtbarer Bestandteil einer 

Grenzgestaltung, die vor allem kosteneffektiven Prämissen genügen soll. Jedoch hat 

Centrelink seine Anpassungsfähigkeit dadurch gesteigert, dass es organisatorisch in der 

Lage ist, pro-aktiv zu wirken („Outreach“-Aktivitäten). Centrelink bildet seine 

Multikanaloberfläche dabei weitestgehend in diesen Aktivitäten ab („Outbound“-

Verfahren im „Call Centre“, Informationsschreiben beim Briefversand, 

Terminbestätigung im „Customer Service Centre“). 

 

In einem letzten Schritt hat Centrelink Verfahren entwickelt, die eine reflexiv-basierte 

Anpassung seiner Grenzstrukturen erlauben. Die Grundlage ist dabei wiederum ein 

Bestandteil einer Zugangslogik, nämlich das individuelle Profil (Customer Profiling/ 

Customer Account) eines Kunden auf Grundlage seiner bisherigen Vorgänge und 

Präferenzen (Text-/ Data-Mining). Die Daten werden für eine höchst gezielte 

Kanalzuweisung (Streaming) innerhalb des Systems der pluralisierten 

Zugangsmöglichkeiten genutzt, wobei diesmal der wertschöpfungsoptimale Einsatz der 

eigenen Ressourcen (Skills-based Routing) in Abhängigkeit eines bestimmten 

Kundentypus (low-/ medium-/ high-intensity customer) für Centrelink im Vordergrund 

stehen dürfte. Auch hier sind Elemente einer Vorsteuerung im Sinne einer bewussten 

Beeinflussung des Verhaltens der Kunden im Einsatz (Personal Advisor/ Financial 

System Information Officer). Funktional ergänzt wird das „Streaming“ bei Centrelink 

durch die Nutzung eines Informationssystems (das Expertensystem EDGE), welches 

über das Bereitstellen von Sofortinformationen einen wesentlich differenzierten 

Personaleinsatz (unterschiedliche Ausbildungsniveaus der Bearbeiter) – und damit 

automatisch auch eine verbesserte Ressourcennutzung (beispielsweise durch das 

Überspringen von Bearbeitungsschritten bei der Erfassung in Abhängigkeit der 

Komplexität des Anliegens) – erlaubt. Doch auch die Kunden (Einstellen in das 

Internet) werden von diesem System profitieren. Die Partnerorganisationen im Rahmen 
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der „Social Coalition“ bilden die Grundlage für die konzeptionelle Weiterentwicklung 

von Centrelink von einem „One-Stop-“ zu einem „First-Stop-Shop“. Staatliche 

Leistungen bilden bei den Hilfestellungen zur Verbesserung bzw. zum Verlassen einer 

sozialen Notsituation nur einen Baustein; gemeinnützige Organisationen und 

Interessenverbände halten ebenfalls Leistungen vor, die hilfreich sind. Centrelink hat 

sich deswegen als „Gateway“ (Civic Entrepreneur) zwischen diesen Organisationen und 

dem Kunden aufgestellt, um auf diese Art und Weise eine ganzheitliche Problemlösung 

im Gesamtpaket anbieten zu können. Eine externe Prozessverkettung wird dabei mit 

Hilfe eines „Electronic Data Interchange“ möglich (Customer Account); damit 

beschleunigt sich die inner- als auch zwischenorganisatorische Kommunikation und 

verringert so die Durchlaufzeiten, die Kosten werden durch die Vermeidung einer 

wiederholten Eingabe gesenkt und eine schnellere Reaktionsfähigkeit wird 

gewährleistet. Da der Weg des Kunden jedoch sowohl zuerst zu Centrelink als auch zu 

diesen Organisationen führen kann, funktioniert die Verweisung in beide Richtungen. 

Die beiden Facetten einer kosteneffektiven Grenzgestaltung – eine ergebnisbezogene 

soziale sowie eine ökonomische Dimension – werden durch unterschiedliche 

sprachliche Akzentuierungen verdeutlicht (Personalised Services/ Brokered Solutions); 

beiden gemeinsam ist jedoch das Verlassen der eigenen Organisation zur Nutzung von 

Ressourcen in einem von Partnerschaften dominierten Netzwerk. 

Abbildung 28: Zielbeitrag einer veränderten Grenzgestaltung 

Variable Ziel
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Quelle: Eigene Darstellung 
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Die sukzessive Entwicklung von Mechanismen der Grenzgestaltung zur Steigerung der 

Anpassungsfähigkeit von Centrelink sowie die Verknüpfung aller Meta-

Steuerungssysteme für eine reflexive Steuerung dieser Anpassungen erlaubt eine höchst 

authentische Erfassung von Nachfrageströmen, auf deren Grundlage sich dann 

zielgerichtet – also unter Effizienz- und Effektivitätsgesichtspunkten – ein Angebot von 

Centrelink gegenüber dem Kunden erstellen lässt. Der Transfer von Prozessen auf eine 

virtuelle Ebene lässt immer mehr die Substitution von personalintensiven Vorgängen 

durch elektronisch-basierte Instrumente zu, so dass die gewonnenen Ressourcen für 

wertschöpfungssteigernde Aktivitäten eingesetzt werden. Die Wertschöpfung – in 

effizienter und effektiver Hinsicht – wird durch das fallweise Hinzuziehen von 

gemeinnützigen oder privatwirtschaftlichen Organisationen im Rahmen einer 

„Coalition“ weiter gesteigert, in dem Komplettlösungen dem Kunden angeboten 

werden. Centrelink zielt dabei nicht nur auf eine höhere Eigeninitiative bzw. -

verantwortlichkeit der Kunden ab (im Rahmen des „Self Help/ Self Management“-

Konzeptes); es versucht auch nicht nur, die Kunden aktiv zu erreichen; Centrelink 

fordert vielmehr verstärkt Leistungsbestandteile für den Gesamtprozess von Seiten der 

Kunden ein (Co-Produktion). Ein so gestaltetes Konzept der Differenzierung und 

Diversifizierung der Austauschmöglichkeiten zwischen den Kunden und Centrelink 

vermag durchaus, die übergeordnete Zielgröße der Kosteneffektivität des 

Verwaltungshandelns von Centrelink zu erreichen. 
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4 Optimierung mikro-organisatorischer Arbeitsverhältnisse 
durch ganzheitliche Sachbearbeitung 

4.1 Einleitende Bemerkungen 

Bei der Einrichtung einer neuen Basiseinheit geht es – gemäß den funktionalen 

Anforderungen eines wettbewerblich organisierten Kontraktmanagements – nicht nur 

um die Ausgestaltung einer nicht-hierarchischen Führungsstruktur (Kontextsteuerung 

bei relativer operativer Autonomie) sowie einer möglichst durchlässigen 

Grenzgestaltung. Aus der Gesamtschau betrachtet, hält ein Kontraktmanagement nicht 

nur zum Aufbau einer besseren Führbarkeit bzw. Reaktionsfähigkeit der gesamten 

Einheit an; auch ist nicht nur eine möglichst authentische (prospektiv gewandte) 

Erfassung von Nachfrageströmen erforderlich; vielmehr muss nach der Realisierung 

einer entsprechenden Anpassungsfähigkeit nun auch eine veränderte Basisorganisation 

für die Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit entwickelt werden. Eine derartige 

Neuaufstellung ist bedeutsam und notwendig, weil bereits angepasste Führungs- bzw. 

Steuerungsmechanismen hinsichtlich einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit noch 

nicht automatisch ein neues Muster für den Produktionsprozess vorgeben; 

Veränderungen auf der Ebene der Führungsstrukturen sind zwar notwendig für mikro-

organisatorische Veränderungen, aber halt nicht hinreichend. Organisatorisch bedingt 

bzw. unterstützend muss dafür gesorgt werden, dass erkannte Nachfrageströme 

möglichst kostenoptimal gedeckt werden (wobei systematisch gesehen die gezielte 

Marktbeobachtung bzw. Erfassung von Leistungsnachfragen bereits Produktions- und 

Absatzvorteile zu schaffen vermag). Gerade der Zwang, sich in einem Über- bzw. 

Unterbietungswettbewerb gegenüber organisatorisch anders verfassten 

Leistungsanbietern durchzusetzen, führt dazu, dass sich nun zwangsläufig neuartiger 

mikro-organisatorischer Arbeitsformen bedient werden muss, um eine Optimierung von 

Preis-Mengen-Kombinationen nachgefragter Leistungen zu erzielen. 

 

Soweit es hier um die Lösung entsprechender organisatorischer Gestaltungsprobleme 

geht ist klar, dass es auch in diesem Fall dem Prinzip nach um eine passungsgerechte 

Kombination von Arbeitsteilung und Koordination gehen wird. Daher ist also auch in 

diesem Fall dafür zu sorgen, dass es mit den Mitteln der Aufgabenzerlegung und des 

Zusammenfügens von Teiltätigkeiten zu einer zielerreichungsadäquaten Bearbeitung 
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von Aufgaben kommt (jedoch nicht mehr im Sinne einer aus einer Rechtsfolge 

automatisch erwachsenden Vorgangsbearbeitung, sondern jetzt für die Erstellung einer 

konkret nachgefragten Leistung). Gemäß neueren Entwicklungen in der 

Organisationstheorie wird aber nun nicht nur mehr danach gefragt, wie es mit der 

Anwendung entsprechender Organisationsmittel zum Aufbau passungsgerechter 

Kommunikations- und Entscheidungsbeziehungen kommen kann (Organisation als 

soziales System); Organisation muss sich eben nicht nur als ein System zur sachlich 

treffsicheren Informationserfassung/ -verarbeitung und Entscheidungsfindung 

verstehen. In Ergänzung geht es heute zumindest gleichermaßen, wenn nicht sogar 

vergleichsweise stärker darum, organisatorische Regeln als Regulative einer möglichst 

ökonomischen Ressourcennutzung im Aufgabenvollzug zu entwickeln. Aus dieser Sicht 

der Dinge wird also wesentlich stärker auf den Gesichtspunkt abgestellt, wie mit Mitteln 

des Organisierens über Ressourcen verschiedenster Art disponiert (im Sinne einer 

Bindung von Ressourcen) und dabei auch bereits auf direktem Wege auf das 

wirtschaftliche Ergebnis von Entscheidungen eingewirkt wird. Die Art der 

Ausgestaltung organisatorischer Strukturen bestimmt daher – dabei über die 

Anpassungsfähigkeit hinausgehend – die Wettbewerbsfähigkeit einer 

Organisationseinheit. Organisation stellt daher also nicht nur den Rahmen dar, in dem 

Wertschöpfungsprozessen ablaufen, sondern wird selber zu einem 

Wertschöpfungsfaktor. 

 

Soweit es aus dieser Sicht um Fragen einer praktischen Optimierung mikro-

organisatorischer Arbeitsverhältnisse geht, haben wir es zunächst einmal mit dem 

Übergang vom klassisch-bürokratischen Organisationstyp auf variierende Formen eines 

post-modernen Organisationstyps zu tun. Da Organisation sich nun mehr als ‚fluides’ 

Gebilde versteht, welches sich eben dauerhaft – und zwar mit Mitteln der 

Geschäftsprozessoptimierung bzw. des „Business Process Reengineering“ – 

wechselnden Produktionsbedingungen bzw. -anforderungen anpasst. In diesem 

Zusammenhang kann es zum einen relevant werden, ob sich Formen der Arbeitsteilung 

finden lassen, mit denen die Leistungserstellung allein nach funktionell notwendigen 

Arbeitsschritten – womöglich sogar im Wege einer Komplettbearbeitung – 

vorgenommen werden kann. Es ist also darauf zu achten, ob es im Unterschied zu den 

bekannten Mustern einer Arbeitsteilung nach Verrichtung und Region nun zu möglichst 

ganzheitlichen bzw. hoch-integrierten Formen der Aufgabenbewältigung kommt (mit 
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der damit einhergehenden Tendenz der Entspezialisierung, dem Abbau von 

Schnittstellen, einer verbesserten Binnenkoordination etc.). 

 

Zum anderen kann es hier ebenso relevant werden, ob und inwieweit es gelingt, neben 

besonders angepassten Formen der Arbeitsteilung nun zur Anwendung 

ressourcenschonender Formen der Koordination (z.B. die Selbstkoordination in Teams) 

zu kommen. Unter systematischen Gesichtspunkten kann dabei von besonderem 

Gewicht sein, ob die bereits gegebenen Formen der Arbeitsteilung selbst – und zwar im 

Sinne höherstufiger Organisationskonstrukte – in flexible Aufbaustrukturen integriert 

sind. Flexible Strukturen würden Verteilungsmuster von Aufgaben und Informationen 

notwendig machen, die sich – vor allem hinsichtlich lateraler Koordinationsschritte – 

einfach verändern lassen (wie z.B. bei einer Teamorganisation). Hinzu kommt noch der 

Gesichtspunkt, ob es nun über eine bereits vorausgehende, möglichst ganzheitliche 

Bündelung von Kompetenzen (beispielsweise nach Lebenslagen oder nach kompletter 

Fallbearbeitung) gelingen kann, noch anfallenden Koordinationsbedarf nur im Wege 

eines weiteren „Ad-hoc“-Einsatzes von Organisationsmitteln abzudecken. In diesem 

Punkt kommt es also darauf an, dass der auftretende Koordinationsbedarf nicht schon 

wieder mit dauerhaft bzw. vorweg eingerichteter Mittel gedeckt werden darf. Es ist 

demnach ein kritischer Parameter, ob ein prozesshaft auftretender (entweder 

mengenabhängig oder fachlich initiierter) Mehrbearbeitungsbedarf nun nur über eine 

schrittweise Öffnung zugunsten komplex-strukturierter Arbeitsformen (beispielsweise 

von der „Case-“ zur Teambearbeitung, vom „Front-“ zum „Back-Office“ etc.) gedeckt 

werden kann. In entsprechender Weise wird zu zeigen sein, wie die Bearbeitung eines 

sukzessiv steigenden Koordinationsbedarfes nicht schon wieder mit einem dauerhaften 

Anstieg von Fixkosten einher zu gehen hat; ganz im Gegenteil können durch das bloße 

Abstellen auf variable Kosten die Organisationskosten vielmehr disponibel (im 

wertschöpfungsorientierten Sinne) zur Sicherung bzw. Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit gehalten werden. 

 

Entsprechend den Regeln eines solchen output-orientierten Produkt-Prozess-Modells ist 

es bei der Optimierung der mikro-organisatorischen Verhältnisse von 

ausschlaggebender Bedeutung, dass es nicht nur zu einem gezielten (da output-

orientiert) Ressourceneinsatz – bedingt durch eine ganzheitliche Bearbeitung – (mit 

entsprechend generierten „Economies of Scale and Scope“) kommt, sondern dass in 

simultaner Art und Weise dieser Ressourceneinsatz organisatorisch nur unter Rückgriff 
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auf variable Kostenbestandteile (Tool-Kit-Approach) – und zwar im Verhältnis zu 

begleitend erwartbaren Grenzerträgen – realisiert wird. Nur dann lässt sich auch über 

eine möglichst sachgerechte Bearbeitung hinausgehend – nämlich erst bei 

Berücksichtigung effizienzerheblicher Überlegungen – die Zielgröße eines 

kosteneffektiven Ressourcengebrauchs erreichen. 

4.2 Aufbau einer neuen Basisorganisation 

Wie bereits einleitend in dieser Arbeit dargelegt worden ist, hat sich auf der Makro-

Ebene ein neuer Typus der Basiseinheit öffentlicher Verwaltungen – die Agentur – an 

der Peripherie eines Staats- und Verwaltungssystems herausgebildet. Eine neue 

Basiseinheit wie eine Agentur verlangt zwangsläufig angepasste Formen auf der Meso- 

und Mikro-Ebene. An dieser Stelle geht es um die Betrachtung der Mikro-Ebene, also 

um den Aufbau einer neuen Basisorganisation. In diesem Zusammenhang müssen sich 

daher „funktionale Äquivalente arbeitsorganisatorischer Arrangements“874 als 

Bestandteile eines zielorientierten Handlungs- und Entscheidungssystems 

herausbilden.875

 

Die Basisorganisation ist durch den Kern von NPM – ein wettbewerbliches 

Kontraktmanagement – neuen Anpassungszwängen ausgesetzt. Die neuen 

Anforderungen ergeben sich dabei aus dem stärker werdenden Zwang, sich in 

Konkurrenz zu auch anders verfassten Anbietern in einem Auslobungswettbewerb 

behaupten zu müssen. Für die Erstellung eines konkurrenzfähigen Angebotes ist 

allerdings ein kosteneffizienter Ressourceneinsatz im Produktionsprozess 

(„Organizational Economics“876) zu gewährleisten, der damit zu einer 

Wertschöpfungskette wird.877 Der Fokus der Organisation konzentriert sich dabei – im 

Sinne einer „Downstream“-Positionierung – auf die kosteneffektive Distribution von 

Leistungen an den Kunden (im Gegensatz zu einer „Up-“ oder „Midstream“ 

Positionierung).878 Die Regeln der Arbeitsteilung und Koordination müssen sich in 

diesem Zusammenhang verstärkt auf die Steigerung der Wertschöpfung bzw. die 

 

874  Brüggemeier/ Röber 2003, S. 128 
875  vgl. dazu: Streibl 1996, S. 199 ff.; Hood/ Schuppert 1988; Schuppert 2000, S. 831 ff. 
876  Brickley 1997; Barney/ Ouchi 1986; Butler 1986 
877  vgl. dazu: Reichertz 1999 
878  vgl. dazu: Galbraith 1983, pp. 64 
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Sicherung des Wettbewerberfolges ausrichten lassen können, und sich dabei 

gleichzeitig in Hinblick auf veränderte Nachfragen als anpassungsfähig erweisen.879

 

Das in diesem Sinne überholte System von Arbeitsteilung und Organisation in 

bürokratischen Organisationen muss dementsprechend neu aufgestellt werden, weil 

alleine eine inkrementale Anpassung des existierenden Musters diesen 

Anpassungszwängen nicht gerecht werden kann. Bei der Aufstellung neuer mikro-

organisatorischer Arbeitsprozesse geht es jedoch nicht wieder um die Entwicklung eines 

von vorneherein fest definierten alternativen Organisationskonzeptes (im Sinne eines 

„one size fits all“). Ganz im Gegenteil rückt jetzt verstärkt in den Vordergrund, dass 

sich die Organisation auch wechselnden Nachfragen – und damit sich zwangsläufig 

wechselnden Produktionsprozessen – in kosteneffizienter Weise zu stellen vermag. Eine 

Methode zur ständigen Re-Konfiguration von Prozessorganisationen (wovon nach 

unseren Betrachtungen auszugehen ist) ist die Geschäftsprozessoptimierung (Business 

Process Reengineering).880 Sie erlaubt die ständige wertschöpfungsorientierte 

Anpassung der Basisorganisation – also dem Verhältnis von Arbeitsteilung und 

Koordination – an veränderte Nachfragen, indem sich die Produkt-Prozess-Kette 

reflexiv unter komparativen Kostengesichtspunkten ständig neu justiert bzw. 

konfiguriert.881 Dafür wird das Wertschöpfungspotentials jeder einzelnen Aktivität des 

Verwaltungshandelns hinterfragt.882 Es handelt sich dabei also um ein Prozess-

Benchmarking, das mit Hilfe quantitativer Indikatoren und qualitativer Messgrößen der 

erwartbaren Prozess-„Outcomes“ eine vergleichende Bewertung vornimmt.883

 

Als Ergebnis der Geschäftsprozessoptimierung werden sich veränderte institutionelle 

Regeln der Arbeitsteilung und Koordination herausbilden. Dabei ist schon einmal 

sicher, dass sich die jetzt herausgebildete post-moderne Basisorganisation nicht als 

ausdefiniertes Strukturarrangement präsentieren wird. Über das Instrument der 

ständigen Anpassung durch reflexiv gesteuerte Transformationsprozesse werden auf 

 

879  vgl. dazu: Boston 1997 
880  vgl. dazu: Kernaghan 1995; Traunmüller 1995; Hunziker 1999; für eine praktische Umsetzung 

siehe: Stadt Wuppertal 1996 sowie einer Bewertung eben dieser Umsetzung: Kißler u.a. 1997 
881  vgl. dazu: Osterloh 2003 
882  vgl. dazu: Lenk 1995; Carrara 2002 
883  vgl. dazu: Kreuz 1997 
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jeden Fall Aspekte einer „Lernenden Organisation“ vorzufinden sein.884 Allerdings 

dürfte der Fokus bei einer möglichen Klassifizierung auf dem hoch-fluiden Charakter 

liegen, der unter Wettbewerbszwängen eine ständig flexible und anpassungsfähige 

Aufstellung der Organisation als Ganzes ermöglichen wird.885 Die neue 

Basisorganisation wird also in einem viel stärkeren Maße die steuerungserheblichen 

Merkmale der Arbeitsteilung und Koordination neu ‚austarieren’, um in häufiger 

Frequenz grundlegend veränderte „situative Fits“886 realisieren zu können. 

4.2.1 Bedarf nach einer neuen Basisorganisation 

Im Zuge einer Neuaufstellung des gesamten Staats- und Verwaltungsapparates unter 

dem NPM hat sich schon einmal gezeigt, dass es zur Einführung eines 

wettbewerblichen Kontraktmanagements gekommen ist.887 Aus diesem Gestaltungskern 

leiten sich auch Funktionsanforderungen für die staatliche bzw. administrative 

Leistungserbringung ab. 

 

Von einem veränderten staatstheoretischen Verständnis (Gewährleistungsstaat) 

ausgehend, ist der Staat jetzt nicht mehr zwangsläufig auch Produzent öffentlicher 

Leistungen. Das wettbewerbliche Kontraktmanagement zielt im Gegenteil darauf ab, 

öffentliche Leistungen in einem Vergabewettbewerb zwischen unterschiedlich 

verfassten Leistungsanbietern auszuloben. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, 

dass öffentliche Leistungen unter Rückgriff auf wertschöpfungsoptimale 

organisatorische Arrangements erbracht werden. Ein solcher Wettbewerb setzt voraus, 

dass die öffentliche Dienstleistungsorganisation als leistungsfähiger Mitbewerber 

teilnehmen kann. Dabei ist zunächst auf der Makro-Ebene zu erkennen, wie es im Zuge 

einer Entkopplung und Disaggregation zur Aufstellung dezentral-peripherer 

Dienstleistungsorganisationen kommt. Dem allgemeinen Trend nach ist der neue Typus 

der Dienstleistungsorganisation eine Agentur (Centrelink ist ja die australische 

„Commonwealth Service Delivery Agency“). Die Öffnung des ehemals geschlossenen 

System von Staat und Verwaltung ist gewissermaßen die Grundlage dafür, dass es 

 

884  vgl. dazu: Aucoin, Internetdokument; Pröhl 1998; König 2001; für die Betrachtung einer durch 
Ressourcenbedürfnisse initiierten Lernenden Organisation siehe: Hennemann 1997 

885  vgl. dazu: Linstead 2004; Clegg 1990 
886  vgl. dazu: Harrison 1987; Bea/ Göbel 1999, S. 381 ff. 
887  vgl. im Weiteren insbesondere die Ausführungen im Rahmen der Führungsstrukturen. 
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überhaupt zu Auftragnehmer-Auftraggeber-Beziehungen im Verhältnis von Kern und 

Peripherie kommen kann. Die damit einhergehende Refokussierung im 

Aufgabenbereich führt zwangsläufig zu jeweils anders gearteten Schwerpunkten im 

Handeln: beim „Purchaser“ steht die Programmentwicklung sowie die Ausübung der 

politischen Kontrolle und Rechenschaft im Vordergrund; die „Provider“ übernehmen 

als Dienstleister die Produktion und Distribution von Leistungen, die sie in Auftrag 

genommenen haben. Es ist dabei weiterhin zu erkennen, wie die notwendigen 

Verfügungsrechte an die Basiseinheiten übertragen werden, damit sie sich jetzt auch 

organisatorisch über die Abgabe eines „Output“-orientierten Angebotes als 

leistungsfähiger Wettbewerber aufzustellen vermögen.888 Bei der so schon prinzipell 

gegebenen Ausrichtung auf das Wettbewerbsparadigma sind zwangsläufig 

Anpassungen in den mikro-organisatorischen Strukturen vorzunehmen. 

 

Die bisherigen Anforderungen von Rechts- und Wohlfahrtsstaat ließen den Typus der 

Bürokratischen Organisation zur Anwendung gelangen. Die für uns hier relevanten 

steuerungserheblichen Merkmale der Bürokratischen Organisation sind Arbeitsteilung 

und Koordination. Die konkreten Anforderungen an diesen Typus haben daher zunächst 

einmal eine stark ausdifferenzierte Arbeitsteilung (nach Verrichtung) entstehen lassen, 

die über eine hohe Spezialisierung in den zerlegten Aufgaben nur schematisch 

Nachfragen erfasst und im Rahmen einer rechtlich korrekten Mittelanwendung bedient. 

Die Spezialisierung soll eine Leistungssteigerung der gesamten Organisation bewirken, 

indem nun eine verbesserte Professionalisierung in der Bearbeitung erreicht werden 

kann. Die Zerlegung von komplexen Aufgaben in kleinteilige Verrichtungen wird den 

Forderungen eines möglichst adäquaten Informationsverarbeitungssystems gerecht, um 

auf dieser Grundlage dann sachlich richtige und vor allem justiziable Entscheidungen zu 

treffen. Gerade die Spezialisierung über die Verrichtung soll über das Reproduzieren 

von Lösungen – im Sinne fachlich vorgeordneter Entscheidungen bei identischen 

Lebenssachverhalten – bei ähnlich gelagerten Problemstellungen zu einer hohen 

Effektivität führen, also das Erzielen von Vorteilhaftigkeiten – bei der unterstellten 

Bedingung einer statischen Umwelt – durch Standardisierung. Die Koordination 

innerhalb bürokratischer Organisationen soll ein Gesamtergebnis durch Einbindung der 

jeweils funktional-differenziert erstellten Teilbeiträge ermöglichen. Die Integration wird 

dabei über eine Zentrierung der Kommunikations- und Entscheidungskompetenzen 

 

888  vgl. dazu: Considine 2001; Paterson 1997 
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erreicht. Grundlage dieser Form der Koordination sind standardisierte Teilbeiträge, die 

nach einem immer wiederkehrenden Muster zu einem Gesamtergebnis integriert 

werden. Die Durchführung der Koordination – im Sinne einer Detailsteuerung sowie 

einer Fach- und Rechtsaufsicht – liegt bei einer hierarchischen Organisation in der 

Verantwortung unterschiedlicher Hierarchiestufen, die über Kompetenzaspekte 

gestaffelt in eine monokratische Leitung der Organisation münden.889

 

Unter den Bedingungen eines Leistungswettbewerbes können die oben skizzierten 

Vorteilhaftigkeiten nicht mehr realisiert werden; die Bürokratische Organisation mit 

ihren Regeln der Arbeitsteilung und der Koordination ist nicht mehr in der Lage, die 

veränderten Anpassungszwänge organisatorisch angemessen abzubilden. Daher kommt 

es zwangsläufig zu einem Wechsel – und nicht einem Übergang – auf neue mikro-

organisatorische Strukturen. Unverändert wird dabei auch im Rahmen post-moderner 

Organisationsüberlegungen auf Arbeitsteilung und Koordination abgestellt.890 Jedoch 

verlangen die neuen Anforderungen zum einen ein sachgerechtes Reagieren auf 

hochkomplexe, selten repititierbare Problemstellungen in einer inhomogenen und 

globalisierten Umgebung. Im Zusammenhang mit dem wettbewerblichen 

Gestaltungskern ist jetzt aber zum anderen auch von besonderer Bedeutung, dass sich 

die Formen der Arbeitsteilung und Koordination nach ökonomischen Gesichtspunkten 

auszurichten haben, um nun auch mit institutionellen Regeln zu einem 

ressourcenoptimalen Angebot beizutragen. Da es sich in beiden Fällen um dauerhafte 

Zwänge handelt, wird es zwangläufig zu einer gesamtsystemischen Aufstellung als 

dynamische und anpassungsfähige Organisation kommen müssen. Auf diese Weise ist 

also nicht nur die Makro- (Entkopplung) und Meso-Struktur (Reduzierung der 

Leistungstiefe durch Netzwerke) von Anpassungen betroffen, sondern auch und vor 

allem die Mikro-Struktur (und damit dann wiederum Arbeitsteilung und Koordination). 

4.2.2 „Business Process Reengineering" als Methode der Strukturierung einer 
neuen Basisorganisation 

Die Anforderungen des Wettbewerbs haben also wie gezeigt weitreichende Folgen auch 

und gerade für die mikro-organisatorischen Arbeitsformen. Dabei ist es ebenso 

 

889  vgl. für den gesamten Zusammenhang: Türk 2002; Lawrence/ Lorsch 1967; Kieser/ Kubicek 1992; 
Bea/ Göbel 1999 

890  vgl. dazu: Donaldson 1998; Clegg 1990; Fox 1996 
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offensichtlich geworden, dass traditionelle bürokratische Strukturen – also hermetisch 

geschlossene und hierarchisch organisierte Produktionsverhältnisse – nicht mehr in der 

Lage sein können, den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Die Basisorganisation 

wird sich zwangsläufig neu auszurichten haben, da ein regelkonformes ‚Abarbeiten’ 

einseitig initiierter An- bzw. Abfragen von Leistungen nicht mehr Ausgangspunkt 

mikro-organisatorischer Strukturgestaltungen sein kann. Ganz im Gegenteil wird das 

kundenorientierte Produzieren zur authentischen Deckung von Nachfrageströmen zur 

Bezugsgröße einer Optimierung werden müssen. Aus diesem Grunde gilt es nun ein 

Strukturarrangement zu entwickeln, was vor allem den dynamischen Charakter der 

wechselnden Nachfragen organisatorisch nachvollziehen kann. Vor dieser Zielsetzung 

hat sich bekanntlich das „Business Process Reengineering“ als Prinzip einer ständig 

vorzunehmenden Anpassung von Produktionsstrukturen an veränderte Anforderungen 

zur Deckung von Nachfragebedürfnissen als besonders vorteilhaft und zielerreichend 

erwiesen.891

 

Bei der Methode des „Business Process Reengineering“ handelt es sich um einen Top-

Down-Prozess zur Verbesserung bzw. Optimierung von Geschäftsprozessen.892 Die 

Prozesse sollen dabei vor allem hinsichtlich ihrer Abfolge, ihres Ressourcenverbrauchs, 

ihrer zeitlichen Inanspruchnahme, ihrer Abhängigkeit zu vorgelagerten und ihrer 

Folgewirkungen für nachfolgende Prozesse bewertet werden. Wie in der Abbildung zu 

sehen ist, kommt es über die Optimierung der Geschäftsprozesse zu veränderten 

Produkteigenschaften, die auf diese Weise natürlich anders in der Wertschöpfungskette 

wirken. Veränderungen in der Wertschöpfungskette bilden jedoch wieder – als 

rekursive Optimierungsschleifen – den Ausgangspunkt, um durch Neujustierung 

Optimierungen im Ressourceneinsatz zu erzielen: 

 

891  vgl. dazu: Grover/ Kettinger 1995; Vintar 1997 
892  Dies steht im Unterschied zu einem Bottom-Up-Prozess durch Ansätze eines Qualitätsmanagement 

(z.B. Kontinuierliches Verbesserungsprogramm, Total Quality Management, Kaizen, etc.); auch bei 
Centrelink gibt es ein solches Programm (die „Quality First Initiative“), welches durch die Nutzung 
von partizipativer Prozesse innerhalb und durch Teams ausgeführt wird; dies wurde schon in der 
Einführung zu Centrelink behandelt. 
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Abbildung 29: Beziehungszusammenhänge im „Business Process Reengineering“ 
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Quelle: KGSt 1998b, S. 14 

Das „Business Process Reengineering“-Projekt ist bei Centrelink eingeführt worden, um 

eine interne ‚Kultur’ für die ständig vorzunehmenden Anpassungen bereithalten zu 

schaffen. Die Veränderungen durch das „Business Process Reengineering“ betreffen 

dabei sowohl die Aufbau- als auch die Ablauforganisation. Das „Business Process 

Reengineering“ wird bei Centrelink nicht nur bei Prozessen bzw. Verfahren eingesetzt, 

die nach außen (also gegenüber den Kunden) wirken, sondern ebenso bei Prozessen, die 

nur nach innen hin wirksam werden.Die Zielsetzung ist dabei immer die Vereinfachung 

der Prozesse, um auf diese Weise eine höhere Wertschöpfung aus den veränderten 

Prozessen generieren zu können. Die Wirkungen einer höheren Wertschöpfung sollen 

dabei zum einen durch Verbesserungen für den Kunden (also beispielsweise durch die 

Reduzierung der Bearbeitungszeit innerhalb von Centrelink), oder aber zum anderen 

durch Einsparungen innerhalb der Kostenstruktur bzw. des Ressourceneinsatzes bei 

Centrelink erreicht werden: „Business Process Reengineering will assist by streamlining 

processes, removing unnecessary complexity and duplication for all service delivery 

channels and for customers.“ 893

 

Centrelink unterscheidet zwischen der Vorgabe von Rahmenbedingungen für die 

Aktivitäten eines „Business Process Reengineering“ und den Vorschlägen für 

                                                 

893  Hagan 2001 
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Veränderungen. Innerhalb der „Business Process Reengineering“-Prozesse konzentriert 

sich Centrelink auf die Vorgabe weniger Schlüsselprinzipien bei der Umsetzung:894

– minimise the essential steps in processes for both staff and customers; 

– eliminate duplication and repetition, which frustrates the customer and wastes 

taxpayers’ dollars; 

– collect customer data only once; 

– maximise the opportunity for customer self-service; 

– focus staff effort at the most effective customer interface; 

– improve linkages between Call Centres, Customer Service Centres and service 

providers; 

– maximise the opportunity to share information with customers and providers; 

– tailor Centrelink interventions to a customer’s needs and preferences, to the 

customer profile so to speak; 

– follow the concept of one contact, multipurpose use. 

Bei diesen Rahmenbedingungen bedient Centrelink sich eines Top-Down-Verfahrens, 

um Prioritäten eindeutig – d.h. natürlich nur bei entsprechenden potentiellen Konflikten 

konkurrierender Zielsetzungen – festlegen zu können. Ein Beispiel für nicht-

komplementäre Ziele ist die Bearbeitung der Kundenanliegen: Eigentlich ist man auf 

die kürzest mögliche Bearbeitungszeit fixiert, um die Erfüllung eines Kundenwunsches 

mit möglichst niedrigen Kosten zu ermöglichen. Einer möglichst kurzen 

Bearbeitungszeit steht aber das Ziel einer möglichst hohen bzw. beständigen 

Ordnungsmäßigkeit (Accuracy) – und somit einer geringeren Fehlertoleranz – sowie 

einer verbesserten Einheitlichkeit (Consistency) der Entscheidungsfindung gegenüber. 

Die Einheitlichkeit bzw. Ordnungsmäßigkeit könnte unter der Bedingung einer 

möglichst schnellen Bearbeitung – und zwar durch das ‚Einschleichen’ von Fehlern 

unter Zeitdruck – eventuell nicht mehr ausreichend sichergestellt werden. Bei solchen 

divergierenden Zielsetzungen muss eine Priorisierung durch Centrelink vorgenommen 

werden, die dann auch organisationsweit zur Anwendung gelangen muss; denn je nach 

Priorität verhalten sich die Folgen für die Kundenorientierung und die Kostenrelevanz 

für Centrelink unterschiedlich. Da es neben einer besseren Kundenorientierung ganz 

massiv um die Realisierung von Kostensenkungspotentialen geht, müssen diese Folgen 

bedacht werden, denn ein erheblicher Teil der Kosten des gesamten 

Bearbeitungsprozesses eines Kundenanliegens liegt oft in den Folgekosten einzelner 

 

894  Hagan 2001, sowie: Hill, Originaldokument 
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(Fehl-)Entscheidungen. Folgekosten kommen immer dann zustande, wenn ungenaues 

Arbeiten, Unkenntnis über neue Verordnungen etc. zu Fehlentscheidungen bzw. deren 

Revision führen. Die Folgekosten umfassen die erneute Vorstellung des Kunden, 

zusätzliche Interviews des Kunden mit Centrelink, schriftliche Stellungnahmen, und 

ggf. sogar das gesamte Widerspruchsverfahren. Bei einer Häufung von 

Fehlentscheidungen entstehen zwangsläufig auch indirekte Folgekosten durch höhere 

Kontrollkosten. „Business Process Reengineering“-Prozesse bzw. deren Ergebnisse in 

Form neuer Arbeitsprozesse oder Produkte (wie z.B. das Expertensystem) wollen 

derartige Kosten erst gar nicht entstehen lassen; so findet beim Expertensystem bereits 

während der Eingabe ein Abgleich mit den Kundendaten in den Datenbanken von 

Centrelink sowie eine Prüfung gegen die Vorschriften und Gesetze auf mögliche 

inkonsistente Daten bzw. Entscheidungen statt. Das Expertensystem stellt also immer 

aktuelle Informationen zur Verfügung, die den scheinbaren Widerspruch zwischen einer 

schnellen und zugleich fehlerfreien – und damit rechtssicheren – Auskunft gegenüber 

dem Kunden aufheben kann. 

 

Die oben genannten Prozesse werden selber jedoch nicht im Sinne des Top-Down-

Verfahrens angestoßen, sondern vielmehr durch Bottom-Up-Initiativen initiiert. Sehr 

viele innovative Ideen von Centrelink haben ihren Ursprung in Vorschlägen der 

Arbeitsebene mit Kundenkontakt (Customer Service Centre/ Call Centre), weil dort 

auch rund 60 Prozent des Personals von Centrelink beschäftigt ist. Alle Vorschläge 

werden dann im kollegialen Rahmen des internen „Boards“ (der „Guiding Coalition“) 

erörtert und entschieden. Die Vorschläge konkurrieren dabei in einer „Free-for-All 

Competition“ um die Aufmerksamkeit und der damit verbundenen finanziellen 

Unterstützung. Dieses Verfahren ist inzwischen zu Gunsten eines „Benefits Realisation 

Model“895 angepasst worden; dabei gibt Centrelink – da es sich wieder um die Vorgabe 

von Rahmenbedingungen handelt – in einem „Top-Down“-Verfahren 

Schwerpunktprojekte vor, in denen Veränderungen vorgenommen werden sollen. 

Beispielsweise beziehen sich die Schwerpunktprojekte auf unterschiedliche strategische 

Felder (Portfolio-, Program- and Project-Management), jedoch alle mit der gleichen 

Zielsetzung, Centrelink ein „Proactive Management“ zu ermöglichen.896 Alle Projekte, 

 

895  in Anlehnung an das von der DMR Consulting entwickelte Modell; vgl. dazu Thorp/ Poehner 1998, 
pp. 39-53 

896  vgl. dazu: Centrelink (a), Originaldokument 
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die sich in den zukunftsorientierten, strategisch-verfassten „Business Plan“ tatsächlich 

wiederfinden, sind durch dieses Verfahren ausgewählt worden.897

 

Die gewählten Vorschläge werden erst einmal versuchsweise in Pilotprojekten 

‚ausprobiert’; die Pilotprojekte finden dabei in erster Linie auf der Ebene der „Customer 

Service-“ und der „Call Centre“ statt, weil dort der Hauptanteil des Personals 

beschäftigt ist. Da die Personalkosten den größten Anteil der Gesamtkosten von 

Centrelink ausmachen, fallen natürlich auch die meisten Kosten auf der Ebene an, wo 

der überwiegende Anteil des Personals beschäftigt ist. Prozessveränderungen, die 

beispielsweise den zeitlichen Einsatz des Personals verändern, lassen daher sofort die zu 

realisierenden Kosteneinsparungen bzw. Qualitätsverbesserungen auf der Ebene der 

(Haupt-)Kostentreiber sichtbar und vor allem wirksam werden. Da es offensichtlich ist, 

dass derartige Neuerungen nicht nur Wirkungen nach außen (also gegenüber den 

Kunden), sondern auch ganz massiv nach innen auf das Personal von Centrelink haben, 

werden alle durch das „Business Process Reengineering“ angestoßenen Neuerungen 

durch eine Reihe sogenannter „Job Design Trials“ begleitet; über diese Prozesse werden 

auf der Arbeitsebene die Rollen- und Aufgabenzuweisung der Mitarbeiter den 

veränderten Prozessen angepasst. 

 

Dabei werden – temporär – die neuen Verfahren in regelrechten Rollenspielen in einer 

Vielzahl von potentiell möglichen Konstellationen der Arbeitsprozesse ‚getestet’. Mit 

dem ‚Durchspielen’ werden drei Absichten verfolgt:898 In einem ersten Anlauf soll 

getestet werden, ob die Arbeitsumgebung (Business Environment) das neue Verfahren 

überhaupt organisatorisch möglich macht; dabei wird geprüft, ob eine Antizipation des 

zu erwartenden Arbeitsanfalls möglich ist; es wird ebenfalls getestet, ob die 

entsprechenden „Outcomes“ auch durch das neue Verfahren noch erreicht werden 

können. Zum zweiten werden mit dem Test logische Anordnungen der einzelnen 

Arbeitsschritte konzipiert; dazu zählt auch die Prüfung, ob die neuen Prozesse 

konsistent mit anderen, bereits existierenden Verfahren sind. In einer dritten Zielsetzung 

soll herausgefunden werden, inwieweit die Mitarbeiterzufriedenheit mit den neuen 

Strukturen aufrecht erhalten werden kann. Bevor durch das Top-Down-Verfahren bei 

der Vorgabe von Prioritäten versucht wird, potentielle Konflikte zu vermeiden, wird bei 

 

897  für ein solches Beispiel siehe Anhang 23 
898  vgl. dazu: Hill, Originaldokument 
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den Mitarbeitern getestet, ob das neue Verfahren direkt übernommen werden kann, oder 

ob durch Aus- und Weiterbildung nachzusteuern ist. Bei entsprechend positiven 

Ergebnissen findet dann eine Neugliederung der – ggf. gesamten – Prozessstruktur statt, 

welche in einer Neukonzeption der steuerungswirksamen Größen der Arbeitsteilung und 

Koordination mündet. 

 

Um hier vorab nur ein Beispiel für ein zentrales Element der Dienstleistungsstruktur 

von Centrelink aufzuführen, welches im Rahmen des „Business Process Reengineering“ 

in einem solchen Pilotprojekt mit begleitenden „Trials“ entwickelt worden ist, möge der 

„One Main Contact“-Modell genannt werden: er ist von dem „Customer Service 

Centre“ in Cranbourne/ Victoria durch die Managerin des „Customer Service Centre“ 

und ihrer Teamleiter vorgeschlagen worden. Der für die Durchführung des 

Pilotprojektes notwendige Freiraum bzw. die benötigten Ressourcen sind von 

Centrelink zur Verfügung gestellt worden; im September 1998 sind die Ergebnisse 

während einer „Guiding Coalition“-Sitzung präsentiert worden. Das höchste interne 

Führungsgremium von Centrelink hat die Ergebnisse für positiv befunden und eine 

nationale Einführung des Verfahrens beschlossen. Im „National Support Office“ ist die 

Einführung des Modells für die gesamte Organisationsstruktur von Centrelink mit Hilfe 

von Planungsskizzen vorbereitet worden. Die Planungsskizzen sind die Grundlage für 

die „Principles“899 der Implementierung gewesen, die wiederum auf einer „Guiding 

Coalition“-Sitzung im April 1999 beschlossen worden sind. Mit der Einführung ist dann 

ab Mitte 1999 begonnen worden, wobei sie bereits Ende 1999 vollständig 

abgeschlossen gewesen ist.900

 

Zusammenfassend lässt sich bei der Anwendung der Geschäftsprozessoptimierung in 

Centrelink – mit Blick auf Arbeitsteilung und Koordination – festhalten, dass es sich 

hierbei um rekursive und geplante Änderungen in der Produkt-Prozess-Kette handelt. 

Dabei werden Veränderungen nur mit Blick auf die strategischen Ziele einer 

kosteneffektiven Leistungserbringung vorgenommen. Kritische Erfolgsfaktoren und die 

anzupassenden Kernprozesse werden durch „Bottom-Up“- und „Top-Down“-Verfahren 

ermittelt und in „Job Design Trials“ auf ihre Auswirkungen auf das 

Wertschöpfungspotential der gesamten Prozesskette (Bearbeitung, Koordination, 
 

899  sie sind der direkte Ausfluss der weiter oben beschriebenen Prioritätensetzung des innerhalb von 
Centrelink praktizierten Top-Down-Verfahrens 

900  vgl. dazu: Vardon (d), Internetdokument, pp. 11 
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Ausbildung) betrachtet. Erst im Anschluss an eine positive Prüfung kommt es zu 

Prozess(neu)definitionen (bis auf die Ebene einzelner Aktivitäten). Besonders wirksam 

ist dabei die Betrachtung nicht nur aller Prozesse (also Kern- und 

Unterstützungsprozesse) in der gesamten Prozesskette, sondern vor allem die 

ressourcenwirksame Beachtung der Transaktionsprozesse zwischen den jeweiligen 

Prozessen und Einheiten. 

4.2.3 Neuer Typus einer post-modernen Basisorganisation 

Der gewählte Ansatz des „Business Process Reengineering“ lässt innerhalb von 

Centrelink einen gänzlich neuen Typus der Basisorganisation entstehen, der nicht mehr 

viel mit klassisch-bürokratischen Organisationen der öffentlichen Verwaltung gemein 

hat. Aus diesem Grunde spricht auch von einem gänzlich neuen Typus; da die 

Bürokratische Organisation den Grundtypus der modernen Organisation darstellt, 

spricht man in diesem Zusammenhang auch von einem post-modernen bzw. 

ultramodernen Typus.901

 

Dabei ist von der Anwendung des „Business Process Reengineering“ als einem 

Verfahren der dauerhaften organisatorischen Anpassung nicht zu erwarten, dass es hier 

zu der Entwicklung eines einmal festgelegten Organisationsdesigns mikro-

organisatorischer Prozesse kommt. Auch wenn vor diesem Hintergrund die 

Konkretisierung eines neuen Typus der Basisorganisation öffentlicher Verwaltungen als 

Ergebnis des Veränderungsprozesses unmöglich erscheint, so lassen sich doch 

charakteristische Merkmale erkennen. Durch die Methode einer strategisch-

vorgesteuerten, zielgerichteten und mit rekursiven Analyseschleifen versehenden 

Anpassung lassen sich Grundsätze einer Lernenden Organisation erkennen. Durch die 

Art der Methode – als infinitesimal wirkender Verbesserungs- und Anpassungszyklus – 

wird der neue Typus der Basisorganisation im Gegenteil zu einer „one size fits all“-

Organisation einen ausgesprochen fluiden Charakter haben; die Methode sorgt auch 

weiterhin durch den konzeptionell ‚verinnerlichten’ Zwang zur permanenten 

Überprüfung und Anpassung dafür, dass sich nur fluide Strukturen herausbilden 

werden. 

 

 

901  vgl. dazu: Clegg 1990, p. 181 
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Obwohl es sich aus organisationstheoretischer Perspektive bei dem Aufbau eines 

veränderten Typus der Basisorganisation um die Form einer post- bzw. ultramodernen 

Basisorganisation handelt, wird auch hier wieder beim Aufbau der Strukturen auf die 

Kategorien der Arbeitsteilung und Koordination als grundlegende Mechanismen einer 

funktionalen Organisation zurückgegriffen. Denn in allen organisationstheoretischen 

Weiterentwicklungen lässt sich weiterhin nur diese Art von Muster für die Verarbeitung 

von Komplexität, für die Produktion von Leistungen und für die Distribution dieser 

Produkte finden. Ungeachtet veränderter Anforderungen wird immer noch in der 

Aufteilung von Tätigkeiten auf einzelne Personen und dem Zusammenfügen der dann 

erstellten Teilbeiträge für ein Gesamtergebnis das grundlegende Schema 

organisatorischen Arbeitens gesehen. 

 

Der fluide Charakter der Strukturen führt jetzt jedoch zur ständigen Neufassung der 

Regeln von Arbeitsteilung und Koordination. Damit allerdings auch weiterhin ein 

„situativer Fit“ erzielt werden kann, kommt es zu einer weitgehenden 

Entspezialisierung, zu einer Orientierung an Lebenslagen, zu einer Öffnung gegenüber 

externen Organisationen und zu der Bildung hoch-strukturierter Prozessketten; 

passungsgerecht wird dann auch nur noch mit einer ganzheitlichen Sachbearbeitung und 

einer nur noch im Bedarfsfall variabel zu ergänzenden Vorgangsbearbeitung gearbeitet. 

Der organisatorische „Fit“ erschließt sich somit nicht mehr – wie in bürokratischen 

Organisationen – über die Fähigkeit zur Reduzierung der Umwelt- und 

Problemkomplexität durch eine sachlich möglichst passende Informationserfassung und 

-bearbeitung, sondern in der kundengerechten sowie ressourcenoptimalen Erfassung 

und Produktion von Nachfragen. 

4.3 Neue Muster der Arbeitsteilung 

Soweit es um die klassische Organisationstheorie geht, bildet das Analyse-Synthese-

Konzept die vorherrschende Methode der Differenzierung für die Bildung der 

strukturellen und prozessualen Dimensionen einer Organisation, der Aufbau- und 

Ablauforganisation.902 Bei der Aufgabenanalyse wird die Gesamtaufgabe der 

Organisation in so viele Teilaufgaben zerlegt, bis ein für die spezifische Zielerreichung 

 

902  vgl. dazu: Schulte-Zurhausen 2002, S. 39 ff. 
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der Organisation notwendiger Detaillierungsgrad gefunden ist.903 Die Aufgabenanalyse 

bildet damit die Grundlage des strukturellen Aufbaus. Die Aufteilung kann dabei 

vertikal durch die Bildung über- bzw. untergeordneter Teilbeiträge oder horizontal 

durch die Bildung gleichrangiger Teilbeiträge erfolgen.904 Die horizontale 

Spezialisierung wird dabei durch den Umfang der von einer Person wahrzunehmenden 

Aufgaben (komplementäre Aufgabenzerlegung) erreicht, während in vertikaler Hinsicht 

eine Spezialisierung durch eine qualitative Trennung (Zweck-Mittel-Beziehung) – z.B. 

nach den unterschiedlichen Funktionen der Durchführung und Planung bzw. Kontrolle 

einer Aufgabe – stattfindet.905 Die Segmentierung erfolgt dabei grundsätzlich nach den 

Prinzipien der Verrichtung, des Objektes, des Rangs, der Phase, des Raums und der 

Zweckbeziehung.906 Für die Gestaltung einer Organisationsstruktur bedarf es der 

Zusammenfassung der segmentierten Teilaufgaben zu sinnvollen und auf 

organisatorische Einheiten verteilungsfähige Aufgabenkomplexen.907 Dies gewährleistet 

die Aufgabensynthese. Dabei werden die Aufgaben auf Personen verteilt bzw. mit 

Arbeitsmitteln, Raum und Zeit gekoppelt; diese stellen also die primären 

Syntheseprinzipien dar.908 Dabei kommt es über die Bildung von Stellen und 

Abteilungen schließlich zur Gesamtstruktur der Organisation.909

 

Soweit es weiterhin um die klassische Betrachtung geht, wird die Aufbauorganisation 

durch eine Ablauforganisation ergänzt, in der sich die Aufgabenerfüllungsprozesse 

vollziehen.910 Im Rahmen der Differenzierung sind daher weiterhin Arbeitsprozesse auf 

Personen und Sachmittel zu verteilen; auch dafür kommt es zur Anwendung des 

Analyse-Synthese-Konzeptes. Die Arbeitsanalyse fußt auf den nicht mehr weiter zu 

differenzierenden Tätigkeiten der Aufgabenanalyse, indem sie mit der Definition von 

Gangfolgen („Dekomposition“911) einen Arbeitsfortgang begründet, der ebenfalls für die 

Zielerreichung der Organisation hinreichend sein muss; die Analyse-Prinzipien für die 

 

903  vgl. dazu: Picot 1990, S. 119 
904  vgl. dazu: Frese 2000, S. 54 
905  vgl. dazu: Schulte-Zurhausen 2002, S. 132; vgl. dazu: Gaitanides 1983, S. 26 
906  vgl. dazu: Kosiol 1976, S. 49 ff. 
907  vgl. dazu: Vahs 1999, S. 52 f. 
908  vgl. dazu: Kosiol 1976, S. 82 
909  vgl. dazu: Gaitanides 1983, S. 26 
910  vgl. dazu: Wittlage 1998, S. 22 
911  Gaitanides 1983, S. 75 
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Bildung der Aufbauorganisation greifen auch hier.912 Innerhalb der Ablauforganisation 

bedarf es ebenfalls der funktional-erheblichen Zusammenfassung von Arbeitsprozessen. 

Die Arbeitssynthese besteht in der Aneinanderreihung einzelner Arbeitsschritte zu 

komplexen zeitlich und räumlichen Prozessketten.913 Die Ablauforganisation stellt somit 

die Kombination einzelner Arbeitsschritte zu Prozesskomplexen dar und harmonisiert 

bzw. optimiert die Prozesse in zeitlicher und räumlicher Hinsicht; die Teilaufgaben der 

Aufbauorganisation werden also zu Stellenaufgaben der Ablauforganisation, indem den 

Stellen Erfüllungsinhalte vorgegeben werden.914 Die Ablauforganisation wirkt damit 

integrativ und bildet die raum-zeitliche Strukturierung von Arbeitsprozessen.915 Damit 

bestimmt die Aufbauorganisation den Aufgabeninhalt bzw. das Handlungsziel, die 

Ablauforganisation die Aufgabenerfüllung bzw. den Handlungsinhalt.916 Der Übergang 

von der einen zur anderen Organisationsbetrachtung erfolgt über die Stelle als 

personenbezogener Teilaufgabenkomplex.917

 

In diesem klassischen Verständnis ist die Ablauforganisation der Aufbauorganisation 

nachgeordnet, weil bereits in der Aufbauorganisation durch Hierarchiebildung formale 

Über- und Unterordnungen – und damit auch gewisse Abläufe – festgelegt werden. 

Jedoch werden zum einen simultane – und nicht sukzessive – Bestands- und 

Prozessentscheidungen getroffen.918 Zum anderen trifft die Ablauforganisation keine 

exklusiven Aussagen über die raum-zeitliche Strukturierung von Aufgaben, was zu 

entsprechend hohen Anpassungshäufigkeiten zwingt. Aus diesem Grunde kommt es zu 

einer Erweiterung des organisationstheoretischen Verständnisses durch die Entwicklung 

einer prozessorientierten Organisationsgestaltung, die sich stärker an den 

Arbeitsabläufen orientiert (also das Verhältnis einer Stelle zu funktional erheblichen 

Vor- und Zwischenleistungen).919 Hier stehen dann auch die Entwicklungsverläufe vor 

einer Veränderung: während im klassischen Ansatz die Entwicklung von ‚Oben’ 

(Gesamtziel) nach ‚Unten’ (Teilaufgaben) erfolgt und die Ablauf- der 

 

912  vgl. dazu: Schulte-Zurhausen 2002, S. 43; Gaitanides 1983, S. 27 
913  vgl. dazu: Schulte-Zurhausen 2002, S. 43 f. 
914  vgl. dazu: Gaitanides 1983, S. 26 f. 
915  vgl. dazu: Kosiol 1976, S. 187 
916  vgl. dazu: Gaitanides 1983, S. 24 
917  vgl. dazu: Lasar 2001, S. 21 
918  vgl. dazu: Kosiol 1976, S. 188 
919  vgl. dazu: Gaitanides 1983, S. 55 
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Aufbauorganisation nachgeordnet ist, läuft die Entwicklung jetzt von Unten nach Oben 

und die Aufbau- folgt der Ablauforganisation.920 Dabei erfolgt die Stellenbildung unter 

Berücksichtigung der Anforderungen organisatorischer Prozesse, was im Gegensatz zur 

klassischen Betrachtung eine horizontale statt hierarchisch-vertikale Sichtweise ist.921 

Zudem steht die Strukturierung der Aufbauorganisation nicht mehr im Vordergrund, 

sondern am Ende einer Prozessbetrachtung.922 Soweit es um das Prozessmanagement 

geht, werden Aktivitäten identifiziert und mit Ressourcen versehen, um erst dann die 

Prozesse auf organisatorische Stellen für die Übernahme von Prozessverantwortung 

zuzuweisen.923 Diese Abfolge ermöglicht es, neue oder veränderte Aufgaben in die 

Organisation problemlos zu implementieren, weil die Strukturen erst am Ende neu 

bestimmt werden. Daher hat die Bildung von Prozessstrukturen sofortige 

Gestaltungsrelevanz, weil dort zwar auch stellenbezogene, aber aufbauorganisatorisch 

noch nicht festgelegte Handlungsspielräume abgebildet werden.924

 

Bekanntermaßen werden die vorhandenen Prozesse dabei organisationsintern zwischen 

primären und sekundären Prozessen unterschieden (Kern- und Supportprozesse). 

Primäre Prozesse beziehen sich auf die Interaktionsbeziehungen (Leistungserfassung 

und -erstellung) zu externen Kunden; bei den sekundären Prozesse geht es hingegen im 

Wesentlichen um die Bereitstellung und Verwaltung der Ressourcen, die für die 

Erbringung primärer Prozesse notwendig sind. Sekundärprozesse sichern somit die 

Funktionsfähigkeit der primären Prozesse, wobei sie ihre Leistungen nur gegenüber 

internen „Kunden“ erbringen.925 Primärprozesse sind somit an sich selbständig, d.h. sie 

benötigen keine zusätzlichen Kenntnisse über andere Prozesse. Organisatorisch werden 

die Primärprozesse des ‚Vollzugsbereichs’ von den Sekundärprozessen des 

‚Versorgungsbereichs’ getrennt, indem die für die Kernprozesse erforderlichen 

Hilfsprozesse erstellt werden.926 Der Vollzugsbereich wird allgemein als „Front-Office“, 

der Versorgungsbereich allgemein als „Back-Office“ bezeichnet und kann in 

 

920  vgl. dazu: Gaitanides 1983, S. 63 
921  vgl. dazu: Gaitanides 1983, S. 62 
922  vgl. dazu: Nippa 1996, S. 43 
923  vgl. dazu: Picot/ Dietl/ Franck 1997, S. 223 ff. 
924  vgl. dazu: Gaitanides 1983, S. 58 
925  vgl. dazu: Schulte-Zurhausen 2002, S. 83 
926  vgl. dazu schon: Ulrich/ Sidler 1977, S. 35 
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unterschiedlichen Grundmustern genutzt werden.927 Bei dem einen Muster beziehen sich 

Primär- und Sekundärprozesse auf das gleiche Produkt (im Sinne von Vor- und 

Zwischenleistungen); davon abweichend können Primär- und Sekundärprozesse jedoch 

auch sachlich getrennt sein, z.B. zwischen Fach- und Administrationsaufgaben. 

 

Die prozessorientierte Betrachtung findet zwar schon über eine intra-organisatorische 

Sichtweise des Aneinanderfügens von Vor- und Zwischenleistungen zum Hauptprozess 

statt. Eine ganzheitliche uni-personale Bearbeitung von Vor- und Zwischenleistungen 

einer Vorgangsbearbeitung928 ist als Konzept nicht unbekannt und findet sich im „Case-

Management“ wieder. Darüber hinaus gibt es jedoch noch die Möglichkeit, derartige 

Leistungen auch außerhalb der eigenen Organisation erbringen zu lassen. Diese 

Überlegungen fußen in einer Leistungstiefenanalyse, die gegebenenfalls zu der 

Entscheidung führt, diese Prozesse auch außerhalb der Organisation erstellen zu 

lassen.929 Dementsprechend erfährt die Trennung von Aufgaben und Arbeitsschritten 

durch die Berücksichtigung inter-organisationaler Aufgabenteilungen im Prozess der 

Spezialisierung eine konzeptionelle Erweiterung auf eine netzwerkorganisatorische 

Betrachtung, welche eine sehr viel höhere Spezialisierung – da die Zugehörigkeit eines 

Prozessschrittes zu einer Organisation nicht mehr zur Bedingung gemacht wird – 

erreicht werden kann.930 Die Entscheidung über die Erfüllung einer Aufgabe innerhalb 

einer Organisation wird dabei auf Grundlage der strategischen Bedeutung der 

Prozesskette für die Organisation, die Spezifität der Ressourcen und die zu erwartende 

Effizienz in der Leistungserstellung getroffen.931 In dieser Art der Betrachtung der 

Transaktionskosten bestimmen die ersten beiden Faktoren die Effizienz einer 

getroffenen institutionellen Entscheidung (organisationsintern oder -extern).932

 

In entsprechender Weise ist hier deutlich geworden, wie allen Betrachtungen der 

Effizienzgesichtspunkt (wenn auch nicht ausschließlich) gemeinsam ist. In der 
 

927  siehe dazu: Brüggemeier/ Röber 2003, S. 141; Lenk/ Klee-Kruse 2000, S. 83 ff.; für eine praktische 
Umsetzung siehe wiederum: Kommission zum Abbau der Arbeitslosigkeit und zur 
Umstrukturierung der Bundesanstalt für Arbeit 2002, S. 2066 ff. 

928  siehe für die Phasen eines Verwaltungskontaktes: Lenk 1999c; Bogumil/ Holtkamp/ Kißler 2001, 
S. 62 ff. 

929  vgl. dazu: Picot 1991; Naschold u.a. 1996; Reichwald/ Rohloff 1993, S. 417 ff.; Brüggemeier/ Röber 
2003, S. 139 

930  vgl. dazu: Lenk 1999b, S. 129 ff.; Hardt 1996, S. 43 ff.; Holzinger 2002 
931  vgl. dazu: Schedler/ Proeller 2000, S. 169 
932  vgl. dazu grundlegend: Reichard 1998a 
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klassischen Betrachtung wird auf die Minimierung der Bearbeitungszeiten abgezielt 

bzw. es wird versucht, der Forderung nach Wirtschaftlichkeit (Zielerfüllung im Sinne 

des Minimalprinzips des mengenmäßigen Mitteleinsatzes) nachzukommen; Aufbau- 

und Ablauforganisation sollen so gestaltet sein, dass ihr Output mit einem minimalen 

mengenmäßigen Ressourceneinsatz bewerkstelligt werden kann.933 Bei der Betrachtung 

der Prozessorganisation erweitert sich dieser Fokus der Durchlaufzeitenminimierung 

beispielsweise um die Ziele eines minimalen Personalkostenansatzes sowie einer 

optimierten Losgröße und Materialverwendung.934

4.3.1 „Life Events“ als horizontales Muster der Arbeitsteilung 

Gemäß unseren Ausführungen geht es nun darum, die veränderten Muster für die 

Bildung der Aufbauorganisation von Centrelink zu bestimmen. Ausgangspunkt einer 

arbeitsteiligen Bearbeitung von Kundenanliegen bei Centrelink ist die 

Zugangssteuerung der Kunden über die Lebenslagen. Die Lebenslagen haben sich als 

Muster bei Centrelink über drei Entwicklungsschritte entwickelt; ausgehend von einer 

durch die Programmstruktur der einzelnen Ministerien determinierten Struktur hat 

Centrelink in einem zweiten Verfahren die Bearbeitung von Kundenanliegen nach 

Zahlungsströmen organisiert, um schließlich einer Lebenslagenstruktur den Vorzug zu 

geben.935

Die Lebenslagen haben als Muster der Zugangssteuerung damit auch mikro-

organisatorische Folgen, da sie gleichzeitig als Prinzip der Aufgabengliederung für den 

weiteren Ablauf der Arbeitsprozesse nach innen hin wirken. Die einzelnen Leistungen 

werden dabei unabhängig von den dahinter stehenden Fachministerien neu gegliedert, 

indem sie zu sachlich zusammengehörigen Leistungspaketen für eine spezifische 

Lebenslage gebündelt werden.936

 

933  vgl. dazu: Kosiol 1976, S. 25 
934  vgl. dazu: Gaitanides 1983, S. 37 
935  vgl. dazu ausführlicher die Bemerkungen bei der Grenzgestaltung 
936  für eine aktuelle Übersicht der Lebenslagen mit den darunter angesiedelten Leistungen wiederum 

Anhang 2 
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Abbildung 30: Horizontale Arbeitsteilung über Lebenslagen 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Vardon (a), p. 4 

Soweit es nun um die arbeitsteiligen Folgen der Zugangsstruktur geht, sind 

diesbezüglich auf der Ebene der Basisorganisation das „Customer Service Centre“ und 

das „Call Centre“ – bzw. in persona die dort tätigen „Customer Service Officer“ – die 

Hauptansprechstelle der Kunden. Die Lebenslagen937 werden organisatorisch durch 

Teams in den „Customer Service-“ bzw. „Call Centre“ abgebildet, denen die „Customer 

Service Officer“ zugeordnet sind. Das Team eines „Segments“ oder eine „Queue“ (also 

z.B. „Employment Services“) besteht aus allen „Customer Service Officer“. Der 

Teamumfang beträgt 25 Mann, wobei jeder „Customer Service Officer“ ca. 450 Kunden 

zu betreuen hat. Der Kunde in einer bestimmten Lebenslage wird einem „Customer 

Service Centre“ zugeordnet, welches seine Lebenslage auch bedienen kann. Er hat dabei 

einen einzigen Ansprechpartner in seiner Lebenslage, den er für die gesamte Dauer 

i.d.R. nicht mehr wechseln wird; dies bedeutet im Umkehrschluss, dass dieser 

„Customer Service Officer“ organisationsintern der einzige Ansprechpartner bzw. 

Verantwortliche für diesen Kunden ist (z.B. bei Qualitätskontrollen, 

Vorgangsüberprüfungen, Einsprüchen etc.). Sollte der Kunde in eine andere Lebenslage 

geraten (also z.B. Beendigung der Arbeitslosigkeit und Gründung einer Familie), dann 

wird er zumindest einem neuen „Customer Service Officer“, ggf. auch einem neuen 

                                                 

937  Begrifflich als „Segments” bei den „Customer Service Centre” und „Queues“ bei den „Call Centre“ 
bezeichnet. 
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„Customer Service Centre“ zugeordnet (wenn das vorherige „Customer Service Centre“ 

gerade diese Lebenslage nicht bedient). Die einzelnen Teams sind demnach in der 

Bearbeitung ihrer jeweiligen Lebenslagen frei von Abhängigkeiten (auf der horizontalen 

Ebene) von bzw. gegenüber anderen Teams, sie sind für die lebenslagenspezifische 

Bearbeitung eigenverantwortlich. 

Die dominierende Fokussierung auf den Kunden sowie die Betrachtung des Kunden als 

Fokus eines Aufgabenanalysen- bzw. -syntheseprozesses wird hier besonders deutlich. 

Lebenslagen stellen somit das neue Ordnungsmuster der horizontalen Arbeitsteilung 

dar, an denen sich alle nachgelagerten Organisationsstrukturen orientieren und wonach 

die Aufteilung von Funktionen und Personal vorgenommen wird. Die Arbeitsteilung 

innerhalb der Organisation findet damit nach den individuellen Lebenslagen (Live 

Events) der Kunden statt, entspricht also einer Objektorientierung. Das Objekt ist das 

informationelle Produkt „Lebenslage“, und nicht mehr die Leistungen selber, die unter 

der Lebenslage vorgehalten werden. Die Objektbildung konzentriert sich also nicht 

mehr an einzelnen Produkten938, sondern an den Lebenslagen und damit an dem Kunden 

selber. Die Spezialisierung der „Customer Service Officer“ erfolgt somit auch in den 

fachlichen und prozessualen Aspekten des Objektes, und nicht mehr in der Verrichtung 

einer bestimmten Tätigkeit; damit wird eine grundlegend veränderte Form der 

Arbeitsteilung angewendet. 

4.3.2 „Case-Management“ als ein nach innen gerichtetes Muster der 
Arbeitsteilung 

Das „One-Main-Contact“-Modell als Zugangsdefinition für den Kunden – und zwar in 

der Form, dass der Kunde nur einen Ansprechpartner für seine jeweilige 

Lebenssituation haben wird – hat natürlich auch hier Implikationen für die 

innerorganisatorische Weiterbearbeitung des Vorganges. 

Obwohl das „Case-Management“ als Konzept bereits seit Ende der 80er und zu Beginn 

der 90er Jahre in Australien bekannt gewesen ist939, hat die Leistungserbringung in 

Australien – auch bei Centrelink – weiterhin überwiegend im Rahmen von „categorical 

or stovepipe channels“ stattgefunden. Dabei hat speziell bei Centrelink die 

Vorgangsbearbeitung 70 verschiedene – relativ unkoordinierte und sequentiell gestufte 

– Einzelprozesse umfasst. Eine interne und externe Befragung von Mitarbeitern und 
 

938  Wie es beispielsweise noch im Neuen Steuerungsmodell vorgeschlagen wird. 
939  siehe dazu: Ozanne 1996 
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Kunden hat jedoch die unterschiedlichen Schwierigkeiten und Problemen einer solchen 

verrichtungsorientierten Sachbearbeitung aufgezeigt:940

– Risk averse processes; 

– Local variations; 

– One size fits all approach to customers; 

– Duplicated referral and customer contact processes; 

– Unnecessary collection of customer data; 

– Automated poor business processes; 

– Unnecessary process complexity little understood by customers; 

– Defined outcomes for customers not reflected in processes; 

– Ill defined jobs; 

– Limited opportunity for customer self service; 

– An abundance of letters, forms and modules. 

Die Ergebnisse der Befragung haben letztlich zur Anpassung der Prozesse bei 

Centrelink geführt, da in einer anschließenden Überprüfung der Prozesskette ca. 2/3 der 

existierenden 70 Prozesse als nicht wertschöpfungssteigernd eingestuft worden sind. 

Als Konsequenz sind nicht nur die verschiedenen Prozesse deutlich reduziert worden, 

sondern die vorher praktizierte sequentiell gestufte Sachbearbeitung nach dem 

Verrichtungsprinzip ist einer ganzheitlichen Vorgangsbearbeitung am Objekt durch 

einen einzigen Mitarbeiter von Centrelink gewichen; diese Art der Bearbeitung ist eben 

das „Case-Management“. 

Das „Case-Management“ ist erst mit Centrelink in umfassender Art und Weise zur 

Anwendung in den öffentlichen Verwaltungen von Australien gelangt. Centrelink nutzt 

das Verfahren – obwohl es ‚traditionell’ nur im Bereich des Gesundheitswesens und der 

Arbeitslosigkeit angewendet wird – in bemerkenswerter Weise für alle Kunden in allen 

Lebenslagen (also auch für die Kundengruppen der Familie oder der Studenten). Auf 

Grundlage der horizontalen Aufgabenanalyse und -synthese wird das „Case-

Management“ also in allen Lebenslagen angewendet. Ein „Case-Management“ kann 

dabei in unterschiedlichen Varianten zur Anwendung kommen; für diese Arbeit wird 

jedoch auf den Ansatz zurückgegriffen, der das „Case-Management“ als Organisations- 

und Systemkonzept in administrativer Funktion sieht, bei dem die personale 

 

940  Hill, Originaldokument 
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Einheitlichkeit im gesamten Prozess gegeben ist 941: „Case-Management is a 

collaborative process that assesses, plans, implements, coordinates, monitors, and 

evaluates the options and services to meet an individual’s needs, using communication 

and available resource to promote quality, cost-effective outcomes.“942 Der „Customer 

Service Officer“ – unabhängig davon, ob im „Customer Service Centre“ oder im „Call 

Centre“ eingesetzt – erfüllt damit die Aufgabe eines „Case-Manager“. 

 

Bei Centrelink sind im „Case-Management“ alle Prozesse vier Bereichen zugeteilt 

worden.943 Die vier Bereiche sind mit „Access, Assess & Decide, Plan & Refer and 

Ongoing Contact“ bezeichnet und stellen das in Anwendung befindliche 

Sachbearbeitungskonzept von Centrelink bei allen existierenden Lebenslagen dar. 

Während die 70 unterschiedlichen Prozesse teilweise auch noch von verschiedenen 

Stellen bzw. Personen bearbeitet worden sind, liegt die Bearbeitung der vier 

Teilsegmente heute nur noch in einer Hand: in der des „Customer Service Officer“ als 

„Case-Manager“. Diese Art des „Case-Management“ kommt in den Kanälen zur 

Anwendung, in denen eine komplette Sachbearbeitung möglich ist (zur Zeit sind dies 

die „Customer Service Centre“ und die „Call Centre“). Die Durchführung und 

Verantwortung der Vorgangsbearbeitung durch bzw. bei einem einzigen Mitarbeiter ist 

gewählt worden, weil selbst bei einer Unterteilung der Ablaufprozesse in vier Bereiche 

immer noch von einem sachlichen Zusammenhang der einzelnen Handlungen innerhalb 

der vier Bereiche untereinander auszugehen ist. 

Die schematische Grobgliederung lässt sich in jedem der oben angeführten Bereiche 

(Access, Assess & Decide, Plan & Refer and Ongoing Contact) in entsprechende 

weiterführende Arbeitsschritte unterteilen: 

 

941  vgl. dazu vor allem: Streibl 1996, S. 240 ff.; für eine praktische Umsetzung siehe: Kommission zum 
Abbau der Arbeitslosigkeit und zur Umstrukturierung der Bundesanstalt für Arbeit 2002, S. 68 ff. 

942  Mullahy 1995, p. 9 
943  vgl. dazu: Vardon (b), Internetdokument 
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Abbildung 31: Aktuelle Prozessstruktur des „Case-Management” 

 

1

4 
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Quelle: Centrelink, Originaldokument 

Der „Customer Service Officer“ in der Funktion als „Case-Manager“ gibt im Rahmen 

des ersten Bereichs (Access) den Kunden dialogbasierte Hilfestellungen für den 

richtigen Zugang zu Centrelink. Die Hilfe erfolgt in der Form, dass er dem Kunden bei 

dem Ausfüllen der Antragsformulare944 für den Empfang staatlicher Leistungen hilft. 

Ein solcher Bogen umfasst – über die gesamte Bandbreite an möglichen 

Antragsformularen betrachtet – im Minimum sechs, im Maximum 41 Seiten. Ein 

korrektes Ausfüllen stellt eine besonders große Hilfe für die Reduzierung des weiteren 

Arbeitsanfalls innerhalb von Centrelink dar, da Informationsverluste und ein erneutes 

Nachfragen beim Kunden vermieden werden können.945 Es gibt über die 

Antragsformulare hinaus noch eine Vielzahl von weiteren leistungsbezogenen 

Informationsbroschüren, Richtlinien etc., die den Kunden ebenfalls erklärt werden 

müssen; auch dieses Verfahren vereinfacht sich durch das aktuelle Verfahren. 

Der „Case-Manager“ greift in dem zweiten Bereich (Assess & Decide) auf das 

sogenannte „Mapping“ zurück; dabei bringt der Bearbeiter die persönlichen 

Lebensumstände des Kunden in seiner Lebenslage mit den zur Verfügung stehenden 

Leistungen von Centrelink in Einklang, d.h. er betrachtet und bewertet eine Passung der 

                                                 

944  für ein Beispiel siehe Anhang 24 
945  vgl. dazu: Hill, Originaldokument 
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individuellen Lebenssituation mit den zur Verfügung stehenden Leistungskomponenten 

und ‚schnürt’ sie zu einem Paket. Dabei entscheidet der Bearbeiter sowohl über die 

rechtliche und materielle Anspruchsberechtigung, als auch über die problemadäquate 

Anwendung der jeweiligen Maßnahmen; wie – anhand eines Beispiels – mit Hilfe des 

„Mapping“ eine solche Adressierung von Leistungen etwa für den Fall eines 

Statuswechsels aussieht, zeigt folgendes Prozessmuster: 

Abbildung 32: Der „Mapping“-Prozess 

 

Quelle: Vardon (a), p. 17 

In der nächsten Phase (Plan and Refer) wird über das Leistungsspektrum monetärer 

Transferzahlungen hinaus geprüft, ob jetzt beispielsweise die zusätzlichen Dienste von 

Centrelink zum Tragen kommen (wie etwa beim „specialist referral” der „Occupational 

Psychologist etc.), oder aber ob ein erster Transfer aus Centrelink heraus (z.B. „can we 

refer elsewhere”) notwendig erscheint. Der „Customer Service Officer“ tritt somit durch 

das Vermitteln von speziellen Sachkenntnissen etc. zum ersten Mal als „Broker“946 auf, 

wobei er dann in einer koordinierenden Funktion zwischen Centrelink und den externen 

Organisationen tätig ist.947

                                                 

946  Deswegen spricht man auch von „brokered solutions/ services”. 
947  dazu im übernächsten Abschnitt noch mehr 
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In der letzten Phase (Ongoing Contact) wird zunächst einmal der weitere – vor allem 

administrative – Bearbeitungsverlauf (beispielsweise Einträge in das „Customer 

Account“) verfolgt. Vor allem aber wird die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen 

beobachtet und bewertet Eine letzte Aufgabe besteht darin, eine Risikoeinschätzung in 

Hinblick auf weitere Lebenslagen durchzuführen (z.B. nach der Heirat kommt der 

Nachwuchs, nach der Behinderung die Arbeitslosigkeit etc.). In diesem Zusammenhang 

werden aber nicht nur steuernde bzw. korrigierende Maßnahmen ergriffen, da mit der 

erhöhten (Selbst-)Verpflichtung der Kunden der „Case-Manager“ gegebenenfalls auch 

sanktionierende Maßnahmen bei Nichteinhaltung der dem Kunden auferlegten Pflichten 

ergreift. 

 

Am konkreten Beispiel der Lebenssituation ‚Arbeitslosigkeit’ (Helping you find work) 

kann das in Anwendung befindliche Verfahren – auch im Vergleich zu den vorher 

existierenden Strukturen – kurz skizziert werden: 

Tabelle 6: Vergleich zwischen alter und neuer Prozessbearbeitung 

Before After 

Interview comprises: 
1  Assessment 
2  Referral 

Interview comprises: 
1  Assessment 
2  Work Plan 
3  Referral 
4  Follow Up 

Income Support and employment 
services 

Employment services and income support 

More process focused Work outcome focused from initial interview 
and all other significant contacts 

Less emphasis on consistent follow 
up 

Planning and follow up are integrated 

Process target Work outcomes measured 
Forms driven/ single purpose contact Participative interview/ multipurpose contact 
Limited mainframe systems support Enhanced IT support 

Quelle: Vardon (d), p. 21 

Wie sich an diesem Ablauf erkennen lässt, wird im Rahmen des „Case Management“ein 

stärkeres Gewicht auf ein „Monitoring“ (z.B. in der Tabelle durch das „Follow up“ und 

„Measuring“ ausgedrückt) gelegt; zum anderen wird die stärkere ‚in die Pflicht nehmen’ 

des Kunden (z.B. in der Tabelle durch 2. „Work plan“ und „Participative interview“ 
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ausgewiesen) deutlich sichtbar. Beide Aspekte erlauben dem „Case-Manager“, ein 

kurzfristiges und schnelles Gegensteuern bei einer Fehl- bzw. einer suboptimalen 

Entwicklung durchzuführen. 

 

Zusammenfassend lassen sich einige Folgen aus der neu gewählten Form der 

Sachbearbeitung deutlich erkennen. Zunächst folgt die Form der Sachbearbeitung schon 

einmal der gleichen Logik, wie sie im Rahmen der Zugangsstruktur gewählt worden ist 

(das Konzept der Lebenslage als Zugangsstruktur und das Konzept der Lebenslage als 

Ansatz der horizontalen Aufgabenanalyse); dem Ansatz des „One-Main-Contact“ als 

ganzheitliches Zugangsprinzip folgt also das „Case-Management“ als Prinzip der 

ganzheitlichen Bearbeitung. Die Betrachtung der Leistungserbringung unter einer 

Lebenslage als ganzheitliche Aufgabe mit einer dementsprechend umfassenden 

Problemwahrnehmung steht im Gegensatz zu der vorher üblichen Spezialisierung auf 

Einzelleistungen/ Einzelprodukte, mit der eine entsprechend hohe Fragmentierung des 

Wissens verbunden gewesen ist. Das effiziente Zusammenfassen kundenbezogener 

Prozesse der Sachbearbeitung – und nicht spezielle Verrichtungen – stehen nun im 

Mittelpunkt der Arbeitsanalyse und -synthese (wohl auch, weil aufgrund der Vielzahl an 

Leistungen unter einer Lebenslage der in allen Leistungen fachlich spezialisierte 

Mitarbeiter gar nicht mehr vorzuhalten ist). Das „Case-Management“ erlaubt also eine 

insgesamt optimierte Zuweisung und Nutzung von Ressourcen, weil es ganz erheblich 

Schnittstellen zu reduzieren vermag (wenn ein Bearbeiter alle Bearbeitungsvorgänge 

selber erledigt, existieren keine Schnittstellen mit entsprechenden 

Koordinationsnotwendigkeiten). Ein optimierter Ressourcengebrauch wird auch durch 

die ganzheitliche Beobachtung aller integrierter Prozesse gewährleistet, da verzugslos 

Ressourcen für das denkbar effektivste Ergebnis zugewiesen werden können. Der 

effektive Ressourcengebrauch wird möglich gemacht, weil durch die ganzheitliche 

Komplettbearbeitung komplexe Ursache-Wirkungs-Folgen erfasst und gesteuert werden 

können. Redundanzen oder wenig erfolgversprechende Maßnahmen werden dagegen 

weitestgehend eliminiert. Da die Kontrolle bzw. Evaluation der Wirkungen der 

getroffenen Maßnahmen jetzt ebenfalls durch den gleichen Bearbeiter realisiert wird, 

können alle Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge nicht nur komplett wahrgenommen 

werden; vielmehr mögen diese Zusammenhänge in ihrer Komplexität sogar stark 

zunehmen, ohne dass Effektivitätsverluste (z.B. durch Informationsverluste, 

Missverständnisse etc.) oder gar eine erhöhte Kostenwirksamkeit (z.B. durch 

zusätzliche personelle Ressourcen oder externe Begutachtungen) befürchtet werden 
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müssen, da derartige Folgen durch das Fehlen einer zu stark fragmentierten 

Arbeitsteilung nicht zu erwarten sind. Es sind also alle Möglichkeiten gegeben, eine 

kosteneffektive Vorgangsbearbeitung durchzuführen. 

4.3.3 „Front-“ und „Back-Office“ als vertikales Muster der Arbeitsteilung 

Um eine möglichst optimale Erfassung und Bearbeitung von Ursache-Wirkungs-

Komplexen zu gewährleisten, hat Centrelink eine organisatorische Trennung zwischen 

dem Bereich der direkten Kundeninteraktion und den weiteren Funktionen 

durchgeführt. Für den Kunden heißt dies natürlich auch, dass er über den für ihn 

zuständigen „Customer Service Officer“ keinen weiteren Kontakt zu einer weiteren 

Organisationseinheit bei Centrelink (das „One-Main-Contact“-Konzept) hat. Centrelink 

hat die klare Trennung zwischen der Arbeitsebene mit Kundenkontakt und den 

Einheiten, die für diese Arbeitsebene Unterstützungsaufgaben vollziehen, durch das 

Prinzip des „Front-/ Back-Office“ vollzogen. Die Unterstützungsaufgaben umfassen 

dabei sowohl administrative Tätigkeiten als auch weiterführende fachliche 

Hilfestellungen (z.B. durch Wissenslücken, hohe Komplexitätsgrade in der 

Sachbearbeitung und soziale Begleitumstände der Vorgangsbearbeitung hervorgerufen), 

wenn auch in unterschiedlicher Gewichtung. Dabei stehen überwiegend rein 

unterstützende Tätigkeiten im Vordergrund, während eine komplex-strukturierte 

Arbeitsteilung durch zunehmende Grade der Spezialisierung zwar vorhanden sind, aber 

– wie noch zu sehen sein wird – nur selten in Anspruch genommen werden müssen. 

 

Soweit es hier im Gesamtzusammenhang um eine weitere vertikale Differenzierung 

geht, kommt die Unterscheidung zwischen „Front“- und „Back-Office“ zum ersten Mal 

auf der Ebene der „Area Support Offices“ zum Tragen. Alle „Customer Service Centre“ 

sind bestimmten geografischen „Area“ zugeordnet, die in Abhängigkeit von der Anzahl 

der potentiellen Kunden aufgeteilt werden; insgesamt gibt es 15 verschiedene, auch 

unterschiedlich große „Areas“.948 Der Name „Area Support Office“ [Hervorhebung 

durch den Verfasser] macht deutlich, dass die Hauptaufgabe die Unterstützung durch 

Erbringung von Sekundärprozessen für den „Front-Office“-Bereich beinhaltet. Die 

Sekundärprozesse umfassen bereits auf dieser ersten Ebene fachliche Hilfestellungen im 

Bereich der Vorgangsbearbeitung, aber überwiegend administrative Tätigkeiten als 

 

948  vgl. dazu das vorangegangene Kapitel zu den Führungsstrukturen 



III. Centrelink als Beispiel der Weiterentwicklung von Basiseinheiten 301 
 

                                                

‚interne Dienstleister’. Dabei stehen für den fachlichen Bereich auf der Ebene der „Area 

Support Offices“ segmentspezifische „Policy Teams“ zur Verfügung. Sie stellen eine 

Spiegelung der Themenbereiche der Lebenslagen auf der Ebene der „Customer Service 

Centre“ dar. Die „Policy Teams“ werden dann wiederum in Arbeitsbereiche unterteilt, 

die sich auf unterschiedliche Teilaspekte (Policy Advice Team, Customer Service Team 

and Technical Problems Team) der Leistungserbringung einer Lebenslage beziehen.949 

All diese „Policy Teams“ bieten als Unterstützungsleistung „Help Desk“-Funktionen 

an. Auch für die administrativen Aufgaben stehen im „Back-Office“ 

aufgabenspezifische Teams zur Verfügung, auf welche die „Customer Service Centre“-

Manager zurückgreifen können: für den Bereich der Personalwirtschaft gibt es das 

„People Support Team“, das „Finance Support Team“ hilft bei Budgetplanung und -

erstellung, das „Learning and Development Team“ steht für Trainings- und 

Weiterbildungsleistungen zur Verfügung und das „Compliance Team“ ist für die 

Überprüfung der sachlich-richtigen Auszahlungen von Centrelink der fachlich 

zuständiger Ansprechpartner.950  

 

Die oben beschriebene, für die „Customer Service Centre“ geltende „Back-Office“-

Struktur, gibt es in ähnlicher Form auch für die „Call Centre“. Bei den Call Centre, wo 

es im Sinne einer regionalen Zuordnung keine „Areas“ gibt, übernehmen sogenannte 

„National Information Officer“ die Funktion der „Policy Teams“ der „Area Support 

Offices“. Zusammenfassend lassen sich die Aufgaben dieser „Officer“ wie folgt 

beschreiben:951

– National Information Officers linked with Canberra business line managers, who 

keep the Intranet information pages up-to-date for all Call Centre staff; 

– Links with Customer Service Centre to share knowledge and facilitate seamless 

transfers of customers; 

– National workshops for specialised staff (such as schedulers) to learn about and 

provide input into issues and projects. 

Die „National Information Officer“ sind in den „Call Centre“ positioniert; sie arbeiten 

nach dem Pull-Konzept952, d.h. sie holen sich die für das „Call Centre“ relevanten 

 

949  Gespräch mit Centrelink Area Support Office Sydney am 19.11.01 
950  Gespräch mit Centrelink Glen Weaverly am 09.11.01 
951  Hagan 2001 
952  So z.B. ob eine Jobmesse in der Nähe stattfindet, auf die man während eines Telefongespräches mit 

einem Kunden in diesem Segment hinweisen könnte. 
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Informationen selber und warten nicht, bis sie informiert werden. Die „Officer“ holen 

sich selbständig die benötigten Informationen, indem sie sich im Intranet von Centrelink 

auf den Homepages der einzelnen „Customer Service Centre“ die notwendigen 

Informationen heraussuchen, die einen Einfluss auf die Arbeit des jeweiligen „Call 

Centre“ haben könnten. Die Nutzung dieser Informationen realisiert die Vorteile einer 

verbesserten Arbeitsplanung und Kundendienstleistung. Gegenüber den „Areas“ 

arbeiten die „National Information Officer“ hingegen nach dem Push-Konzept953, d.h. 

sie leiten alle relevanten Informationen auch ohne Nachfrage für die entsprechenden 

„Customer Service Centre“ aus den „Call Centre“ an die entsprechenden „Areas“ 

weiter.954

Abbildung 33: Fachliche und administrative Elemente auf der Ebene „Customer Service-/ Call 
Centre“ und „Area Support Office“ 

Non-Executive 
Member/ 
Client Department
Stimmberechtigt

Customer Service Centre

Segmente
National Information Officer

Area Support Office

Call Centre

Policy Team

Segmente

...

Policy Team

...

Policy Advice Team

Customer Service Team

...

People Support Team

Finance Support Team

...

Seasonal
Interpreter,
Occupational
Psychologist,
etc.

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Aufgabe der Führung der „Area Support Offices“ übernimmt das „National 

Support Office“, wo ebenfalls schon die funktionale Tätigkeit einer 

Unterstützungsleistung namentlich hervorgehoben ist. Die Unterstützungsleistungen 

werden auch hier in fachliche und administrative Aufgaben unterteilt, wobei sich die 

jeweilige thematische Duplizierung der einzelnen Teams auf der Ebene der „Area 

Support Offices“ fortsetzt. 

                                                 

953  So z.B. wenn sich ein Kunde am Telefon über einen bestimmten „Customer Service Officer“ in 
einem „Customer Service Centre“ beschwert oder ihm dort etwas verbesserungswürdig erscheint. 

954  Gespräch mit Centrelink Wendouree am 08.11.01 
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Auf der fachlichen Ebene beschäftigen sich die Teams – sie heißen hier jetzt „Customer 

Segment Teams“ (bzw. neuerdings „Community Segment Teams“) – wiederum 

ausschließlich mit segmentspezifischen Fragestellungen.955 Die wichtigste Funktion 

eines jeden „Customer Segment Team“ ist die Aufrechterhaltung des direkten 

Kontaktes zu den jeweiligen „Client Departments“, die für die einzelnen 

Leistungsbestandteile der Lebenslage programmatisch verantwortlich sind. Da die 

„Client Departments“ die einzelnen Leistungen inhaltlich spezifizieren, liefern sie 

ebenso alle wichtigen segmentspezifischen Informationen zur Leistungserbringung. 

Ganz entscheidend ist dieses ‚Scharnier’ zwischen Centrelink und den „Client 

Departments“, wenn beispielsweise Änderungen in der „Policy“ vorgenommen werden 

oder aber gänzlich neue Leistungen entwickelt werden; die entsprechenden „Customer 

Segment Teams“ auf nationaler Ebene schreiben daraufhin die sogenannten „Business 

Requirements“ für alle weiteren Teams des Segmentes innerhalb von Centrelink. An 

das Organisationselement der „Segment-Teams“ ist die „Learning Action Group“ 

gekoppelt worden, welche die durch die neuen Leistungen bzw. „Business 

Requirements“ notwendig gewordenen Ausbildungsinhalte für das „Front-Office“-

Personal entwickelt bzw. festlegt.956 Eine weitere Aufgabe der Teams ist die Erstellung 

aggregierter Leistungsberichte über alle Organisationseinheiten hinweg, die mit der 

Erbringung ihrer jeweiligen segmentspezifischen Leistungen beauftragt sind; die 

Berichte werden dann wiederum gegenüber den „Client Departments“ als Form einer 

Rechenschaft verwendet.957 Darüber hinaus leisten sie noch im Bedarfsfall „Help Desk“-

Funktionen für alle nachgeordneten Bereiche. 

Im Bereich der administrativen Tätigkeiten findet sich die gleiche Systematik in den 

Teams wieder, die auch schon in den „Area Support Offices“ zur Anwendung 

gekommen sind. Im Bereich der „Business Capabilities“ werden unter dem „Resource 

Management“ die Aufgaben des „People Management“, „Communication & 

Marketing“ etc. funktional abgebildet.958

 

 

955  für eine etwas veränderte Darstellung der Organisationsstruktur von Centrelink siehe Anhang 25, für 
die speziellen Aufgaben und Zuständigkeiten der Teams auf der „National Support Office“-Ebene 
siehe Anhang 26 

956  vgl. dazu: Australian National Audit Office 2001, p. 17 
957  siehe hier wiederum die Ausführungen im Bereich der Führungsstrukturen 
958  siehe dazu die Abbildung: Organisationsstruktur von Centrelink 
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Schließlich ist in dem „National Support Office“ auch „Centrelink Call“ angesiedelt, die 

für die „Call Centre“ die nationale „Back-Office“-Komponente darstellt. „Centrelink 

Call“ führt fachlich die „National Information Officer“ und übernimmt die Aufgaben 

der „Policy Teams“ auf der Ebene der „Areas“. Die personelle Ausstattung ist auf ein 

Minimum reduziert; sie beträgt ca. 30 Mitarbeiter bei einem Gesamtpersonalumfang der 

„Call Centre“-Gruppe von 4680 Personen. Eine entsprechende Rückführung des 

Personaleinsatzes ist nur deswegen möglich, weil viele Aufgaben durch kollegiale 

Teamstrukturen – unter Einbindung des Führungspersonals der einzelnen “Call Centre” 

– wahrgenommen werden: „This has led to significant involvement of call centre 

leadership teams in managing national functions directly, or through committee/ 

taskforce processes taking on major parts of the decision-forming and -making process. 

Co-opting individuals for projects also offers development opportunities … .”959 Alle 

administrativen Aufgaben werden durch nur ein Team – das „Resource Management” 

(Call Centre Network) – vorgehalten.960

Abbildung 34: Fachliche und administrative Elemente auf der Ebene des „National Support 
Office“ 
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Client Department
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Quelle: Eigene Darstellung 

Centrelink hält noch weitere Organisationselemente für Unterstützungsaufgaben bereit, 

die sich allerdings nicht direkt einem fachlichen (im Sinne der Sachbearbeitung) oder 

einem administrativen Aufgabenspektrum zuordnen lassen. Der gesamte Bereich der 

                                                 

959  Conn, Internetdokument 
960  siehe wiederum die Abbildung: Organisationsstruktur von Centrelink 
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Hilfsleistungen (Seasonal Interpreter, Occupational Psychologist etc.), welche die 

fachliche Vorgangsbearbeitung sozial begleiten, nehmen jedoch eine überaus wichtige 

Funktion ein. Diese Elemente sind keiner der Hierarchieebenen (Customer Service 

Centre/ Area Support Office/ National Support Office) zuzuordnen, sondern nehmen 

eine Art Zentral- oder Stabsfunktion wahr. Sie sind jedoch ganz klar Bestandteil der 

„Back-Office“-Struktur, die nur im Bedarfsfall aktiviert und fallweise eingesetzt 

werden. Mit Blick auf die Arbeitsteilung wird die sich abzeichnende, durchgängig hoch-

strukturierte Verteilung von Aufgaben konsequent fortgesetzt. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es für die vertikale Spezialisierung 

zwischen einem „Front-“ und „Back-Office“-Bereich keine Außen-/ Innen-Folge gibt, 

wie sie im Bereich der horizontalen Arbeitsteilung noch anzutreffen gewesen sind. Ein 

„Case-Management“ im Sinne einer Entspezialisierung des einzelnen Mitarbeiters ist 

jedoch nur dann effizient, wenn weitere hochspezialisierte Bereiche Vor- und 

Zwischenleistungen einer Vorgangsbearbeitung erledigen. Die Art der horizontalen 

Arbeitsteilung nach Lebenslagen und das darin stattfindende „Case-Management“ sind 

damit die determinierenden Faktoren für den vertikalen Strukturaufbau. Der „Front-

Office“-Bereich kann sich aufgrund der oben dargestellten Arbeitsteilung vollständig 

auf seine Aufgaben konzentrieren, weil in einem ersten Schritt alle notwendigen 

fachlichen Unterstützungsleistungen – sei es, weil sie zu komplex sind oder aber, weil 

gezielt eine Aufgabenteilung (beispielweise zwischen Ausarbeitung der „Business 

Requirements“ und kundenbezogene Leistungserbringung) vorgenommen worden ist – 

aus seinem direkten Aufgabenbereich ‚ausgegliedert’ sind. In einem zweiten Schritt ist 

die Ebene des „Front-Office“ von allen Aufgaben ‚befreit’, die in keinem 

Zusammenhang zur Sachbearbeitung stehen, um sich nur auf die ganzheitlichen 

Erbringung der Leistungen zu konzentrieren. Als letzter Schritt kann der Sachbearbeiter 

auf Spezialistenwissen zurückgreifen, um eine Vorgangsbearbeitung möglichst 

problemadäquat ergänzen zu können. Die Ausprägung der jeweiligen Strukturen zum 

Vorhalten von Unterstützungsleistungen ist dabei auch noch auf die spezifischen 

Bedürfnisse und Besonderheiten der beiden Hauptelemente des „Front-Office“-

Bereiches (Customer Service Centre/ Call Centre) hin differenziert worden. 
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4.3.4 „First-Stop-Shop“ als ein nach außen gerichtetes Muster der 

Arbeitsteilung 

In der neuesten Prozessstruktur der Vorgangsbearbeitung – also in einer ersten 

konzeptionellen Weiterentwicklung der im „Case-Management“ skizzierten 

Vorgangsbearbeitung – sind verstärkt Elemente eingebunden worden, die über eine 

‚Verschlankung’ der Prozesse bzw. eine uni-personelle Bearbeitung hinausgehen. So ist 

schon einmal der Ansatz des „Streaming“ und eine wesentlich stärkere Verpflichtung 

des Kunden, aktiv Teilleistungen selber zu erbringen, als neue Bestandteile zu 

erkennen. Besonders bedeutsam ist jedoch der sehr viel umfangreicher und vielfältiger 

gestaltete Rückgriff auf externe Ressourcen: 

Abbildung 35: Neue Prozessstruktur des „Case-Management“ 

 

Quelle: Centrelink Originaldokument 

Externe Ressourcen können immer dann in Anspruch genommen werden, wenn ein 

Netzwerk existiert, aus denen bedarfsgerecht derartige Leistungen eingeholt werden 

können. Die Sachkenntnis in einer bestimmten Lebenslage und die oft vorhandene 

lokale Einbettung verschafft dem „Customer Service Officer“ die Möglichkeit, gerade 

die sozialen Netze zu knüpfen, von denen er Unterstützung in Anspruch nehmen 
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kann.961 Natürlich greift er dabei auf die bereits Centrelink-weit institutionalisierten 

Kontakte im Rahmen der „Social Coalition“ zurück.962 Die neuartige Prozessstruktur 

wird – in Abgrenzung zum „Traditional Model“ – als „Brokerage Model“963 des „Case-

Management“ bezeichnet. Das Modell begründet sich in bzw. zieht seine 

Vorteilhaftigkeit aus der Nutzung des externen Potentials des Beziehungsnetzwerkes 

von Centrelink zur Problemlösung: „We will move from structures to relationships, 

processes and capabilities.“964 Der Rückgriff auf Leistungen anderer Organisationen 

muss dabei nicht immer mit der Delegation des Kunden ad personam einhergehen, 

sondern es kann auch lediglich der „Case“ (der bereits erwähnte „Customer Account“) 

an die Organisationen weitergegeben werden, um fallweise Leistungen zu einem 

Gesamtpaket hinzu zu ‚addieren’. Der „Case-Manager“ kann allerdings auch jederzeit 

eine finale „Exit-Option“ geltend machen; die Zielerreichung für den Kunden kann also 

gegebenenfalls ohne weitere Nutzung eigener Ressourcen durchgeführt werden, indem 

ein sofortiger Verweis an externe Organisationen erfolgt. 

 

Der neueste Ansatz übernimmt damit aus arbeitsteiliger Sicht den Wechsel von einem 

„One-Stop-Shop“ zu einem „First-Stop-Shop“; mit dem so nochmals verstärkten Fokus 

auf den Kunden versteht sich der Ansatz daher auch im „Case-Management“ als „client 

driven“ statt „provider driven“.965 Durch den extensiven Rückgriff auf das „Referral“ – 

also der Kombination von Leistungsprozessen unterschiedlicher Teilprogramme auch 

unterschiedlicher Organisationen zur Erzielung eines verbesserten Wirkungsgrades – 

entwickelt sich ein „integrated Case-Management“966, welches das Potential beinhaltet, 

als Organisations- und Systemkonzept auch bzw. gerade von Vor- und 

Zwischenleistungen unterschiedlicher Organisationen zu fungieren.967 Dabei kann 

wieder der Bereich der Arbeitslosigkeit als Beispiel herangezogen werden, um 

aufzuzeigen, wie der Rückgriff auf externe Ressourcen aussehen kann: nach 

Anwendung eines internen Bewertungsinstrumentes von Centrelink bei 

 

961  für weitere Aspekte und Auswirkungen dieser Funktionen von „Case-Manager“ siehe wiederum: 
Moxley 1989, pp. 93 

962  vgl. dazu wiederum die Ausführungen bei der Grenzgestaltung 
963  Daher wird bei Centrelink auch von dem „Brokering“ der Leistungen für den Kunden gesprochen. 
964  Vardon (b), Internetdokument 
965  Wendt 2001, S. 65 
966  Hughes 1995, p. 120 
967  vgl. dazu: Rose 1992, pp. vii-viii 
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Arbeitssuchenden werden gegebenenfalls – neben dem fallbezogenen Einsatz der 

eigenen Funktionen von Centrelink (z.B. Centrelink Disability Officers, Social 

Workers, Occupational Psychologists etc.) – auch erste externen Partner der „Social 

Coalition“ bemüht: „... the specialist officer will offer referral to the most appropriate 

services, including Job Network members, Community Support Program providers or 

FaCS funded disability employment services.“968

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit der veränderten Akzentuierung in der 

konzeptionelle Gestaltung des „Case-Management“ eine ganz neue Form der 

Problemwahrnehmung verbunden ist, denn durch die einheitliche Bearbeitung wird zum 

einen der Vorgang nicht nur isoliert, sondern in dem vollständigen sozialen Kontext des 

Kunden wahrgenommen; zum anderen erlaubt die fachliche Spezialisierung bzw. die 

Einbettung in problembezogene Strukturen außerhalb von Centrelink eine sehr viel 

weiterreichende Entscheidungsfindung, da beim Zusammenstellen des Leistungspaketes 

für den Kunden ja auf externe Ressourcen zurückgegriffen werden kann. Das „Case-

Management“ muss vor dem Hintergrund einer Verbesserung der Kosteneffizienz daher 

zusätzlich noch als ein von Centrelink explizit angewendetes Konzept verstanden 

werden, dass nicht nur intra-organisational, sondern auch inter-organisational eingesetzt 

wird, um gegebenenfalls eine Ressourcennutzung zu externalisieren. Die Betrachtung 

des Koordinationsaufwandes für derartige Konstellationen wird im nächsten Abschnitt 

erfolgen. 

4.4 Neue Muster der Koordination 

Soweit es bei der Aufgaben- und Arbeitsanalyse zu einer funktionalen 

Ausdifferenzierung kommt, übernehmen Teilsysteme spezifische Funktionen, die 

einerseits Autonomie sowie eine Eigenlogik im Handeln (also nur mit beschränkten 

Möglichkeit der Außensteuerung) möglich machen, aber andererseits auch erhebliche 

wechselseitige Abhängigkeiten entstehen lassen.969 Diese Ausdifferenzierung bedingt 

jedoch auch zwangsläufig das Zusammenfügen der Elemente auf die übergeordnete 

Zielsetzung der Organisation hin.970 Soweit es hier um einen entsprechenden Bedarf in 

der Ausgestaltung der Koordinationsmuster geht, erfolgt die Deckung zwangsläufig in 
 

968  Centrelink 2001a, p. 112 
969  vgl. dazu: Suchanek 1999, S. 273 
970  vgl. dazu: Schulte-Zurhausen 2002, S. 3 
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Abhängigkeit der zur Anwendung kommenden Differenzierungsmuster. Sollte 

beispielsweise eine Differenzierung am Objekt erfolgt sein, dann ergeben sich 

zwangsläufig auch anders geartete Koordinationsanforderungen, als wenn eine 

Arbeitsteilung nach Verrichtungen durchgeführt worden wäre. Wenn es daher – wie 

dargestellt – neue Prinzipien der Arbeitsteilung gibt, dann muss es zur Gewährleistung 

eines entsprechenden „situativen Fits“ in einer funktionalen Organisation auch ein 

verändertes, darauf angepasstes Prinzip der Koordination geben; der „Fit“ bezieht sich 

dabei einerseits auf eine interne Harmonisierung der Funktionen (Fit I), anderseits auf 

die konkrete Problemstellung (Fit II).  

Grundlage einer jeden Betrachtung sind die durch die Arbeitsteilung zwangsläufig 

erzeugten Diskontinuitäten. Koordination als Mittel der Überbrückung von 

Diskontinuitäten wird also immer dann notwendig, wenn zwischen verschiedenen 

Tätigkeits- und Entscheidungsbereichen Schnittstellen (Berührungspunkte bzw. 

Kopplungsvorgänge) und Interdependenzen (Abhängigkeiten) bestehen. Dabei gibt es 

Prozessinterdependenzen (entweder sequentiell aufgrund einer Hintereinanderschaltung 

von Prozessen, oder aber reziprok, weil sich Arbeitsprozesse gegenseitig bedingen) und 

Ressourceninterdependenzen (mehrere Organisationseinheiten nutzen gemeinsam eine 

begrenzte Menge von Ressourcen).971 Koordination ist sowohl in als auch zwischen 

Prozessen notwendig.972 Der Bedarf an Koordination steigt, je größer die zu 

überwindenden Distanzen in räumlicher, zeitlicher und sachlicher Hinsicht sind. Bei 

umfangreichen, variablen oder unstrukturierten Problemen fällt ein höherer 

Koordinationsbedarf an.973 Die Koordination bezieht sich auf den Tatbestand dabei 

abhängiger (Teil-)Entscheidungen, die multipersonal auf verschiedenen hierarchischen 

Ebenen mit unterschiedlicher Kompetenz getroffen werden.974 Die Koordination umfasst 

deswegen nicht nur eine Abstimmung der Entscheidungskriterien der einzelnen 

Bereiche auf das Gesamtziel der Organisation, sondern auch auf eine Verteilung 

knapper gemeinsamer Ressourcen nach einer einheitlichen Rangordnung auf die 

Teilbereiche der Organisation.975 Der Koordinationsbedarf kann entweder reduziert 

 

971  vgl. dazu: Schulte-Zurhausen 2002, S. 203 f. 
972  vgl. dazu: Gaitanides 1983, S. 160 
973  vgl. dazu: Frese 2000, S. 69 f. 
974  vgl. dazu: Staehle 1999, S. 555 
975  vgl. dazu: Hoffmann 1976, S. 156 
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(indirekte Koordination) oder abgedeckt (direkte Koordination) werden.976 Die 

Koordination bewegt sich zwischen der Entscheidungszentralisation (persönliche 

Weisungen bei einer Über- bzw. Unterordnung/ Fremdkoordination) und der 

Entscheidungsdezentralisation (die Einräumung einer Selbstabstimmung/ 

Selbstkoordination977). 

 

In der klassischen Betrachtung entwickeln die Mechanismen der Aufgaben- und 

Arbeitssynthese bereits erste koordinative Wirkungen. Die Aufgabensynthese als 

konzentriertes Ordnungsprinzip der Aufbauorganisation (als geordneten Menge von 

Aufgabenzielen) wirkt per se bereits schon koordinativ.978 Die Arbeitssynthese operiert 

ebenfalls als ein Mittel der Koordination bzw. Leistungsabstimmung einer 

Ablauforganisation, da sie Realisationsprozesse sequentiell verknüpft, sie also eine 

integrative Struktur von Teilprozessen darstellt.979 Die Leistungsabstimmung wird dabei 

kaum nach temporalen (Bildung und Abstimmung von Arbeitsgängen unter zeitlichen 

Aspekten), lokalen (Anordnung der Arbeitsplätze) oder personalen (Zuordnung von 

Arbeitsgängen zu Stellen) Gesichtspunkten durchgeführt.980 Soweit es um die klassische 

Betrachtung geht, wird für die weitere Koordination eine hierarchisch geprägte 

Abstimmung angewendet. Koordination versteht sich dabei in erster Linie als vertikale 

– also zwischen über- und untergeordneten Einheiten – vollziehende Abstimmung. 

Bekanntlich werden im Falle einer Hierarchie personelle und funktionelle 

Weisungsrechte an unterschiedliche Instanzen verteilt, um vor allem unabhängig von 

den faktisch existierenden sachlogischen Zusammenhängen der Prozessstrukturen 

Entscheidungen zu treffen.981 Hierarchische Weisungen gehen dabei von einer Leitungs- 

bzw. Koordinierungsinstanz aus – damit wird eine höhere formelle und wissensbasierte 

Autorität impliziert – und haben insbesondere strukturelle Wirkungen.982 Eine derartige 

Zentrierung von Entscheidungskompetenzen beinhaltet die Bindung von Entscheidungs- 

und Kommunikationsmöglichkeiten an einen hierarchisch-monokratischen Aufbau. 

Damit ist automatisch eine geringe Integration verbunden, da nur eine mechanische 

 

976  vgl. dazu: Schulte-Zurhausen 2002, S. 208 f. 
977  vgl. dazu: Bea/ Göbel 1999, S. 272 ff./ S. 363 f.; Jung 1985 
978  vgl. dazu: Kosiol 1976, S. 76; Gaitanides 1983, S. 63 
979  vgl. dazu: Frese 2000, S. 59; Gaitanides 1983, S. 63 
980  vgl. dazu: Gaitanides 1983, S. 27 ff. 
981  vgl. dazu: Gaitanides 1983, S. 192 
982  vgl. dazu: Lasar 2001, S. 27 f. 
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Koordination – und zwar durch Anweisung bzw. Direktiven als systemische 

Intervention – einfacher Bewertungs- und Auswahlprobleme vorgenommen werden 

kann. Grundsätzlich greift in bürokratischen Organisation zudem noch das Prinzip der 

Negativkoordination. Die Negativkoordination besagt, dass zuerst eine Abstimmung zur 

Problemlösung innerhalb des eigenen Zuständigkeitsbereiches konzipiert und erst 

anschließend mit anderen ‚Beteiligten’ abgestimmt wird (Mitzeichnung).983

 

Soweit es um die Koordination in der Prozessorganisation geht, passt das Schema einer 

vertikalen – zum Teilen auch horizontalen – Abstimmung nicht mehr, weil es in einer 

Prozessfolge nicht so sehr auf die vorhandenen bzw. nicht-vorhandenen hierarchischen 

Unterstellungen ankommt, sondern vielmehr auf die logische Reihenfolge von 

Arbeitsschritten innerhalb sachlogisch zusammenhängender Prozesse (losgelöst von der 

hierarchischen Platzierung innerhalb der Organisation). Es werden also nicht mehr 

vorrangig Aufgaben koordiniert, sondern vielmehr Handlungsergebnisse.984 Dabei 

können Prozesse von sich aus schon koordinativ wirksam sein: da Primärprozesse an 

sich selbständig sind und daher keine zusätzlichen Kenntnisse über andere Prozesse 

benötigen, wird der Koordinationsaufwand zwischen den Prozessen erheblich 

reduziert.985 Die Prozessstruktur insgesamt hat zum Ziel, zwischen Input und Output 

möglichst durchgängige Prozessabläufe ohne Schnittstellen zu schaffen.986 

Grundsätzlich kann eine derartige Schnittstellenminimierung bzw. eine 

transaktionskostenminimale Schnittstellenbildung durch den Rückgriff auf Programme 

bzw. Pläne erfolgen.987 Programme und Pläne verstehen sich dabei als für alle 

vergleichbaren Handlungssituationen gültige Verhaltensvorschriften bzw. 

Verfahrensrichtlinien.988 Mit Programmen gehen immer Standardisierungen bzw. 

Regeln einher. Die Standardisierung betrifft dabei entweder die Arbeitsprozesse, die 

Arbeitsergebnisse oder die Rollen, wobei auf die Formalisierung in Form schriftlich 

fixierte Regeln (insbesondere die Strukturformalisierung über Organigramme, 

Stellenbeschreibungen etc.) zurückgegriffen wird. Dabei soll es zu einer Reduktion 

individueller Entscheidungs- und Handlungsalternativen bzw. zum Ausschluss 
 

983  vgl. dazu: Jochimsen 1970, S. 949 ff.; Scharpf 1973, S. 85 ff. 
984  vgl. dazu: Gaitanides 1983, S. 156 
985  vgl. dazu: Schulte-Zurhausen 2002, S. 84 
986  vgl. dazu: Osterloh/ Frost 1996, S. 31 
987  vgl. dazu grundlegend: Gaitanides 1983, S. 177 ff.; Kieser/ Walgenbach 2003, S. 115 ff. 
988  vgl. dazu: Kieser/ Walgenbach 2003, S. 115 
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potentieller Entscheidungs- und Handlungsalternativen kommen.989 Bei der Nutzung 

von Programmen muss vor allem eine Voraus- und eine Positivkoordination betrieben 

werden. Die Vorauskoordination findet längerfristig im Voraus über Planung und 

Standardisierung bei in gleicher oder ähnlicher Form anfallenden 

Koordinationsbedarfen statt.990 Bei der positiven Koordination werden in allen 

voneinander abhängigen Entscheidungsbereichen alle in Frage kommenden 

Entscheidungsalternativen gemeinsam und gleichzeitig zur Disposition gestellt.991

 

Verstärkt wird dabei jedoch auch schon auf eine horizontale Koordination über 

Entscheidungen lateraler Gruppen zurückgegriffen; dabei informieren sich 

gleichrangige Instanzen über koordinationsrelevante Ereignisse, entscheiden gemeinsam 

und lösen somit Schnittstellenprobleme. Das Prinzip der Zusammenarbeit zweier 

gleichrangiger Einheiten muss dabei allerdings als Prinzip explizit so vorgesehen sein 

(mit entsprechenden bindenden Entscheidungen) und nicht als zufälliges Ergebnis einer 

Selbstorganisation („Morphogenese“992) entstehen.993 Die Selbstabstimmung994 – 

verstanden als die Möglichkeit der Selbstformulierung der koordinierenden 

Entscheidungsregeln995 – kann dabei in eigenem Ermessen (informell oder über 

„Taylor’sche Brücken“), themenspezifisch (festgelegt) oder institutionalisiert 

(Ausschüsse/ „Coordination of comitees“) stattfinden. Erleichternd wirken dabei nicht-

strukturelle Instrumente. Bei der Koordination beispielsweise durch die 

Unternehmenskultur (Symbolorientierung) wird anstatt einer expliziten Formalisierung 

durch externe Beeinflussung auf implizite Verhaltensnormen (interne Kontrolle996) 

abgestellt. Dabei wird auf Verhaltensstandards und Symbole zurückgegriffen. Der 

Koordinationseffekt wird über übereinstimmende Zielvorstellungen und Präferenzen 

realisiert. Dabei kann die Integration über kommunikative (Vertrauensorganisation, 

Leitbilder, Organisationsphilosophie, Qualitätsstrategien etc.) und informatorische 

 

989  vgl. dazu: Gaitanides 1983, S. 183 
990  vgl. dazu: Kieser/ Walgenbach 2003, S. 116 
991  vgl. dazu: Jochimsen 1970, S. 949 ff.; Scharpf 1973, S. 85 ff. 
992  Kasper 1991, S. 34 
993  vgl. dazu: Schulte-Zurhausen 2002, S. 192 
994  vgl. dazu: Schulte-Zurhausen 2002, S. 211; Gaitanides 1983, S. 200 ff. 
995  vgl. dazu: Baars/ Baum/ Fiedler 1976, S. 6 
996  vgl. dazu: Türk 1981, S. 133 
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(Berichtswesen, Leistungsindikatoren etc.) Maßnahmen durchgeführt werden.997 Eine 

vollkommene Aufhebung der Bindung an hierarchische Strukturen kommt aber erst 

dann zustande, wenn die Einheit sämtliche Koordinationsaufgaben selber wahrnehmen 

kann und sie nicht durch einen spezialisierten Stelleninhaber wahrgenommen werden 

muss. Die Abstimmung verlegt sich dabei auf die operative Ebene und die Instanz wird 

zum fachkompetenten Interaktionspartner; Verhaltensnormen treten damit in den 

Hintergrund, während Interaktionsregeln immer wichtiger werden.998

 

Im Rahmen von Netzwerkorganisationen werden bei uns die Kooperationsbeziehungen 

als Koordinationsinstrumente relevant. Dabei ist vor allem ein Netzwerkbegriff 

relevant, der Netzwerke als unregelmäßige, für die „Lösung einer übereinstimmend 

identifizierten Problemsituation initiierte sachlogische und temporäre 

Kooperationsbeziehung“999 versteht. Nach der Zielerreichung kehren die Akteure mit 

ähnlichem Basisinteresse wieder in ihren Potentialzustand zurück.1000 Netzwerke in 

diesem Verständnis bilden daher für jede Aufgabe eine neue Organisation.1001 

Voraussetzung dafür ist ein „latentes Beziehungspotential“1002 und die Redundanz 

organisatorischen Wissens für die Bildung spontaner Kooperationsbeziehungen. Im 

Gegensatz zu klassischen Formen, wo die Grundlage von Koordination die Existenz 

eines Koordinationszentrums – mit der dazu gehörigen Wissenskonzentration – ist, 

kommen in einem Netzwerk „polyzentrische Ordnungsmuster“1003 mit dem Prinzip 

wechselseitiger Abstimmung bzw. Austauschprozesse zum Tragen. Bei 

Netzwerkorganisationen greift nicht nur ausschließlich die Selbstkoordination, die sich 

über das im Kooperationsgedanken implizierte Vertrauen determiniert, sondern auch in 

zeitlicher Perpektive die Ad-Hoc-Koordination als eine situationsgerechte Bewältigung 

eines kurzfristigen, nicht durch Standards oder im Plan festgelegte Instrumente zu 

lösender Koordinationsbedarfs. 

 

 

997  vgl. dazu: Reinermann 1993b, S. 252 
998  vgl. dazu: Gaitanides 1983, S. 199 
999  Weber 1997, S. 287 
1000  vgl. dazu: Boos/ Exner/ Heitger 1992, S. 58 
1001  vgl. dazu: Schmidt 1993a, S. 30 
1002  Weber 1997, S. 289 
1003  vgl. dazu: Polanyi 1951 
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Mit Blick auf die Effizienz und Anpassungsfähigkeit unterschiedlicher 

Koordinationsinstrumente ist zunächst einmal festzustellen, dass die Koordination über 

die Hierarchie aufgrund ihres mechanischen Interventionsschemata nicht nur eine 

sachlogisch reduzierte Problembewältigung bewirkt, sondern durch die hohen 

Transaktionskosten auch sehr viele Ressourcen in Anspruch nimmt. Im Gegensatz dazu 

führt die Koordination als Selbstkoordination zwangsläufig zur Steigerung der 

Dezentrierung (Ausmaß der ungestuften Verteilung von Kompetenzen); die 

Dezentrierung ihrerseits bewirkt über die Öffnung der Informations- und 

Kommunikationskanäle eine Verbesserung der Informationsverarbeitung. Für uns ist 

hier relevant, dass vor dem Hintergrund ökonomischer ‚Zwänge’ eine Dezentrierung die 

direkte Beeinflussung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Disposition aller 

Ressourcen ermöglicht. Grundsätzlich gilt bei der Verteilung von Kompetenzen das 

Subsidiaritätsprinzip, d.h. dass Aufgaben bzw. Entscheidungen grundsätzlich von der 

jeweils untersten Ebene gelöst bzw. getroffen werden, die dazu noch sinnvoll imstande 

ist; diese Überlegung gilt natürlich auch vor dem Hintergrund eines vorhandenen 

Koordinationsbedarfs, d.h. auch die Koordination von Teilbeiträgen soll auf der unterst 

möglichen Ebene stattfinden.1004 Gerade die Koordination über Gruppenentscheidungen 

als Selbstkoordination hat sich als geeignete Arbeitsformen zur Erzielung von 

Effizienzgewinnen erwiesen.1005

Unter der Prämisse einer möglichst kosteneffizienten Leistungserbringung wird es bei 

allen Formen der Koordination darum gehen müssen, Integrations- und 

Koordinationskompetenzen zu schaffen, die möglichst nur im Bedarfsfall aktiviert 

werden1006; wenn sich Koordinationsaspekte nur aus der tatsächlichen Notwendigkeit 

einer Fallbearbeitung bzw. Problembearbeitung ergeben, dann würden damit Kosten nur 

als Produktkosten anfallen, und nicht durch das ständige Vorhalten von Instanzen oder 

Positionen mit diesen Aufgaben zu Strukturkosten werden.1007

4.4.1 Nicht-strukturelle Selbstkoordination bei Centrelink 

Wie einleitend erwähnt, können strukturelle und nicht-strukturelle Koordinationsmuster 

unterschieden werden. Eine mögliche Koordination über nicht-strukturelle Muster 

 

1004  vgl. dazu: Schulte-Zurhausen 2002, S. 193 
1005  vgl. dazu: Katzenbach/ Smith 1993; Weber/ Königstein/ Töpsch 1998 
1006  vgl. dazu: Lenk/ Klee-Kruse 2000, S. 89 
1007  vgl. dazu auch die gesamte Diskussion über „Lean Administration“ 
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versteht sich demnach als ‚vorgeschaltestes’ Element einer Selbstkoordination, weil bei 

Orientierung des Handelns der Mitarbeiter nach den Prinzipien und Zielen der 

Organisation potentiell anfallende Koordinationsnotwendigkeiten gar nicht anfallen; für 

den Fall, dass dennoch Koordinationsleistungen zu erfolgen haben, sind zumindest 

schon einmal gewisse Vorstrukturierungen – eben durch die gemeinsam geteilten 

Sinnmuster – getroffen. Bei einer derartigen Form der Koordination wird anstatt einer 

permanenten expliziten Formalisierung auf implizite Verhaltensnormen abgestellt. Der 

Koordinationseffekt wird über übereinstimmende Zielvorstellungen (Kundennutzen und 

Kosteneffektivität) realisiert.1008

 

Bei Centrelink wirken zwei Aspekte auf die Koordination der Mitarbeiter. Zum einen ist 

es eine strategische Zielvorgabe, an deren Erfüllung auch persönliche Vorteile 

(Gehaltssteigerung) für die Mitarbeiter gebunden sind.1009 Die in der Einführung zu 

Centrelink angesprochene Formalisierung (im Sinne einer einmaligen schriftlichen 

Fixierung) von „Vision“, „Mission“, Leitbild und daraus folgenden Normen und 

Symbolen bilden dabei die Kernelemente für die Selbstkoordination. Dabei ‚zwingt’ 

insbesondere die Vorgabe einer kosteneffektiven und kundenorientierten 

Aufgabenerledigung alle Mitarbeiter dazu, ständig nach dem konkreten Nutzen einer 

Handlung für diese beiden Ziele zu fragen; viele Prozesse, die einen möglichen 

Koordinationsaufwand durch Absprachen etc. hervorrufen würden, werden aus diesem 

Grunde erst gar nicht gestartet, weil der Nutzen für den Kunden nicht ersichtlich bzw. 

offensichtlich ist. 

 

Ein weiterer Einfluss auf die Selbstkoordination der Mitarbeiter geht von der 

Organisationskultur von Centrelink aus. Die „Shared Behaviours“ tragen in der Form 

dazu bei, dass sie der rein sachlichen Orientierung im Handeln zusätzlich noch 

Verhaltenskorridore vorgibt.1010 Dazu zählt natürlich auch die Organisationsphilosophie 

von Centrelink (beispielsweise die „Getting-it-right“-Strategie). Eine derartige 

Symbolorientierung wirkt in Organisationen wie ein „kollektives Phänomen 

vermerklichter Überzeugungen und führt zur Koordination durch kollektive 

 

1008  vgl. dazu: Schulte-Zurhausen 2002, S. 218 
1009  vgl. dazu die Ausführungen bei der Führungsgestaltung 
1010  siehe dazu auch in der Abbildung Der Teamgedanke als nicht strukturelles Integrationselement die 

Begriffe wie „listening, respecting, etc.“ 
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Programmierung menschlichen Denkens“1011. Das herausragendste Beispiel ist die mit 

dem alleinigen Rückgriff auf Teams als Organisationselemente geschaffene kollektive 

Selbstabstimmung. 

Abbildung 36: Der Teamgedanke als nicht-strukturelles Integrationselement 

 

Quelle: Centrelink 2001(f), p. 8 

Centrelink versteht sich daher immer mehr als nur ein einziges Team, welches über 

variable Kombinationen von Teams (jetzt als einzelne Organisationselemente) zu einer 

nachfragegerechten Rekombination der Teilbeiträge von Einheiten kommt, ohne durch 

Standardisierung oder Strukturformalisierungen (also Zielerreichung nur über einen 

enorm hohen Koordinationsaufwand) ihre Flexibilität für immer neue und wechselnde 

Anforderungen zu verlieren. 

4.4.2 Strukturelle Koordinationsmuster mit Blick auf die „Customer Service 
Centre“ 

Wie bereits dargestellt, hat Centrelink die Vorgangsbearbeitung auf eine 

Objektgliederung umgestellt, wobei das Objekt als Lebenslage definiert ist. Die 

Vorgangsbearbeitung findet uni-personal und ganzheitlich statt. In einem nächsten 
                                                 

1011  Vahs 1999, S. 119 
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Schritt hat Centrelink die horizontale Arbeitsteilung durch die Lebenslagen an sich so 

konzipiert, dass diese für sich geschlossene Systeme bilden, die keinen Rückgriff auf 

andere Lebenslagen vorzunehmen haben. Centrelink hat allerdings eine klare Trennung 

zwischen „Front-“ und „Back-Office“ eingeführt. Die Vorgangsbearbeitung bei den 

Lebenslagen findet alleine im „Front-Office“-Bereich statt; der „Back-Office“-Bereich 

erbringt Leistungen, die einerseits einen ausgesprochen hohen fachlichen Komplexitäts- 

und Aggregationsgrad haben, andererseits administrative Aufgaben, umfassen. Der 

entscheidende Aspekt in unserem Zusammenhang ist die Zusammenarbeit zwischen den 

beiden Bereichen. Von diesen Prinzipien ist zwangsläufig die Ausgestaltung der 

Koordination abhängig, da die Koordination die Teilbeiträge (welche ja nicht nur durch 

die Arbeitsteilung an sich, sondern auch durch die Art und Weise der Arbeitsteilung 

bestimmt sind) auf das Gesamtziel von Centrelink (kosteneffektive Sachbearbeitung) 

hin zusammenfasst. 

 

Die tragenden Organisationselemente von Centrelink auf allen Ebenen – aber 

insbesondere im „Front-Office“-Bereich – sind Teams. Dabei kommen 

institutionalisierte als auch Ad-Hoc-Teamelemente zum Einsatz, die in Abhängigkeit 

der Aufgabenstellung genutzt werden. Auf der Ebene der Basisorganisation ist die 

Hauptansprechstelle für die Kunden das „Customer Service Centre“ und das „Call 

Centre“ bzw. in persona die dort tätigen „Customer Service Officer“. Jeder 

Sachbearbeiter ist zugleich auch Mitglied eines Teams; das Team besteht aus allen 

„Customer Service Officer“, welche ein Segment bzw. eine Lebenslage bedienen. 

Jedem Team steht ein Teamleiter vor, d.h. hier hat eine Umwandlung der ehemals „... 

traditional section manager roles to active team leaders“ stattgefunden: „Revised role 

definitions for managers/ team leaders to enhance their skills to support the work of 

frontline staff and facilitate teams arrangements.”1012 Der Teamumfang beläuft sich auf 

25 Mitglieder, wobei jedes Teammitglied ca. 450 Kunden zu betreuen hat. Der relativ 

hohe Personalumfang der Teams hat den Vorteil, dass beispielweise die 

Arbeitsbelastung der einzelnen Teammitglieder bei Krankheit eines „Customer Service 

Officer“ relativ gering gehalten werden kann, da der Kundenpool auf entsprechend viele 

Teammitglieder umverteilt wird. Die ursprünglich vorhandene Teamstärke von vier und 

weniger ist unter diesem Gesichtspunkt nicht mehr praktikabel gewesen und verursachte 

neben hohen Kosten auch starke Motivationsverluste. 

 

1012  Conn, Internetdokument 
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Bei der Zusammensetzung der Teams ist immer auf eine Mischung zwischen 

dienstälteren1013 und -jüngeren Mitarbeitern abgestellt worden, um bei 

Personalfluktuationen – beispielsweise bei Pensionierungen – immer ein gewisses Fach- 

und Prozesswissen im Team/ „Customer Service Centre“/ Centrelink zu erhalten. Die 

Zusammenstellung des Teams mit Mitarbeitern, die auf unterschiedliche 

Praxiserfahrungen zurückgreifen können, dient damit einerseits der Erhaltung 

organisatorischen Wissens, andererseits aber auch der Ausbildung der Sachbearbeiter. 

Bei der Ausbildung wird mit dem Prinzip des sogenannten MATE1014 (Making 

Advancement Towards Excellence) ein Coaching zur Wissensvermittlung innerhalb der 

gleichen Arbeitsebene betrieben, statt auf zentrale und übergeordnete Führungs- und 

Ausbildungsstrukturen abzustellen. Organisatorisch wird das Konzept durch ein 

„Buddy“- oder Mentor-System auf der Ebene der „Customer Service Centre“ 

institutionalisiert; bei den „Call Centre“ wird von „Technical Support Officer“ 

gesprochen. Jeder neue „Customer Service Officer“ bekommt einen erfahrenen 

Mitarbeiter bereits in der Ausbildung zugeteilt; die Mentoren „... are trained and 

accredited staff monitoring a small sample of each staff member’s [work; der 

Verfasser], to provide feedback on the quality aspects (i.e. accuracy of information, 

interpersonal skills, opening and closure).”1015 Das Coaching der Mentoren mündet in 

Entwicklungs-, Leistungs- und Trainingsplanungen wie z.B. der „Team and Individual 

Learning Plan“:„A coaching strategy is used to develop an agreed Personal 

Development Plan to which the staff member and team leader/ coach commit to take 

action.“1016

 

Die Aspekte der Teamzusammensetzung und des Ausbildungskonzeptes spielen für die 

Koordination bei Centrelink eine ganz erhebliche Rolle. Der „Customer Service 

Officer“ betreibt grundsätzlich in seiner Funktion als „Case-Manager“ eine 

Selbstkoordination, ohne überhaupt auf einen weiteren Sachbearbeiter zurückgreifen zu 

müssen; Schnittstellen und Berührungspunkte zu anderen Lebenslagen oder anderen 

„Case-Manager“ existieren in der Form grundsätzlich nicht. Darüber hinaus gibt es jetzt 

allerdings Fälle, in denen der Sachbearbeiter an seine Grenzen kommt: entweder 

 

1013  von Centrelink „Senior Practitioners” genannt (Vardon 2002, p. 24) 
1014  dabei ganz bewusst auf die figurative Bedeutung des in Australien häufig benutzten englischen 

Wortes „mate“ abzielend. 
1015  Conn, Internetdokument 
1016  Conn, Internetdokument 
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befindet er sich am Anfang seines Berufslebens mit der dementsprechend geringen 

Erfahrung, oder aber die Komplexität des zu bearbeitenden Falles ist zu hoch. In diesem 

Falle greift der „Customer Service Officer“ auf seinen Mentor zurück; die Aufgabe des 

Mentors bezieht sich eben nicht nur auf die Ausbildung. Er bildet zusätzlich für den 

„Customer Service Officer“ im Rahmen der eigentlichen Sachbearbeitung eine 

Wissensressource, auf die der Sachbearbeiter in der tatsächlichen Vorgangsbearbeitung 

zurückgreifen kann. Der „Buddy“ ist bei entsprechenden Problemen oder 

Wissenslücken die erste Ansprechstelle, die durch seine längere Tätigkeitszeit in der 

gleichen Vorgangsbearbeitung Wissensvorsprünge für eine angemessene Lösung 

weitergeben kann. Der Rückgriff erfolgt – und kann auch nur – bedarfsorientiert, da für 

die „Supervision“-Funktion des „Buddy“ keinerlei zeitliche Ressourcen eingeplant sind; 

der „Buddy“ ist ja selber ein „Customer Service Officer“, der die Lösung eines 

Problems neben seiner eigentlichen Kundenbetreuungsaufgabe zu erledigen hat. Im Fall 

der „Call Centre“ sind die „Buddy“ daher auch äußerlich durch farbige Jacken 

gekennzeichnet, da während eines Telefonates schnelle Hilfe erwartet wird und mit den 

farbigen Jacken die Identifizierung erleichtert wird. 

 

Das Team in seiner Gesamtheit hat grundsätzlich nur einen strukturellen (und zwar als 

stabiles Muster der Organisation), von der Konzeption her nicht unbedingt einen 

prozessualen Charakter. Lediglich in zwei Bereichen wird auf spontane Ad-Hoc-

Teambildung (Projektteams) abgestellt. Der erste Fall ist fachlich begründet: Wenn im 

Rahmen der fachlichen Vorgangsbearbeitung der Komplexitätsgrad die Fähigkeit des 

einzelnen „Case-Manager“ übersteigt und auch das Fachwissen des Mentors für eine 

Lösung nicht ausreicht, dann wird innerhalb des Teams eine Gruppe aus den 

erfahrensten Mitgliedern gebildet, um den Fall zu diskutieren; die einmal getroffene 

Entscheidung ist dann von allen anderen Teammitgliedern zu akzeptieren.1017 Der zweite 

Fall bezieht sich auf alle anderen Aufgaben, die nicht zur eigentlichen Sachbearbeitung 

gehören (im Regelfall also administrative Aufgaben wie beispielsweise die Einführung 

neuer informationstechnischer Geräte). Die Zusammensetzung der Teammitglieder 

erfolgt dabei nicht zwangsläufig nach Lebenslagen getrennt, sondern eher in 

Abhängigkeit individueller Qualifikationen, die für die umfassende Problemlösung 

erheblich sind. Sie treten nur für eine bestimmte Aufgabe zusammen, um sich nach 

deren Bearbeitung wieder aufzulösen: „... items of priority business are identified each 

 

1017  vgl. dazu: Community and Public Sector Unions 2001 
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year and members form working groups to identify solutions.“1018 Dabei werden die 

Teammitglieder von anderen Aufgaben abgezogen bzw. erledigen die Teamaufgabe 

neben ihrer eigentlichen Arbeit. 

 

Was die oben geschilderten Teamstrukturen angeht, werden sie auf der Ebene der 

„Customer Service“- und „Call Centre“ schließlich noch um virtuelle Komponenten (im 

Sinne von Heimarbeitsplätzen) ergänzt. Darunter ist die Erweiterung des Teams durch 

Mitarbeiter zu verstehen, die bedarfsabhängig aktiviert werden und dabei dann von zu 

Hause aus arbeiten. Für den Fall eines plötzlichen Anstiegs in der Arbeitsbelastung 

können auf diese Weise weitere Ressourcen genutzt werden, ohne dass sie bereits als fix 

vorgehaltene Elemente existieren; zusätzlich erhöht es noch die Motivation der 

Angestellten.1019 Das Instrument kommt dabei in zwei Bereichen zum Einsatz; zum 

einen in der eigentlichen Vorgangsbearbeitung, die auch – wenn sie im Rahmen der 

Arbeitsverträge festgelegt sind – in Heimarbeit ausgeübt werden kann. Zum anderen ist 

es aber ein intensiv genutztes Instrument, um vor allem für weitergehende freiwillige 

Projekte außerhalb der Arbeitszeiten (siehe hier z.B. das bereits erwähnte Beispiel der 

Betreuung von älteren Menschen durch „Call Centre“-Mitarbeiter) herangezogen zu 

werden. Dabei handelt es sich um eine gewollte strategische Entwicklung, denn hier 

kommt das Prinzip einer flexiblen Ressourcennutzung sehr deutlich zum Tragen.1020 Wie 

an einem „non-salary benefit to employees“ in Form einer „Home Access to Internet“ in 

Höhe von 400 A$ pro Jahr zu erkennen ist, wird diese Form der Arbeit dabei auch mit 

entsprechend bewusst eingesetzten Anreizen gefördert.1021

Die variable Ressourcennutzung lässt sich insofern noch weiter steigern, weil 

Centrelink eine größere Flexibilität innerhalb der Öffnungszeiten erreichen kann. Die 

Anforderungen an eine über alle Segmente hinweg gehende durchgängige 

Erreichbarkeit stellen bei den unterschiedlichen Zeitzonen in Australien eine besondere 

Herausforderung an die „Call Centre“-Struktur dar; die Anforderungen verstärken sich 

sogar noch, wenn wie bei Centrelink ein virtuelles „Call Centre“-Netz – also losgelöst 

von geografischen Schwerpunkten – betrieben wird. Das Vorhalten einer ausreichenden 

Anzahl von „Customer Service Officer“ in den einzelnen „Call Centre“ über alle 

 

1018  Centrelink 2001a, p. 101 
1019  vgl. dazu: Conn, Internetdokumt 
1020  vgl. dazu: Australian Industrial Relations Commission 1999, p. 23 
1021  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 158 
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Segmente und Zeitzonen hinweg würde durch die nicht vorhersehbaren 

Auslastungsgrade der einzelnen Segmente zu jedem möglichen Zeitpunkt dem Ziel von 

Centrelink – Kosten zu senken bzw. sie nur nachfrageabhängig entstehen zu lassen – 

diametral entgegenstehen.1022 Zudem kann das Instrument im Rahmen des „Call Centre“ 

für die vollständige Vorgangsbearbeitung problemlos eingesetzt werden, während in 

den „Customer Service Centre“ in der Regel nur Teilleistungen einer 

Vorgangsbearbeitung durch derartige Mechanismen abgedeckt werden können. 

Die Nutzung der Heimarbeit stellt damit eine weitere Form der Virtualisierung von 

Leistungsprozessen in der Arbeit von Centrelink dar, eine zunehmende Virtualisierung 

ist damit nicht nur mehr im Rahmen der Grenzgestaltung, sondern auch in der 

Vorgangsbearbeitung zu beobachten. Die normalerweise vorhandene räumliche und 

zeitliche Gebundenheit von – in diesem Fall – Selbstkoordination löst sich hierbei 

vollständig auf. 

 

Alle beschriebenen Elemente haben deutlich werden lassen, dass im Rahmen der 

eingeräumten Selbstkoordination die „Customer Service Officer“ selbständig 

Erweiterungen in der Vorgangsbearbeitung vornehmen können. Jedoch zeigt die in der 

Praxis zu beobachtende Nutzung von Informationsquellen in der Vorgangsbearbeitung, 

dass eine derartige Inanspruchnahme – wenn überhaupt – nur stufenförmig erfolgt; die 

Notwendigkeit gesamtorganisatorisch durchgängig vorzuhaltender 

Organisationselemente erweist sich als nicht existent. Das fallweise Hinzuziehen 

weiterer Stellen in die Koordination der fachlichen Bearbeitung kann meistens schon 

innerhalb der gleichen Organisationsebene abschließend erfolgen, was mit Blick auf die 

Schnelligkeit nur vorteilhaft sein kann: 

 

1022  Gespräch mit Centrelink Call Centre Wendouree am 08.11.01 
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Tabelle 7: Inanspruchnahme von Informationsquellen für die abschließende 
Vorgangsbearbeitung 

Source of information initially sought by CSOs Prozent 
Specifically named segment doc or E-Reference suite generally 26 
Legislation (Acts or Guides to Acts) 22 
Intranet or bulletins 14 
Colleagues 14 
Mutant help 12 
Subject experts or help desks 6 
Other 6 

Quelle: Australian National Audit Office 2001, p. 69 

Die Tabelle zeigt, dass in erster Linie die Koordination als Selbstkoordination anfällt, 

d.h. der „Customer Service Officer“ koordiniert die einzelnen Teilbeiträge gemäß den 

ersten drei Kategorien durch Rückgriff auf Expertensysteme, Gesetzestexte und eigene 

Informationspapiere von Centrelink (Intratnet or bulletins) zu 62 Prozent selber. Der 

„Customer Service Officer“ soll also nicht nur der erste und einzige Anlaufpunkt für 

den Kunden sein; der gesamte Aufbau von Centrelink sowie die konkrete Ausgestaltung 

der weiteren Teams auf allen höheren Ebenen mit Aufgaben und Rechten spiegeln 

ebenfalls die Absicht von Centrelink wider, diesen „initial point of contact“ auch für die 

weitere Organisation von Centrelink zugleich den Letzten sein zu lassen: der „Customer 

Service Officer“ soll im Sinne einer Komplettbearbeitung selbständig alle Fragen lösen 

bzw. alle Prozessschritte der Sachbearbeitung durchführen, ohne auf weitere 

Organisationseinheiten zurückgreifen zu müssen. Demnach soll über die 

Selbstkoordination eines einzelnen Mitarbeiters kein weiterer Koordinationsaufwand im 

Sinne einer Fremdkoordination anfallen. Das „Case-Management“ dient also 

gleichzeitig als Muster der Arbeitsteilung und ist dabei auch – über die ganzheitliche 

Bewältigung eines „Aufgabenkreises“1023 – Mittel der Koordination. Selbst unter 

Zuhilfenahme seines „Buddy“ oder die Erweiterung der Koordination auf ein Team 

(weitere 26 Prozent) fällt die Koordination immer noch nur auf der Ebene des „Front-

Office“ an, es also immer noch nur zu einer Selbstkoordination kommt. Auf diese Art 

und Weise bilden die Teams nicht nur personell und fachlich eine Einheit, sondern 

agieren auch prozess- und damit kostenorientiert als an sich erste und letzte Einheit der 

                                                 

1023  Reinermann 1993b, S. 245 ff. 
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Vorgangsbearbeitung: „Accountability is put together with control at the front line of 

service delivery.“1024 Die Teams können durchaus als „Insellösungen“ (wie die 

Fertigungsinseln der Produktionsindustrie) verstanden werden, da auch sie teilautonome 

Gruppen mit entsprechend ausgeweiteten Tätigkeits- und Dispositionsspielräumen 

darstellen, die im Objektbereich ganzheitliche Arbeitsstrukturen realisieren.1025 Der 

entscheidende Vorteil liegt in der simultanen Vorgangsbearbeitung und der Integration 

weiterer Wertschöpfungsstufen durch „aggregierte, differenzierungsfähige 

Leistungsprozesse.“1026

 

Die Vorteile eines solchen Konstruktes, welches neben der Selbstorganisation auch 

noch die Selbstkoordination ermöglicht, gehen über motivationstheoretische Folgen 

(beispielsweise eine stärkere Motivation und Kreativität, qualitativ bessere Beiträge 

durch das Streben nach Anerkennung in der Gruppe, eine höhere Ergebnisakzeptanz 

durch das Miteinbeziehen aller Beteiligten, ein besseres Arbeitsklima durch Diskurs und 

Toleranz etc.) hinaus: da nämlich die komplette Sachbearbeitung – zudem sie auch noch 

fachlich geschlossen in einer Lebenslage stattfindet – in einer Hand liegt, fällt der 

Koordinationsbedarf hinsichtlich der Festlegung von Leistungsstandards (oder sogar das 

Zulassen von Schwankungen/ Bandbreiten/ Toleranzniveaus in der Leistung, um 

Koordination überhaupt erst möglich zu machen) für den Übergang von einem zum 

anderen Geschäftsprozess weg. Schnittstellen und Austauschbeziehungen sind soweit 

minimiert, dass die Integration notwendiger Teilbeiträge in Selbstkoordination erfolgen 

kann. Es besteht sowohl in zeitlicher (mit der entsprechenden Folge der Reduktion von 

Durchlaufzeiten), aber vor allem in fachlicher Hinsicht, keinerlei Abhängigkeit von 

anderen Teileinheiten; in fachlicher Hinsicht deswegen nicht, weil die notwendigen 

Informationen für die sachgerechte Vorgangsbearbeitung allein schon durch den 

synergetischen Effekt bei der Addition von Wissen, Erfahrungen und Einstellungen im 

Team gewonnen werden können. In zeitlicher Hinsicht bedeutet das 

Nichtvorhandensein einer Abhängigkeit, dass beispielsweise keine ‚Puffer’ zum 

Ausgleich von Diskrepanzen und Schwankungen vorgehalten werden oder gar 

Einzelprozesse in einer Prozesskette zeitlich entzerrt werden müssten. Das Ergebnis ist 

zudem auch noch relativ frei von Fehlentscheidungen (die in gegenseitige 

 

1024  Gespräch mit Centrelink Area South Sydney am 19.11.01 
1025  vgl. dazu: Reichwald/ Rohloff 1993, S. 420 ff. 
1026  Sommerlatte 1993, S. 59 
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Schuldzuweisungen, keine gemeinsame Problemsuche, einseitige Durchsetzung von nur 

individuell erarbeiteten Problemlösungen, Zurückhaltung/ Verzögerung/ Fälschung von 

Abstimmungsinformationen etc. münden), weil die Möglichkeit des Entstehens solcher 

Probleme durch die gegenseitige Interaktion minimiert wird. Centrelink wendet also in 

erster Linie die Strategie der indirekten Koordination an, wofür es auch die dafür 

notwendigen Handlungs- und Entscheidungsspielräume auf diese Ebene dezentriert. 

 

Dabei nutzt Centrelink sowohl eine Objektorientierung (über die Lebenslagen bei 

Beachtung des Aufgabenzusammenhang der Mitarbeiter) als auch eine 

Mengenspezialisierung (über die Begrenzung auf maximal 450 Fälle pro „Customer 

Service Officer“), um per se schon einmal den Koordinationsbedarf zu reduzieren. 

Darüber hinaus stellen die Möglichkeit des Rückgriffs auf den „Buddy“ als auch die der 

Initiierung von „Ad-Hoc-Teams“ in jedem Team einer jeden Lebenslage (egal ob 

„Customer Service-“ oder „Call Centre“) flexible Ressourcen dar, die – da sie 

permanent, wenn auch nur virtuell vorgehalten werden – im Problemfall (was nichts 

anderes heißt, als die Notwendigkeit zur Integration weiterer Teilbeiträge bei hoher 

Problemkomplexität, noch geringem Wissen bzw. Erfahrung einzelner Teammitglieder, 

„peaks“ in der Arbeitsbelastung, der Kompensation von Abwesenheiten etc.) spontan 

und gezielt eingesetzt werden können. Die Koordination in der Teamarbeit ist damit die 

logische Folge einer Orientierung der Arbeitsteilung an ganzheitlich strukturierte 

Aufgabenzusammenhänge. 

4.4.3 Strukturelle Koordinationsmuster mit Blick auf das „Area-“ bzw. 
„National Support Office“ 

Wie wir im vorherigen Abschnitt deutlich gemacht haben, werden die 

Koordinationsnotwendigkeiten überwiegend in Selbstkoordination gelöst. Wie 

allerdings an dem Beispiel der Nutzung von Informationsquellen in der 

Vorgangsbearbeitung auch gezeigt worden ist, kann für den Fall, dass die 

Selbstkoordination innerhalb des Teams einer Lebenslage nicht ausreicht, auch noch die 

Möglichkeit der Fremdkoordination in Anspruch genommen werden. Dazu kommen 

noch die administrativen Aufgaben, die ebenfalls mit Blick auf die Gesamtleistung von 

Centrelink in das Handeln integriert werden müssen. 

Wie im Bereich der Arbeitsteilung gezeigt, stehen noch hierarchisch höher gestellte 

Organisationsebenen zur Verfügung, die zwar prinzipiell andere Aufgaben zu erfüllen 
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haben, dabei aber auch noch im Rahmen der Koordination selbst tätig werden können. 

Letztlich können sogar noch – also über die Organisation von Centrelink hinausgehend 

– die jeweiligen Fachministerien in den Prozess integriert werden, weil die „Customer 

Segment Teams“ als Schnittstelle in permanenter Kommunikation zu den 

Programmentwicklern gerade der Leistungen stehen, die im Rahmen der 

Vorgangsbearbeitung behandelt werden. 

Abbildung 37: Sukzessive Stufung in der Vorgangsbearbeitung 

Stufen der Vorgangsbearbeitung
Customer Service Officer

Mentor/ Buddy

Team

Policy Team

Customer Segment Team

Client Department

Customer Service Centre

Area Support Office

Client Department

National Support Office

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Mit Blick auf die notwendig werdenden Koordinationen bleibt allerdings festzustellen, 

dass es sich jedoch immer nur um nachfragebezogene Beiträge handelt, die aktiv vom 

„Customer Service Officer“ erfragt werden müssen. Die Nutzung der „Experts“ bzw. 

der „Help Desks“ der übergeordneten Unterstützungseinheiten findet daher 

ausschließlich durch eine „Feed-Back“-Koordination – also einer situationsgerechten 

kurzfristigen Absprache (im Gegensatz zu einer „Feed-Forward“-Koordination mit 

Planung und Standardisierungen) – statt.1027 Wenn kein Bedarf von der Ebene der 

„Customer Service Centre“ angemeldet wird, dann werden die fachlichen 

Unterstützungseinheiten der „Area Support Offices“ und des „National Support Office“ 

auch gar nicht tätig. Im Gegensatz zu einer Negativkoordination über Mitzeichnung mit 

entsprechenden Durchlaufzeiten werden damit nicht nur erhebliche Zeitverzögerungen, 

sondern auch die Bindung fixer Ressourcen vermieden. Denn sobald eine nachgelagerte 

Stelle in der Lage ist, das Problem durch seinen Teilbeitrag zu lösen, endet die 

                                                 

1027  vgl. dazu: Vahs 1999, S. 102 
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Notwendigkeit weiterer Koordinationsleistungen. Der Koordinationsprozess als solcher 

wird zu einem fluiden Gebilde, welches sich bei jedem Arbeitsprozess aus neuen 

Schritten zusammensetzen kann. Wie wir an dem bereist eingeführten Beispiel zeigen 

können, hat die tatsächliche Inanspruchnahme von Ressourcen höherwertiger 

Organisationsebenen lediglich bei sechs Prozent gelegen.1028

 

Wie einleitend angeführt, beziehen sich diese Überlegungen ausschließlich auf 

fachliche Koordinationsnotwendigkeiten der Vorgangsbearbeitung, also den 

Primärprozessen von Centrelink. Die Wahrnehmung administrativer Aufgaben liegt 

alleine in der Verantwortung einer „Back-Office“-Struktur. Auf der untersten 

Organisationsebene übernehmen lediglich die „Customer Service Centre Manager“ 

bzw. die „Call Centre Manager“ alle administrativen Aufgaben (Personal, Finanzen 

etc.). Aus diesem Grunde ist die eigentliche Koordination administrativer Aufgaben auf 

die übergeordneten Ebenen – also diesmal im Sinne einer vertikalen Koordination – 

verlagert worden. Alle weiteren Organisationselemente, die mit diesen Aufgaben 

betraut sind, sind fast vollkommen identisch mit den Einheiten, welche die fachlichen 

Unterstützungsleistungen bereithalten; wie erwähnt hält beispielsweise das „Customer 

Segment Team“ den Kontakt zu den „Client Departments“ aufrecht und schreibt die 

„Business Requirements“ für neue Leistungen, während die „Policy-Teams“ auf der 

Ebene der „Areas“ in erster Linie bei der Erstellung der „Business Plans“ helfen und für 

das „Performance Monitoring“ zuständig sind.1029 Die fachliche Unterstützung hat nur 

den Charakter einer ‚Zweitfunktion’. Es handelt sich deswegen um eine Art 

„Parallelorganisation“1030, die eine zweite Organisation zur Lösung von Nicht-

Routineaufgaben darstellt, ohne jedoch in eine Strukturredundanz zu ‚verfallen’. Die 

Struktur ist dabei formal vorhanden, wird aber nicht permanent aktiv vorgehalten, 

sondern nur im Bedarfsfall aktiviert. Die Mitglieder der Parallelorganisation sind also 

Mitglieder der Primärorganisation und arbeiten nur temporär in der ‚zweiten’ Struktur. 

Diese Struktur lässt erst gar nicht „eine systemimmanente Unvereinbarkeit vom 

funktionsbezogenen Spezialwissen zentraler Abteilungen mit dem idiosynkratischen 

Sachverstand dezentraler Entscheidungsträger“1031 entstehen. Im Umkehrschluss heißt es 

 

1028  siehe wiederum: Tabelle 7 
1029  Gespräch Centrelink Area South Sydney am 19.11.01 
1030  Staehle 1991, S. 332 
1031  Osner 2001, S. 66 
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auch, dass im Bereich des „Front-Office“ hinsichtlich der administrativen Aufgaben so 

gut wie keine Ressourcen vorgehalten werden, ohne dass jedoch auf eine Integration der 

Beiträge des „Front-Office“-Bereiches verzichtet werden müsste; ganz im Gegenteil 

fällt eine ganze Koordinationsebene bzw. eine ganze Stufe im Koordinationsprozess 

durch die Verlagerung auf die nächsthöhere Ebene der „Area Support Offices“ weg. Die 

im Gegensatz zu fixen Strukturen gewonnenen Ressourcen werden als Folge daraus 

ausschließlich wertschöpfungsgerecht eingesetzt, indem allen Teams nicht nur 

entsprechend andere Aufgaben zugewiesen werden können, sondern sie damit auch nur 

einen wesentlich eingegrenzten Koordinationsaufwand zu bewältigen haben. 

 

Neben den sachlichen Erfordernissen einer Koordination im Rahmen der 

Vorgangsbearbeitung können durch die sozialen Begleitumstände (Sprachprobleme, 

Aggressionen etc.) der Sachbearbeitung weiterer Koordinationsbedarf hervorgerufen 

werden. Centrelink hält für diese Situationen eine Vielzahl von Elementen (Seasonal 

Interpreter, Occupational Psychologist etc.) bereit, welche die rein fachliche 

Bearbeitung sozial begleiten. Der dafür notwendige Koordinationsbedarf wird dadurch 

reduziert, indem flexible Ressourcen nur auf Abruf vorgehalten werden. Es handelt sich 

dabei um autonome Stellen, die über alle Lebenslagen hinweg zur Verfügung stehen; 

allerdings werden auch sie nur nachfrageorientiert eingesetzt, d.h. es besteht 

beispielsweise bei einem ausländischen Kunden nicht automatisch ein Zwang, einen 

Übersetzer hinzuzuziehen. Für den Fall der Nutzung dieser Elemente, handelt es sich 

lediglich um einen lateralen Koordinationsbedarf (in dem Sinne, dass es zentral 

vorgehaltene Stellen sind, die Beiträge an fachlich nicht unterstellte Einheiten 

erbringen). Obwohl diese Stellen zwar eine funktionsorientierte Spezialisierung 

besitzen, werden sie jedoch nur prozessorientiert in den jeweiligen Problembereichen 

eingesetzt. So wird der anstehende und nicht auszuschließende Koordinationsbedarf 

durch die Reduzierung von Interdependenzen zumindest erheblich verringert. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der gesamte Prozess der 

Leistungserbringung – und damit auch die Koordination aller Teilleistungen ohne 

Rücksprache und auch „supervision“ – und damit ohne Nutzung weiterer Ressourcen – 

auf der untersten Teamebene im „Customer Service Centre“ bzw. im „Call Centre“ 

stattfindet. Denn wenn die gesamte Vorgangsbearbeitung auf dieser Ebene stattfindet, 

dann fallen auch nur dort die Kosten der Vorgangsbearbeitung an. Jede anders angelegte 

Struktur, bei der durch eine Strukturformalisierung eine höhere Hierarchieebene 
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automatisch steuernd bzw. genehmigend einbezogen werden muss (im Sinne einer 

Mitzeichnung), verursacht zwangsläufig durch ständig vorzuhaltende Kapazitäten 

höhere Strukturkosten. Die damit verbundenen Probleme einer kapazitätsadäquaten 

Auslastung bei gleichzeitiger Sicherstellung einer hohen Vorgangsbearbeitungsqualität 

hat Centrelink vermieden, indem es jederzeit möglich ist, sozusagen nur additiv weitere 

Elemente hinzuzuziehen. Es werden fallbezogen auf Nachfrage mit einem „Tool-Kit“-

Prinzip1032 weitere Organisationselemente eingebunden, die für die Bereitstellung des 

Produktes – das Vorhalten eines bestmöglichen Leistungspaketes für den Kunden – 

unter Vermeidung des Anfalls fixer Kostenbestandteile in der Produktionskette 

notwendig sind. Dabei entscheidet nur die untergeordnete Ebene in einer 

Positivkoordination (Bottom-Up), ob für die Vorgangsbearbeitung sukzessiv auf 

Ressourcen höherer Organisationsstufen zurückgegriffen werden muss; wird kein 

Bedarf erkannt, dann bleiben alle weiteren Organisationsebenen von Centrelink 

(vertikal wie lateral) aus der Vorgangsbearbeitung ausgeschlossen. Die Sukzessivität 

weiterer Organisationselemente über den Sachbearbeiter hinaus wird also nur von Fall 

zu Fall neu festgelegt (Ad-Hoc-Koordination), um auch wirklich nur die Ressourcen zu 

aktivieren, die von der fachlichen Notwendigkeit her begründet sind. Der Fall des 

Eintritts weiterer Elemente wird dadurch immer durch die Bedürfnisse des Kunden 

determiniert, womit letztlich eine Problemkomplexität alleiniger Initiator einer 

zusätzlichen Inanspruchnahme von Ressourcen wird. Eine Prozesskette wird also nicht 

mehr der Zuständigkeit, sondern der Notwendigkeit nach angestoßen, wodurch sie den 

Charakter einer kundeninduzierten Auftragsfertigung bekommt. Die 

organisationsinternen Koordinationsmuster führen über die Minimierung der Kosten für 

die – schon reduzierte – Koordination bei Centrelink durchweg zum Erreichen eines 

wettbewerbsfähigen (da kosteneffizient) Leistungsniveaus. 

4.4.4 Strukturelle Koordinationsmuster mit Blick auf das Netzwerk von 
Centrelink 

Wie geschildert, kann im Zuge der Vorgangsbearbeitung Leistungsbestandteile von 

anderen Organisationen hinzugefügt werden, um das auch insgesamt bestmögliche 

Leistungspaket für den Kunden bereitzustellen. Weil die Sachbearbeiter mit 

ausgesprochen umfangreichen Rechten für ein „Referral“ ausgestattet sind, stellt sich 

 

1032  vgl. Koch 2000 
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natürlich die Frage nach einer kosteneffizienten Ausgestaltung der Re-Integration dieser 

Teilbeiträge in das Gesamtleistungspaket. 

 

Centrelink verlässt sich bei der problemadäquaten Lösung der Kundenanliegen nicht 

nur auf die (eigenen) Aktivitäten, bei denen es komparative (Kosten-)Vorteile erzielen 

kann; ganz im Gegenteil nutzt es seine Kooperationen zur Steigerung des 

Kundennutzens, wobei die Steigerung in erster Linie durch die Kombination 

komplementärer, aber nicht homogener Aktivitäten erzielt wird. Allerdings muss mit 

Blick auf eine kosteneffiziente Produktion dabei sichergestellt sein, dass gleichzeitig der 

Koordinationsaufwand für Centrelink nicht zu hoch wird (wie beispielsweise durch den 

Rückgriff auf die Leistungen anderer Organisationen über klassisch-vertraglich 

geregelte Austauschbeziehungen); in diesem Fall mag dann zwar immer noch gelten, 

dass vielleicht eine problemadäquate Lösung für den Kunden erzielt worden ist, aber 

wenn die Kosten für Centrelink nicht tragbar sind, dann steht der Rückgriff auf externe 

Leistungen dem Ziel einer kosteneffizienten Sachbearbeitung entgegen. Centrelink 

versucht daher, den potentiellen Koordinationsbedarf in erster Linie ex-ante – durch die 

Bildung und Ausgestaltung der Kooperation – anfallen zu lassen; auf diese Weise 

reduziert er sich entsprechend bei der Integration heterogener Beiträge in die eigentliche 

Vorgangsbearbeitung. Centrelink nimmt somit den Koordinationsaufwand überwiegend 

aus dem Prozess der Vorgangsbearbeitung heraus, indem es die Kooperationen im 

Rahmen der „Social Coalition“ als Mittel für eine Austauschkoordination versteht, also 

als eine Integration von Netzwerkleistungen durch kooperative Erarbeitung 

ganzheitlicher Programme.1033 Centrelink ‚kauft’ dementsprechend auch keine 

Teilbeiträge am Markt ein, sondern die Integration der Teilbeiträge findet ausschließlich 

im Rahmen von Kooperationen statt. Es handelt sich daher auch weniger um 

Leistungen, die in die eigene Produktionskette integriert werden müssten, sondern 

vielmehr um eine „value transfer function“ zum Vorteil des Kunden.1034

 

Centrelink reduziert jedoch nicht seinen Koordinationsaufwand auf Kosten der Kunden. 

Ganz im Gegenteil vermeidet Centrelink durch diese Kooperationen nicht nur eine 

Auslagerung der Koordination auf die Kunden, sondern es reduziert den anfallenden 

Bedarf erheblich. Zunächst erfolgt die Reduktion über die Integration vielfältiger 

 

1033  vgl. dazu: Bleicher 1993, S. 49 f. 
1034  vgl. dazu: Kettl 2002, p. 507 
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Leistungen in eine einzige Lebenslage, um den Aufwand dann noch einmal durch die 

Bearbeitung dieser Lebenslage über das „Case-Management“ für den Kunden zu 

verringern. Darüber hinaus wird eine Externalisierung auf den Kunden vermieden, 

indem durch die Kooperationen in der „Social Coalition“ bereits ‚vorgefertigte’ 

Kommunikations- und Leistungsbeziehungen bereitstehen, auf die der Kunde direkt 

zurückgreifen kann; der Kunde muss also nicht von sich aus aktiv suchen, um die für 

seine soziale Notlage notwendigen Lösungsbeiträge zu finden, sondern wird von 

Centrelink gezielt gesteuert. Die Koordinationsfunktion tritt damit nach innen und nach 

außen auf, denn der Bearbeiter sammelt die einzelnen innerhalb und außerhalb von 

Centrelink existierenden Elemente und bietet sie dem Kunden als ein einziges 

Leistungspaket an.1035 Die Notwendigkeit der Koordination aller Einzelleistungen – mit 

allen negativen Folgen einer Koordination durch ‚Organisationsexterne’ – liegt damit 

nicht mehr beim Kunden. Die Koordination wird stattdessen vom Kunden weg 

überwiegend in die Organisation internalisiert:1036 „On a normative level, horizontal 

self-coordination is the favorite model for internalizing external effects.“ 1037 Damit wäre 

dann auch nicht mehr der Zwang für Centrelink zur Produktstandardisierung bzw. zur 

Homogenisierung von Aktivitäten für die Bereithaltung einer kosteneffizienten 

Produktions- und Distributionsstruktur gegeben, denn die Auflösung der Komplexität 

liegt ja jetzt innerhalb der Organisation und es kann auf andere Instrumente zur 

Erzielung von Effizienzgewinnen abgestellt werden.1038 Der Rückgriff auf 

Kooperationen bedeutet für Centrelink schließlich aber auch, dass Fragen einer 

Verantwortung bzw. ‚Haftung’ nicht mehr gegeben sind, weil die Teilbeiträge nun in 

der Eigenverantwortung sowohl des Kunden (er entscheidet alleine, ob er die Leistung 

in Anspruch nehmen will oder nicht) als auch des Kooperationspartners (bedingt durch 

seine Autonomie) liegen.1039

 

Die Implikationen für die Kosteneffizienz der Produktions- und Distributionsstrukturen 

durch die oben beschriebenen Koordinationsmechanismen sind offensichtlich: vor dem 

Hintergrund einer effizienten Leistungserbringung – auch bzw. gerade in einem 

 

1035  vgl. dazu wiederum Anhang 22 
1036  vgl. dazu auch: Schedler/ Proeller 2000, S. 107 
1037  Scharpf 1975, p. 4 
1038  vgl. dazu: Brüggemeier/ Röber 2003, S. 143 f. 
1039  vgl. dazu beispielsweise die im Anhang 22 genannten Elemente des „voluntary tutor” oder der „Self 

Help Group” 
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Netzwerk – kann eine im Vorfeld getätigte Absprache (beispielsweise über die 

Prozessverläufe, inhaltliche Festlegungen für Bestandteile eines Leistungspaketes etc.) 

die Abstimmungsprozesse für die Integration der Einzelaktivitäten minimieren. Bei der 

mit einer netzwerkartig organisierten Leistungserstellung automatisch verbundenen 

höheren Fragmentierung von Beiträgen („multi-organizational sub-optimization“1040) 

muss Centrelink einen Koordinationsmechanismus finden, der ein kontextabhängiges 

Steuerungspotential für eine kosteneffektive Leistungserbringung erkennen lässt. 

4.5 Reflexive Regeln der Steuerung von Arbeitsteilung und 
Koordination 

Die Betrachtung der grundlegenden Steuerungsgrößen funktionaler Organisationen 

muss dahingehend erweitert werden, dass für eine möglichst kostenoptimale 

Leistungserstellung eine ständige Anpassung mikro-organisatorischer Arbeitsformen an 

wettbewerbsinduzierte Nachfrageströme erfolgen kann. In diesem Zusammenhang kann 

es freilich nicht nur darum gehen, gewissermaßen unter Konstantsetzen der 

Anforderungen mit einer steten Perfektionierung einmal gewählter Muster von 

Arbeitsteilung und Koordination zu einer Anpassung zu kommen. Ganz im Gegenteil 

mag ja die Umweltdynamik bzw. die Entwicklung von Nachfrageströmen so geartet 

sein, dass in Anbetracht grundlegender Veränderungen nun auch selbst – und zwar 

rollierend – auf neue Muster umzusteigen ist. Soweit es hier um denkbare 

Optimierungen geht, stellt sich die Frage, ob oder inwieweit also zusätzliche Regeln 

bzw. Verfahren zur Verfügung stehen, mit denen sich dann auch in dieser reflexiven 

Weise zu einer Anpassung kommen lässt.1041

 

Was dann hier die entsprechende Art der Lernprozesse betrifft, kommen bei Centrelink 

– wie schon im Rahmen der Grenzgestaltung – überwiegend „Double-Loop-Learning“-

Prozesse zur Anwendung. In diesem Fall wird mit einer Anwendung handlungsleitender 

Regeln sicherzustellen versucht, dass sich auf erkannte Leistungsdefizite angemessen 

reagieren lässt. Darüber hinaus lassen sich jedoch ebenfalls vereinzelt Lernprozesse 

erkennen, die bestehende Lernmuster in der Art anpassen, dass Ziele und Aufgaben 

gemäß den gemachten Erfahrungen unter Berücksichtigung des eigenen Lernverhaltens 

 

1040  Hood 1984, S. 18 
1041  für verschiedene Formen des Lernens siehe: Klimecki 1998; Moldaschl 1997 
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variiert werden, um die systemische Lernfähigkeit insgesamt zu verbessern; es kommt 

also nicht nur zu zufälligen Anpassungsprozessen, sondern insbesondere um 

institutionalisierte Lernstrukturen in Routineprozessen. In diesem Zusammenhang 

spricht man von der reflexiven Anpassung der eigenen Lernkultur im Sinne eines 

„Deutero-Lernens“. Dabei stehen nun nicht zwangsläufig ‚messbare’ Zielgrößen (wie 

beispielsweise Qualität und Produktivität), sondern die Integrations- und 

Koordinationsmechanismen selber – unabhängig von einer bestimmten prozessleitenden 

Zielsetzung – im Vordergrund.1042 Anhand dieser meta-organisatorischen 

Steuerungselemente wird deutlich, dass eine derartige Weiterentwicklung kein 

Versuchs- und Irrtumsprozess ist, sondern ein gerichtetes, reflektiertes und vor allem 

selbst-initiiertes Transformationsverfahren. 

4.5.1 Regeln einer reflexiven Anpassung von Teamstrukturen in der 
Vorgangsbearbeitung 

Ein zentrales Element der reflexiven Gestaltung arbeitsteiliger und koordinativer 

Prozesse ist die Kompetenz der Teams bzw. der individuellen Mitarbeiter, selbständig 

zielkonforme Anpassungen ihrer eigenen Strukturen, Arbeitsbedingungen und 

Ausbildungsinhalte an lokal identifizierte Anforderungen und unter Berücksichtigung 

individueller Präferenzen vorzunehmen. Auf diese Weise werden selbstgesteuerte 

Lernprozesse initiiert, die eine Optimierung der Ressourcennutzung in der 

Vorgangsbearbeitung ermöglichen. 

 

Die in bürokratischen Strukturen noch vorherrschende Strukturführung ist nicht mehr 

geeignet, im Rahmen eines Wettbewerbs Prozesse reaktionsschnell und kostengünstig 

an wechselnde Anforderungen anzupassen. Teamstrukturen bilden zwar schon 

prinzipiell die Möglichkeit zur Selbstorganisation, müssen jedoch auch formal mit 

‚Spielräumen’ ausgestattet sein (Dekonzentration), um als unterstes 

Organisationselement im Rahmen einer Selbststeuerung notwendige 

Anpassungsprozesse eigenverantwortlich vorzunehmen.1043 Teams mit dem 

institutionalisierten ‚Recht’ zur Selbststeuerung müssen allerdings trotz der 

entsprechend gewährten Handlungsspielräume auch weiterhin zielgerichtet ‚geführt’ 

 

1042  vgl. dazu die Diskussion über Lernstatt und Werkstatt 
1043  vgl. dazu: Lassmann 1992, S. 340 f. 
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werden, um effizient arbeiten zu können.1044 Gerade weil unter der Prämisse des 

Subsidiaritätsprinzips die Prozessverantwortlichkeit auf der untersten Ebene zu 

vermuten ist, muss für „jene Qualitäten des Ganzen gesorgt werden, welche die 

Einzelteile nicht besitzen“1045, um das Entstehen eines „Dezentralisationsversagens 

durch die Dominanz zentripetaler Kräfte“1046 zu verhindern.1047

 

Aus diesem Grunde greift eine über Teamstrukturen dezentralisierte Organisation auf 

eine Kontextsteuerung zurück, wenn sie nicht wieder in die ‚Falle’ des Aufbaus fixer 

strukturfunktionaler Maßnahmen geraten möchte. Unter Rückgriff auf ein Leitbild gilt 

es, die Leistungs- und Ergebnisorientierung im Verwaltungshandeln der einzelnen 

Mitarbeiter durch Aktivierung der Eigenverantwortung zu verstärken. Eine Steigerung 

der Eigenverantwortung ist deswegen erreichbar, weil mit einem Leitbild nur Leistungs- 

und Wirkungsziele verbunden sind, jedoch keine eindeutigen Vorgaben für die Prozesse 

der Arbeitsteilung und Koordination. Durch „Devolution“ und Delegation kann eine 

derartige Neuausrichtung erzielt werden, indem die Teams mit den erforderlichen 

Verantwortlichkeiten (Fach- und Ressourcen-, ggf. auch Ergebnisverantwortung) für 

eine selbstgesteuerte Vorgangsbearbeitung ausgestattet werden.1048 Die Übertragung 

dezentraler bzw. lokaler Handlungsspielräume bei den Teams kann bei gleichzeitiger 

Orientierung an ein Leitbild sowie in Verbindung mit Zieltransparenz und 

Ergebnismessung ein Höchstmaß an variablen, kosteneffizienten Produktions- und 

Distributionsstrukturen kreieren.1049 Ergebnisorientierte Steuerung ist jedoch kein Ersatz 

für eine verfahrensorientierte Integration von konkreten Teilleistungen in der 

Vorgangsbearbeitung, da lediglich eine interdependente, aber keine deterministische 

Beziehungen zwischen beiden Konzepten existiert. Eine formale Verfahrensintegration 

alleine reicht allerdings auch nicht aus, sondern über ein wert- und zielorientiertes 

Selbstverständnis (Kontextführung/ „Empowerment“1050) des Personals muss es zu 

einem zweckprogrammierten Verwaltungshandeln kommen.1051 Mit Blick auf 

 

1044  vgl. dazu: Nomden 2000 
1045  Bosetzky 1991, S. 271 
1046  Reinermann 1993b, S. 251 
1047  vgl. dazu: Fürst 1990 
1048  vgl. dazu: Lasar 2001, S. 121 ff. 
1049  vgl. dazu: Reichard 1999 
1050  zu dem Begriff siehe beispielsweise: Foy 1994 
1051  vgl. dazu: Brüggemeier/ Röber 2003, S. 134 
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arbeitsteilige und koordinative Prozesse lässt der Freiraum, der durch die Möglichkeit 

der Selbststeuerung gewährt wird, individuell abgestimmte – statt kollektiv 

vorzunehmende – Anpassungen zu, weil die Mitarbeiter jetzt ihr vorhandenes Wissen 

bzw. ihre Erfahrungen auch zielgerichtet für eine optimale Prozessgestaltung einsetzen 

können. 

 

Vor diesem Hintergrund sind zunächst einmal die Möglichkeiten geschaffen worden, 

dass Centrelink als Ganzes individuelle Gestaltungsräume bekommt. Wie bereits 

bekannt, schafft der neue „Public Service Act 1999“ in Verbindung mit dem 

„Workplace Relations Act 1996“ genau diese Möglichkeiten, indem statt einer 

pauschalen und standardisierten Kultur des öffentlichen Dienstes eine „Agency“-eigene 

Kultur – quasi eine Regionalisierung bzw. organisationale Individualisierung kollektiver 

Interessenvertretung (entweder mit den Gewerkschaften oder mit den Beschäftigten1052 

selber – gebildet werden kann: „... the primary responsibility for determining matters 

affecting the relationship between employers and employees rests with the employer 

and employees at the workplace … level”1053. Damit hat Centrelink jetzt die 

Möglichkeit, spezifische Regelungen für die arbeitsorganisatorische Ausgestaltung zu 

implementieren (für Centrelink bedeutet dies insbesondere eine Ausrichtung der 

Regelungen auf eine zu erzielende Produktivitätssteigerung): „... are tailored to achieve 

the organisational goals and agreed outcomes and outputs.“1054 Dieser Gedanke der 

weitgehenden individualisierten Autonomie im Handeln wird innerhalb von Centrelink 

konsequent fortgesetzt. 

 

Eine Kontextsteuerung innerhalb von Centrelink wird über interne, funktional 

spezifizierte Rahmendokumente gewährleistet. Dazu zählen beispielsweise im Bereich 

der Personalentwicklung der „People Plan 1999-2000” sowie die „National Learning 

Strategy 1998-2001” im Bereich der Aus- und Weiterbildung. Das gewichtigste interne 

Instrument der Kontextsteuerung sind die Planwerke von Centrelink, die jeweils 

organisationsebenenspezifische Vorgaben festlegen.1055 Zu nennen sind hier 

beispielsweise der „Strategic Plan / Strategic Directions ” und der „Customer Service 

 

1052  über sogenannte „Staff Representatives” 
1053  The Australian Library and Information Association, Internetdokument 
1054  Australian National Audit Office 2000a, p. 11 
1055  vgl. dazu wiederum die Ausführungen zu den Führungsstrukturen 
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Centre-/ Call Centre Business-Improvement Plan“, wobei der letztgenannte aus zwei 

Teilen besteht: dem „Team and Individual Learning Plan“ (TILP) sowie dem 

„Performance Assessment Plan“. Mit Blick auf die reflexiv vorgenommenen 

Anpassungen arbeitsteiliger und koordinativer Prozesse liegt gerade in dem 

Vorhandensein und der Art der Gestaltung des „Team and Individual Learning Plan“ 

das größte Potential, in dauerhaft und rollierend vorzunehmende Optimierungen 

einzutreten. 

 

Der TILP gibt den Teams als auch dem einzelnen Mitarbeiter die Möglichkeit, ihre 

Arbeitsumgebung und -prozesse unter Berücksichtigung ihrer eigenen Präferenzen den 

lokal gegebenen Bedürfnissen spontan in der Form anzupassen, dass ein Höchstmaß an 

Kosteneffizienz in der Vorgangsbearbeitung erzielt werden kann. Bei der Verwendung 

solcher individualisierten Vereinbarungen können also nicht nur die örtlichen 

Bedingungen des „Customer Service Centre” eingebunden, sondern sogar 

personenspezifische Umstände (Pflegefall im Haus, Kinder, Behinderung etc.) eines 

Arbeitsnehmers können berücksichtigt werden: „... assisting employees to balance their 

work and familiy responsibilities effectively through the development of mutually-

beneficial work practices with employers.”1056 Im Rahmen der Selbststeuerung geht es 

jedoch nicht nur um die Gestaltung der Arbeitsbedingungen bzw. -prozesse, sondern die 

Teams können ebenfalls ihren eigenen Ausbildungsbedarf festlegen; auf diese Weise 

können lokal gegebene Mängel angegangen und selbständig Produktivitätsgewinne 

durch eine verbesserte Ausbildung realisiert werden. 

 

Der für das Team verantwortliche Managers identifiziert dabei „learning needs that are 

specific to their area of responsibility“1057 und stellt auch sicher, dass „... the TILP and 

performance assessment processes are being implemented to a high standard with 

100 % coverage of team members.“1058 Der Teamleiter selber hat in dieser Hinsicht als 

Aufgabe: “… fascilitating the establishment and review of agreed TILP.”1059 Die 

Mitarbeiter des Teams verpflichten sich, für die Erstellung des TILP „... to describe 

 

1056  The Australian Library and Information Association, Internetdokument 
1057  Australian National Audit Office 2001, p. 18 
1058  Community and Public Sector Unions 2001, p. 3 
1059  Community and Public Sector Unions p. 4 
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your team’s role and focus“1060; sie werden also bereits im Vorfeld bei der Festlegung 

des Planwerkes, welches den Handlungskorridor ihres späteren Handelns bestimmen 

wird, aktiv beteiligt. Die Teams entscheiden darüber hinaus auch noch über die 

Leistungsindikatoren, an denen ihre eigene Prozessleistung bzw. die der individuellen 

Teammitglieder gemessen werden soll: „... make sure your team is actively and fully 

engaged in its [the Business Improvement Plan; der Verfasser] creation.”1061 In diesem 

Zusammenhang werden einerseits über einheitliche Indikatoren zentral gesteuerte 

Prozesse initiiert; im Rahmen der Selbststeuerung können diese Indikatoren jedoch 

beliebig durch lokale Indikatoren ergänzt werden, um der jeweils individuellen 

Situation eines Teams gerecht zu werden und auf diese Weise einen variablen Zielbezug 

zu ermöglichen.1062 Die Leistungsindikatoren werden in dem „Performance Assessment 

Plan“ festgehalten, so dass ein direkter Bezug zwischen den individuellen bzw. den 

Leistungsindikatoren des Teams im „Performance Assessment Plan“ und den Trainings- 

und Ausbildungsmodulen im TILP in institutionalisierter Form vorhanden ist. Mit Blick 

auf die Fähigkeit, Prozesse ständig veränderten Nachfragen anzupassen, können die 

Zielvorgaben selbständig rollierend angepasst werden. 

 

In diesem Zusammenhang verfügen die Teams einerseits über die nötige Autonomie zur 

Selbststeuerung, wenn sie ohne Anstoß von Außen Verbesserungspotentiale erkennen. 

Andererseits können auch von Außen an die Organisationseinheit Anforderungen 

herangetragen werden, die zur Selbstanpassung ‚verleiten’. Als ein Beispiel für solche 

reflexiv vorgenommene selbststeuernde Lernprozesse sind die Anpassungen, die durch 

einen durchgeführten „Value Creation Workshop“ initiiert werden. Wenn durch einen 

„Value Creation Workshop“ von Seiten der Kunden konkrete Mängel angesprochen 

werden, muss von Seiten des „Customer Service Centre“ festgelegt werden, durch 

welche Maßnahmen es die Mängel beheben will. Dabei stellen die Teams einerseits 

selbständig ihre Arbeitsbedingungen bzw. -prozesse (z.B. verfügbare Zeit für 

persönliche Kundengespräche), gegebenenfalls auch ihre Ausbildungsmodule um. Der 

Effekt einer zielgerichteten individuellen Anpassungsfähigkeit wird zudem noch 

gesteigert, indem die Koppelung von Belohungsbestandteilen an die Zielerreichung der 

gesamten Organisation (als Ausdruck der Verbesserung der Kosteneffizienz in der 

 

1060  Centrelink 2001d, pp. 3 
1061  Centrelink 2001d, p. 8 
1062  Centrelink 2001d, p. 7 
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Leistungserstellung) als Anreize wirken: „It is interesting to note that the productivity 

improvements specified in the agreements examined relate almost exclusively to 

improvements in agency effectiveness. However, there is some mention of cost 

efficiency in the agreements certified by … Centrelink.” 1063

 

Eine Begrenzung der Selbststeuerungsfähigkeit der Teams bezüglich ihrer 

Arbeitsstrukturen bzw. -prozesse findet nur ausnahmsweise statt. Dies ist zum einen der 

Fall, wenn Rahmenvorgaben des „Certified Agreement“ betroffen sind; die Rechte und 

Möglichkeiten der Teams gehen also nicht so weit, dass sie die im „Centrelink 

Development Agreement“ festgelegten „... conditions of service or conditions (and 

entitlements) within this agreement as described in this agreement“1064 zu variieren oder 

auszusetzen vermögen. Zum anderen finden sich derartige Vorgaben auch in weiteren 

begleitenden Abkommen zwischen Centrelink und der Gewerkschaft wieder, welche die 

Aufgaben und Rollen von Teams, deren Mitgliedern und deren übergeordneten Führung 

definieren: „A team will not vary the employment conditions or legislative rights of 

individual team members. Teams can not exercise delegations as a team. Decisions such 

as reassignment of duties or giving a performance assessment rating remain the 

responsibility of the team leader/ manager or other relevant delegate.” 1065

 

Bei Centrelink zeigen sich zusammenfassend zwei Aspekte im Rahmen der 

Selbststeuerung: Immer dann, wenn prozesserhebliche Umstellungen zielführend sind, 

ist der größte Freiraum zu beobachten, den die Teams innovativ nutzen können; im 

Verbund mit Prinzipien einer „Lernenden Organisation“ profitiert die 

Gesamtorganisation von den dort dann gefundenen Alternativlösungen und den daran 

anschließenden Folgewirkungen einer verbesserten Kosteneffizienz. Centrelink arbeitet 

also mit einer Kontextsteuerung, um der untersten Arbeitsebene die Möglichkeit zu 

geben, schnell und selbststeuernd Kostensenkungspotentiale in ihrem Tätigkeitsfeld zu 

erkennen und umzusetzen, und darüber hinaus einen ausreichenden Freiraum für 

Experimente und Innovationen bereitzustellen. Es fällt weiterhin auf, dass Centrelink 

mit dieser Partizipationsstrategie einer sehr konkreten Zielsetzung folgt: der Etablierung 

von „Self Managing Teams“. Die oben angeführten Beispiele stellen eine erste Stufe 

 

1063  Australian National Audit Office 2000a, p. 60 
1064  Australian Industrial Relations Commission 1999, p. 23 
1065  Community and Public Sector Unions 2001 
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dar, die immer weiter ausgebaut wird; die Manager lassen immer öfter und länger ihre 

Managementaufgaben ruhen, weil „... staff gradually take on new roles and 

responsibilities as their skills, knowledge and confidence grows.“1066 Der Erfolg dieser 

Strategie ist darin zu sehen, dass „… many teams are taking advantage of their 

empowerment to challenge and change work processes.“1067 Derartige Entwicklungen 

machen deutlich, dass die Selbststeuerung nicht nur ein reaktiver Vorgang, sondern vor 

allem ein reflexiv gesteuerter, kreativer und aktiver Prozess zur zielorientierten 

Anpassung der Teamstrukturen an lokal gegebene Anforderungen ist. 

4.5.2 Regeln einer technikbasierten reflexiven Anpassung von 
Koordinationsprozessen 

Eine weitere Regel für reflexiv statt adaptiv vorgenommene Lernprozesse stellt die 

Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie dar. In diesem 

Zusammenhang eröffnet die Möglichkeit eines simultanen Rückgriffs auf die 

Kundendaten bzw. einer simultanen Dateneingabe reflexive Anpassungen in dem 

Prozess der Vorgangsbearbeitung. Auf diese Weise werden unter den Beteiligten 

Handlungsbedarfe im Sinne zusätzlich auftretender Koordinationsprozesse sofort 

erkannt. Das frühzeitige Erkennen und die Möglichkeit zur sofortigen Deckung führt zu 

einer Optimierung des dafür notwendigen Ressourcengebrauchs. 

 

Die Informations- und Kommunikationstechnologie besitzt ein Potential, welches über 

die Nutzung als primäres Instrument der Neugestaltung der Schnittstelle zwischen 

Verwaltung und Kunde hinausgeht, indem es als Instrument der reflexiven Anpassung 

zur Anpassung arbeitsteiliger und koordinativer Prozesse eingesetzt wird. Eine 

Orientierung alleine auf das Management von Prozessen, ohne jedoch die Struktur der 

zu managenden Prozesse zu berücksichtigen, nutzt das volle Potential der Informations- 

und Kommunikationstechnik für die Verwaltungsmodernisierung nicht voll aus.1068 Das 

Prinzip der elektronischen Datenubiquität1069, also der verzugslose Transfer eines 

Datensatzes inner- und außerhalb einer Organisation (Electronic Data Interchange), 

stellt in diesem Zusammenhang das Instrument einer räumlich und zeitlich 

 

1066  Public Service Merit and Protection Commission (b) 
1067  Public Service Merit and Protection Commission (b) 
1068  vgl. dazu: Lenk 1999c, S. 55 
1069  vgl. dazu: Reinermann 2002, S. 195 
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ungebundenen Integration sowie Koordination von Teilleistungen dar.1070 Die Technik 

bildet dabei den Träger, auf dem die unterschiedlichen Prozesse einer ganzheitlichen 

Bearbeitungsstruktur ‚aufgesetzt’ werden.1071 Auf diese Weise kann zunächst einmal 

schon die grundlegende Eigenschaft einer Dienstleistung – die in der Regel gleichzeitig 

stattfindende Produktion und Distribution – zumindest teilweise verändert werden.1072 

Die Technik kann also nicht nur räumliche Konzentrationen des „Back-Office-“ nahe 

des „Front-Office“-Bereichs überflüssig machen, sondern auch den Zeitanfall von 

Produktion und Distribution ‚entzerren’.1073 Die Anwendung des „Case-Managements“ 

als Grundlage inter-organisatorischer Kooperationen basiert technisch auf die Nutzung 

solcher Technologien, welche die räumliche Distanz, die Komplexität der 

Kooperationsbeziehungen sowie die Leistungstiefe zumindest reduzieren, wenn nicht 

sogar vollkommen aufheben.1074 Darüber hinaus macht die Technik erst die Schaffung 

„sozialer Netze“ (im Sinne inter- und intra-organisationaler Beziehungssysteme1075) im 

Bereich der Dienstleistungen möglich, weil ohne sie der Aufwand der Integration und 

Koordination viel zu hoch wäre.1076 Besonders leistungssteigernd wird dieser Umstand, 

indem eine simultane Eingabe von Daten den sofortigen weiteren Arbeits- bzw. 

Koordinationsaufwand quasi in ‚Echtzeit’ sichtbar macht. Darüber hinaus können 

Lernprozesse initiiert werden, weil sich Fehlerquellen aus dem Fluss der Dateneingaben 

heraus sofort identifizieren und vor allem auch korrigieren lassen. Eine simultane 

Eingabe und Abfrage kreiert also nicht nur Verbesserungen im Sinne zeitnaher und 

simultan vorzunehmender Sachbearbeitungsprozesse, sondern bildet ganz im Sinne 

reflexiver Lernprozesse interagierende und sich selbst korrigierende 

Optimierungsschritte heraus. 

 

Im Rahmen der einleitend geschilderten Nutzung elektronischer Mittel für die reflexive 

Anpassung von intra- und inter-organisatorischen Arbeits- und Koordinationsprozessen 

bildet das „Customer Account“ als elektronisches Kundenkonto bei Centrelink den 

Datenträger, auf dem die einzelnen Prozesse aufsetzen. Das Konto stellt einen 

 

1070  vgl. dazu: Schulte-Zurhausen 2002, S. 101 f. 
1071  vgl. dazu: Lenk/ Klee-Kruse 2000; Reinermann/ von Lucke 2002 
1072  vgl. dazu: Engel 1999; Brüggemeiner/ Röber 2003, S. 139 
1073  vgl. dazu: Lenk/ Klee-Kruse 2000, S. 83 ff. 
1074  vgl. dazu: Lenk 1999b, S. 129 ff. 
1075  vgl. dazu: Klein 1996 
1076  vgl. dazu: Snellen 1991 
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informationstechnischen Datensatz aller relevanter Kundendaten dar, der zentral 

abgelegt und abrufbar ist. Centrelink integriert in diese Datensätze neben statistischen 

und personenbezogenen Daten zunehmend die Erfassung von verbal umschriebenen und 

inhaltlich gewichtigen Arbeitsvorgängen.1077 Die „Customer Outcome Workflows “ sind 

die Grundlage eines „multi-channel single source service delivery“, um eine 

einheitliche, von spezifischen Personen und Organisationselementen unabhängige, 

Vorgangsbearbeitung in allen Bereichen von Centrelink zu ermöglichen: „... 

increasingly requiring standardisation and consistency of both process and decision-

making by all parts of the service delivery network.” 1078

 

Das Verbesserungspotential liegt zunächst einmal in der wesentlich beschleunigten 

Vorgangsbearbeitung. Die informationstechnische Unterstützung ermöglicht dabei 

beispielsweise eine Verkürzung der „call handling time“ (sofortiger Aufruf aller 

Informationen am Bildschirm, kein Suchen der Akte etc.) sowie weiterer zeitlicher 

Einsparungen vor allem in der „after call work“ (indem jetzt nicht mehr die Ergebnisse 

schriftlich per Vermerk der Akte zugeführt werden muss). Die informationstechnische 

Abstützung auch inhaltlicher bzw. beschreibender Dokumente ermöglicht weiterhin die 

qualifizierte Bearbeitung des Vorgangs – unabhängig vom gewählten Zugangskanal – 

durch jeden beliebigen „Customer Service Officer“, da ihm immer die vollständigen 

und ständig aktualisierten Informationen über einen Kunden zugänglich sind. Da 

beispielsweise die meisten Kunden den Erstkontakt über das „Call Centre“ wählen, 

beim dortigen Gespräch aber oft ein weiterer personengebundener Beratungsbedarf 

festgestellt wird, erfolgt in diesen Fällen eine ‚Überweisung’ an ein „Customer Service 

Centre“. Der „Customer Service Officer“ in dem „Customer Service Centre“ wird dann 

zwar der eigentliche „Case-Manager“ des Kunden, aber er kann – ohne Redundanzen 

sowohl bei Centrelink als auch beim Kunden zu schaffen – sofort auf alle 

Informationen, die bereits im „Call Centre“ eingegeben worden sind, zurückgreifen. Ein 

ganzheitliches und vollständiges „Case-Management“ kann somit 

informationstechnisch gewährleistet werden, ohne dass es zu Ab- bzw. Rücksprachen 

zwischen den jeweiligen Bearbeitern kommen müsste. Eine solche kosteneffiziente 

Prozessverkettung ist nur mit Hilfe eines elektronisch gestützten „Customer Account“ 

möglich: die zwischenorganisatorische Kommunikation bzw. die Durchlaufzeit einer 

 

1077  vgl. dazu: Conn, Internetdokument 
1078  Conn, Internetdokument 
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kompletten Vorgangsbearbeitung kann beschleunigt werden, die Qualität und Kosten 

der Informationsübertragung werden durch Vermeidung möglicher Eingabefehler bzw. 

der Eingabe selber verbessert und Centrelink erreicht eine verbesserte 

Reaktionsfähigkeit, die bei einer potentiell wettbewerblichen Umgebung nicht 

unerheblich sein dürfte. 

 

Weiterhin werden mit Hilfe des elektronischen Kundenkontos lerntechnische 

Verbesserungen in den Arbeitsprozessen selber erzielt. Da alle Eingaben in das Konto 

von jedem Bearbeiter zu jeder Zeit vorgenommen werden können (Echtzeiteingabe), ist 

jeder andere Bearbeiter (beispielsweise bei einer neuen Lebenslage) immer auf dem 

neuesten Stand bzw. vollständig über die gesamte bisherige ‚Geschichte’ des Kunden 

bei Centrelink informiert. Aus diesem Grunde müssen weiterführende An- bzw. 

Nachfragen zur Sicherstellung einer problemadäquaten Sachbearbeitung nicht mehr 

vorgenommen werden, da es im gesamten System von Centrelink keine weiteren 

Informationen über diesen Kunden – auch bzw. gerade bezogen auf historische 

Vorgänge – existieren. Gerade in diesem Punkt kommt dann die weitere Regel zum 

Zuge, dass jederzeit von jedem Ort und von jedem Bearbeiter ein Datenabruf bzw. die 

simultane Dateneingabe vorgenommen werden kann; auf diese Weise wird allen 

Bearbeitern von Vor- und Zwischenschritten die Möglichkeit verschafft, selbständig 

weitere Prozessschritte – entweder bearbeitend oder koordinierend – zu initiieren, um 

die Vorgangsbearbeitung im Sinne eines bestmöglichen Ergebnisses zu 

vervollständigen. Eventuelle Fehler – gerade mit Blick auf die Teilbeiträge der externen 

Organisationen an einem Leistungspaket – können nicht nur sofort erkannt werden, 

sondern vor allem auch sofort behoben werden. Auf diese Weise kommt es über 

rollierend vorzunehmende Eingaben zu Lern- und kosteneffiziente 

Optimierungsprozesse. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Träger aller Kundendaten (das 

Kundenkonto) zum Ausgangspunkt aller zu erstellenden arbeitsorganisatorischen 

Arrangements wird, denn die Aufhebung raum-zeitlicher Restriktionen lässt überhaupt 

erst eine ganzheitliche Bearbeitung zu. Die an sich mit einer zunehmenden 

Modularisierung der Organisation einhergehenden Synergieverluste können über einen 

einheitlichen Träger, auf dem alle Prozesse aufsetzen, wieder ausgeglichen werden. Der 

virtuelle Charakter des Datensatzes führt dabei zunächst einmal dazu, dass bestimmte 

Koordinationsnotwendigkeiten aufgehoben werden, weil es nun zu einer simultanen 
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Nutzung kommen kann, die keiner weiteren Absprache bzw. eines Datenaustauschs 

zwischen Teileinheiten – oder gar externen Organisationen im Netzwerk – mehr bedarf. 

Die Eigenschaften des Kundenkontos – sofortige zeitliche und räumliche Verfügbarkeit 

bei simultaner Eingabemöglichkeit – wirken dabei zwangsläufig auf die Anpassung der 

Prozesse ein. Da die Vorgangsbearbeitung selber erheblich beschleunigt wird, dient die 

Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie als Katalysator von 

Anpassungsprozessen. Mit Hilfe der Technik werden reflexive Prozesse der Anpassung 

von Koordinationsmuster erzielt, weil sowohl der individuelle Aufwand für die 

ganzheitliche Bearbeitung als auch der Koordinationsaufwand notwendiger Weise 

hinzukommender expliziter Informationen deutlich verringert werden kann. Auf diese 

Weise konzentriert man sich in der Vorgangsbearbeitung zum einen zunehmend auf das 

Finden implizierten Wissens bei den beteiligten Akteuren; zum anderen kommt es eben 

zu dauerhaften Veränderungen in der Qualität der Bearbeitung, weil eben spontane 

Lernprozesse auf Grundlage sich ergänzender simultaner Eingaben permanent initiiert 

werden können. 

4.5.3 Regeln einer reflexiven Anpassung über die Vorsteuerung der Muster von 
Arbeitsteilung und Koordination 

Die systemische Vorauswahl der Muster arbeitsteiliger und koordinativer Prozesse 

bildet eine weitere Regel für die reflexiv gesteuerte Anpassung. Dabei gilt es einerseits 

über die Vermeidung von Redundanzen bzw. der Realisierung von Synergieeffekten die 

Optimierung von Prozessketten bereits systemisch vorsteuernd durchzuführen, um erst 

danach bzw. darüber hinaus weitere Verfeinerungen in der Anwendung und 

Durchführung der Prozesse selber vorzunehmen.1079 Andererseits gilt es über die 

Einbringung der Vollzugserfahrung bereits im Wege einer Vorsteuerung von 

Prozessketten Optimierungen durchzuführen, in denen die bereits realisierten 

Lernerfahrungen systemisch institutionalisiert werden. 

 

Vor diesem Hintergrund ist im Rahmen einer systemischen Vorsteuerung wohl dann mit 

dem größten Erfolg für eine gesamtorganisatorische Folgewirkung zu rechnen, wenn 

diese reflexiv gesteuerten Selektionsentscheidungen auf der übergeordneten 

 

1079  vgl. dazu: Bünting 1995, S. 61 ff./ S. 168 ff. 
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Organisationsebene getroffen werden1080; aus diesem Grunde werden bei Centrelink 

solche Aufgaben auf der Ebene des „National Support Office“ durch den sogenannten 

„Service Integration Shop“ wahrgenommen. Eine erste Aufgabe besteht nun mit einer 

horizontalen Perspektive darin, möglichst viele Redundanzen aus den jeweiligen 

lebenslagenabhängigen Prozessabläufen auszuschließen. Aus diesem Grunde werden 

Mitglieder der jeweiligen „Customer Segment Teams“, welche die Schnittstelle von 

Centrelink zu den jeweiligen Fachministerien bilden, im „Service Integration Shop“ 

zusammengezogen. Die „Customer Segment Teams“ haben in der Funktion einer 

Schnittstelle die Aufgabe, die von Centrelink zu produzierenden Programme in 

operationalisierte Prozessabläufe ‚umzusetzen’, in dem sie die sogenannten „Business 

Requirements“ für alle weiteren Organisationselemente innerhalb von Centrelink 

erstellen. 

 

Eine derartige Umsetzung der Leistungsprogramme der „Client Departments“ bis auf 

die Sachbearbeitungsebene von Centrelink sieht im einzelnen vor, dass die 

auftraggebenden Ministerien die jeweiligen „Output“ mit spezifischen Kosten- und 

Qualitätsparametern vorgeben. Die Leistungen werden dabei jedoch nur aggregiert 

vorgegeben, d.h. Centrelink übernimmt beispielsweise die Aufgabe, Arbeitslosenhilfe in 

einer gewissen Höhe an eine zunächst fiktiv angenommene Anzahl von Kunden für 

einen spezifischen Preis (die Kosten für die Leistungserbringung) unter konkreten – 

wenn auch wiederum pauschalen – Qualitätsvorgaben zu erbringen. Die Aufgabe der 

„Customer Segement Teams“ ist es nun, diese pauschalisierten bzw. eher generell 

vorgegebenen Leistungsprogramme als ausdifferenzierte Leistugnserstellungsprozesse 

(eben die „Business Requirements“) zu konkretisieren; dafür werden die spezifischen 

Prozessabläufe entwickelt und die darin enthaltenen Parameter der 

Vorgangsbearbeitung operationalisiert. Zu diesen Parametern gehören beispielsweise 

die angenommene Gesprächsdauer für die Sachbearbeitung bei den „Call-Centre“, um 

daraufhin den Personalbedarf im „Call-Centre“ zu planen; dazu gehört dann auch die 

entsprechende Ausarbeitung von Antragsformularen, das Schreiben von software-

basierten Eingabemasken etc. Eine weitere Aufgabe besteht – nun mit einer vertikalen 

Perspektive darin – die speziellen Erfahrungen und Kenntnisse der eigenen 

Vollzugsebene bereits in der gesamtsystemischen Entwicklung von Prozessabläufen 

einzubinden, und nicht erst im Zuge rollierender Anpassungen zu einer weitgehenden 

 

1080  vgl. dazu: Schulte-Zurhausen 2002, S. 90 
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Optimierung zu gelangen. Von daher werden Teammitglieder aus den „Customer 

Service Centre“ bzw. „Call Centre“ im „Service Integration Shop“ zusammengezogen, 

um eine möglichst optimal abgestimmte Leistungserbringung gegenüber den Kunden 

durch das Zusammenführen und Koordinieren des „what is to be delivered“ mit dem 

„how it is going to be delivered“ zu erreichen. 

 

Die Optimierung der Muster von Arbeitsteilung und Koordination durch den „Service 

Integration Shop“ setzt zunächst einmal daran an, dass die Operationalisierung der in 

Auftrag genommenen Leistungen und ihre weitere organisatorische Umsetzung bis zu 

diesem Zeitpunkt in jedem einzelnen „Customer Segment Team“ – also losgelöst von 

allen anderen „Customer Segment Teams“ – stattfindet. Wenn die einzelnen „Customer 

Segment Teams“ ihre Prozessabläufe definiert haben, dann kommen sie im „Service 

Integration Shop“ zusammen. Dort werden dann über die gesamte Bandbreite der „Life 

Events“ genau die prozessualen Gemeinsamkeiten (z.B. die Authentisierung bzw. 

„Proof of Identity“ der Kunden) identifiziert, die in allen Prozessketten aller Segmente 

vorzufinden sind.1081 Durch die Vereinheitlichung und auch Reduzierung redundanter 

Prozessschritte über alle Lebenslagen hinweg werden Synergie- sowie 

Routinierungseffekte realisiert, die zu einer kosteneffizienteren Nutzung vorhandener 

Ressourcen führt. Von besonderer Bedeutung bei diesen Entscheidungen ist das 

Vorhandensein der Mitglieder der Vollzugsebene der Sachbearbeitung, weil durch das 

Einbringen der Vollzugserfahrung der untersten Organisationsebene mit 

Kundeninteraktion in die Vorsteuerung von Prozessabläufen von vorneherein praktisch 

erhebliche Aspekte berücksichtigt und somit weitere Lern- bzw. Anpassungsschleifen 

vermieden werden können. Besonders wichtig ist der Schritt einer vorsteuernden 

Betrachtung immer dann, wenn es sich um die Einsteuerung bzw. Integration gänzlich 

neuer Programme in die bereits vorhandene Struktur der Leistungsprogramme geht. 

Dabei wird unter Effizienzgesichtspunkten geprüft, ob und inwieweit eine Vereinbarkeit 

der Erstellung der neuen Leistungen mit den existierenden Möglichkeiten von 

Centrelink zu erreichen ist. Je nach Ergebnis einer solchen Überprüfung der 

angebotenen Leistungen können Leistungsübernahmen auch abgelehnt werden. Eine 

solche Entscheidung hat beispielsweise bereits in der Vergangenheit dazu geführt, dass 

ein Auftragsangebot (in dem konkreten Fall von einem privatwirtschaftlichen 

Versicherungsunternehmen) abgelehnt worden ist, weil die prozessuale Umsetzung sich 

 

1081  Gespräch mit Centrelink Service Integration Shop am 13.11.01 
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mit den existierenden Prozessstrukturen von Centrelink nicht sinnvoll hat verbinden 

lassen.1082

Abbildung 38: Prozess- und Leistungsdefinition über den „Service Integration Shop“ 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die gemeinsame Nutzung von 

Produktionsfaktoren bzw. die Schaffung von Synergieeffekten durch die Vermeidung 

von Redundanzen zu einer optimierten Leistungserbringung führt, da durch die 

Erzielung von Verbundeffekten die Kosteneffizienz deutlich gesteigert werden kann. 

Die Vermeidung von Redundanzen durch identische Prozessschritte bei 

unterschiedlichen Objekten schafft somit „Economies of Scope“, weil insbesondere der 

Koordinationsbedarf durch Vermeidung von Redundanzen in den 

Leistungserstellungsprozessen (im Gegensatz zur Strukturredundanz, die in einem 

gewissen Maße vorhanden und gewollt ist) vermieden wird. Da diese Synergieeffekte 

auf der Organisationsebene realisiert werden, wo eine gesamtsystemische Vorsteuerung 

die höchste Folgewirkung für alle weiteren Prozessschritte hat, werden die 

nachfolgenden arbeitsorganisatorischen Arrangements zwangsläufig grundlegend 

verändert bzw. nachhaltig optimiert. Effizienzvorteile werden also zunächst einmal 

                                                 

1082  vgl. dazu: Centrelink 2002b, p. 19 
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schon durch eine systemische Vorauswahl der Prozessabläufe überhaupt erzielt, bevor 

weitere Optimierungen der einzelnen Prozessschritte selber realisiert werden. Die 

Betrachtung der eigenen „capability“ und „capacity“ im Zuge dieser Vorsteuerung lässt 

dabei nur solche arbeitsorganisatorischen Arrangements entstehen, die zu keinen 

Friktionen mit bereits existierenden Prozessstrukturen führen. Mit dem Blick auf eine 

optimale Kosteneffizienz kann daher – gerade mit Blick auf Implikationen für die 

strategische und auch ‚politische’ Position von Centrelink – die Übernahme einer 

Leistungserbringung trotz partieller Vorteilhaftigkeit abgelehnt werden, wenn es sonst 

zu einer gesamtorganisatorisch verschlechterten Effizienz kommen würde. 

4.5.4 Regeln einer institutionalisierten Lernenden Organisation 

Die Selbststeuerung der Teams ohne ergänzende Instrumente birgt die Gefahr eines 

Dezentralisationsversagens. Die Kontextführung verhindert das Auftreten einer zu 

fragmentierten Organisation. Mit der Verhinderung einer voraussehbaren und potentiell 

negativen Entwicklung können jedoch nicht zwangsläufig schon positive Effekte 

verbunden werden. Gerade im Rahmen der Selbststeuerung gibt es Redundanzen im 

Sinne eines in der gesamten Organisation verteilten Gestaltungspotentials 

(heterarchisches Prinzip), welches einen „Potentialüberschuss“ aus nicht 

ausgeschöpften und ausgerichteten Leistungsreserven bildet.1083 Damit kommt den 

Regeln der Art der Generierung und Verteilung von Erkenntnissen eine besonders 

gewichtige Bedeutung zu, damit alle Einheiten wahlweise sowie auf ihre speziellen 

Bedürfnisse abgestimmt Anregungen aufnehmen und in ihre eigenen Prozesse 

einfließen lassen können.1084 Würden Anpassungsprozesse nur auf Grundlage zentral 

vorgehaltenen Wissen – also ohne eine organisationsweite Dislozierung – erfolgen, 

dann würde es bei den Entscheidungen über Strukturen der Arbeitsteilung und 

Koordination zu einer Zentralisierung kommen, obwohl die Zuständigkeit für die 

Durchführung arbeitsteiliger und koordinativer Prozesse verteilt ist. Von daher sind 

Regeln zu bilden, in denen die Selbstkoordination nicht auf ein beachtliches Maß an 

zentral gesteuerter Fremdkoordination angewiesen ist, welches die positiven Effekte 

wieder aufhebt.1085 Für die ressourcenoptimale Gestaltung mikro-organisatorischer 

Strukturen gilt es daher, das dezentral vorhandene Gestaltungs- und Wissenspotential 
 

1083  vgl. dazu: vgl. dazu: Klimecki/ Probst/ Eberl 1991, S. 126 f.; Staehle 1999, S. 537 
1084  vgl. dazu: Meissner 2000, S. 6 
1085  vgl. dazu: Kieser 1994, S. 218 
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abzugreifen und über ein organisationsweites Innovationsmanagement zielgerichtet in 

der gesamten Organisation für eine dann wieder dezentral abgestimmte Anwendung zu 

‚verteilen’.1086

 

Vor diesem Hintergrund führt Centrelink die Verteilung von Wissen in zwei Stufen 

durch. Zum einen werden strategisch relevante Prozessinnovationen innerhalb der 

Teams bzw. der gesamten Organisation durch das ‚Lernen vom Besten’ der „Best 

Practise“-Philosophie kommuniziert. Centrelink versteht sich damit selber als 

„Lernende Organisation“. Dabei werden herausragende Leistungen bzw. prozessuale 

Neuerungen einzelner Teams in einer Art ‚Blaupause’ als Orientierungshilfe bzw. 

Vorbildfunktion für andere Teams benutzt: „High performing teams are recognised and 

established as models for other teams.“ 1087 Eine Maßnahme in diesem Zusammenhang 

ist beispielsweise das „Best Practise Injury Prevention Management”.1088 Das 

Zustandekommen und die Auswahl dieser Ideen ist Rahmen des „Business Process 

Reengineering“ beschrieben worden. Bevor es jedoch überhaupt im Rahmen der 

„Guiding Coalition“-Sitzungen zur Erörterung und Entscheidung aller Vorschläge in 

einem Auswahlverfahren auf der strategischen Ebene kommt, sind die Vorschläge 

bereits auf der Ebene der Teams im „Front-Office“-Bereich einem ähnlich kompetitiven 

Verfahren unterzogen worden. Die Bewertung jeder Art von Arbeitsprozessen findet 

dort durch die Anwendung eines „360 Grad Feedbacks“1089 statt, bei dem jede Position 

bzw. jeder Prozess mit einer formalen Leistungsbewertung durch die vorgesetzte, die 

gleiche und die untergeordnete Ebene bewertet wird.1090 Der Unterschied zur im 

Regelfall anzutreffenden Anwendung des „360 Grad Feedback“ im Bereich der 

Personalbeurteilung liegt in der Nutzung des Ansatzes für eine Bewertung bzw. 

Änderung von Organisationsprozessen. In den Dienstplänen der jeweiligen Teams 

werden für diese Evaluations- und Lernprozesse entsprechende Zeiträume reserviert; 

selbst im Bereich des „Call Centre“, wo solche Treffen – bedingt durch den ständigen 

 

1086  vgl. dazu: Sonntag 1996 
1087  Community and Public Sector Unions 2001, p. 3 
1088  Centrelink 2001a, p. 137 
1089  für eine weitergehende Beschreibung siehe: Edwards/ Ewen 2000 
1090  vgl. dazu: Vardon (f), Internetdokument 
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Aufenthalt am telefonbasierten Arbeitsplatz – eher seltener sind, werden besondere 

Zeiten für derartige Team-Meetings im Aktivitätenplan festgehalten.1091

 

Der zweite und umfangreichere Bereich betrifft nicht Erfahrungen bzw. 

Prozessinnovationen strategischen ‚Ausmaßes’, sondern die tägliche operative Arbeit 

der Teams bzw. einzelner Mitarbeiter. Dabei geht es hinsichtlich einer Abgrenzung zur 

Selbststeuerung nicht um individuell vorzunehmende Optimierungsversuche, sondern 

vielmehr um das Bereitstellen innovativer Ideen für eine nachhaltige organisationsweite 

Verbesserung arbeitsorganisatorischer Prozesse. Centrelink hat daher ebenfalls den 

Anspruch, eine „culture of high-performing people” zu fördern. Eine solche Kultur soll 

durch „... clearly articulating the productivity outcomes people need to deliver ..., 

providing structured performance feedback that links employees’ individual objectives 

to our goals and Shared Behaviours, and planning our workforce needs” 1092 erreicht 

werden. Die Förderung des individuellen Innovationspotential wird zum einen dadurch 

gewährleistet, dass bei den Mitarbeitern ein entsprechend hohes Informationsniveau 

über möglichst viele Vorgänge in Centrelink bzw. über den Kontext, indem Centrelink 

eingebettet ist, aufgebaut wird. Zur Steigerung des Informationsniveau hat jeder 

Mitarbeiter über seinen Computer die Möglichkeit, sich über das Intranet in das 

sogenannte „Infolink HR“ einzuklinken, bei dem sie über aktuelle Entwicklungen und 

Probleme informiert werden bzw. sich Informationen beschaffen können; dort findet 

sich auch die „People Management Homepage“ wieder, die Einblicke in das „People 

Handbook“ gewährt. In diesem Handbuch sind – ähnlich dem „Life-Events“-Modell – 

„Worklife-Events“1093 zu finden, wo die Personalpolitik sowie Prozesse der 

Personalwirtschaft von Centrelink erläutert werden. Für den Bereich der Bezahlung gibt 

es eine ähnliche Plattform, das sogenannte „InfoPay Call Centre“, welches die 

Beschäftigten von Centrelink bezüglich Bezahlung und Prozesse der Vergütung 

informiert. Der CEO hat darüber hinaus eine eigene Homepage, auf der er die 

Mitarbeiter ständig über seine Berichte gegenüber dem „Board“ oder dem Minister 

informiert, seine Reden veröffentlicht etc.1094 Über diese Instrumente wird also über die 

systematische Erfassung im Bereich struktureller Organisationselemente hinausgehend 

 

1091  siehe dazu wiederum Anhang 6 
1092  Centrelink 2001a, p. 139 
1093  Dazu zählen: Selecting Good People, Working, Learning, Leading and Managing, Changing Jobs, 

Well-Being at Work and Leaving Centrelink. 
1094  vgl. dazu: Vardon (a), Internetdokument 
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das spontan gegebene Innovationspotential jedes einzelnen Mitarbeiters aktiviert, indem 

schon einmal prinzipiell die organisatorischen Voraussetzungen für die Kommunikation 

solcher Ideen gegeben sind. Auf diese Weise kann es überhaupt zu einer 

organisationsweiten ‚Wissensdiffusion’ kommen, welches die Grundlage für die 

leistungssteigernde Anpassung arbeitsteiliger und koordinativer Prozesse bildet. 

 

Die oben beschriebenen Systeme arbeiten dabei entweder nach dem „Push“-Prinzip (die 

Informationen werden zentral bereitgestellt und bei Bedarf – also Nachfrage durch den 

Mitarbeiter – zur Verfügung gestellt) oder nach dem „Pull“-Prinzip (Centrelink fordert 

aktiv und unterstützt systematisch das Einbringen der Erfahrungen und des Wissens 

seiner Mitarbeiter). Dabei verschiebt sich der Schwerpunkt immer mehr zugunsten eines 

„Pull“-Prinzip, weil damit das umfängliche, spontane und oft nicht bewusst 

wahrgenommene Gestaltungspotential der Mitarbeiter aktiviert bzw. abgerufen werden 

kann. Die informationstechnische Lösung für das individuelle Einbringen von 

Erfahrungen und Informationen ist im sogenannten „CentreNet“1095 gegeben, welches 

den gegenseitigen Informationsaustausch sowie ein gegenseitiges Lernen auf der Ebene 

des ‚Alltaggeschäfts’ im Sinne eines „Best Practice“ beschleunigen soll.1096 Bei dem 

sogenannten „Centrethink“ handelt es sich um eine Intranet-Anwendung, die von ihrer 

Konzeption her auf eine dezentrale Inhaltseingabe abstellt: jeder Mitarbeiter kann 

kontinuierlich und ohne große Verfahrensschritte Ergänzungen, Ideen und 

Informationen zu Arbeitsvorgängen, Lebenslagen, Kundenpräferenzen, positive 

Erfahrungen mit bestimmten Methoden bzw. Vorgehensweisen etc. eingeben, ohne über 

eine zentrale Einspeise- bzw. Clearingstelle gehen zu müssen. 

 

Die im „Centrethink“ vorgehaltenen Informationen werden bereits zu 80 Prozent nicht 

über das „National Support Office“, sondern dezentral in den „Area Support Offices“ 

und den „Customer Service Centre“ eingegeben.1097 Im „Centrethink“ stehen dafür 

mehrere ‚Bereiche’ zur Verfügung, in denen die Vorschläge eingebracht werden 

können. Dazu zählen im Bereich des Personalwesens die „Ideas Bank“, in der 

„suggestions are electronically forwarded to the People Management team for 

 

1095  das Intranet von Centrelink 
1096  vgl. dazu: Centrelink 2000a, p. 86 
1097  vgl. dazu: Vardon (a), Internetdokument 
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consideration and response [Hervorhebung des Verfassers]“1098; für das Berichtsjahr 

1999-2000 sind es in diesem Forum über 700 Vorschläge1099, ein Jahr später 650 

gewesen.1100 Für den Bereich des Strategiefokus gibt es „Let’s Talk“, ein „Chat Room“ 

für informelle Strategiediskussionen zwischen Beschäftigten aller Hierarchieebenen;1101 

hier sind 65 „Postings“ pro Tag im Berichtsjahr 1999-2000 gezählt worden.1102 

Insgesamt haben die Mitarbeiter von Centrelink im Berichtsjahr 2000-2001 über 16 400 

„Postings“ getätigt, die täglich von ca. 7000 Beschäftigten von Centrelink gelesen 

werden.1103 Dazu zählt beispielsweise auch die „Rumour Mill“, wo Mitarbeiter anonym 

alle Gerüchte, von denen sie gehört haben, platzieren können; bis Ende August 2000 

sind 680 solcher Gerüchte platziert und beantwortet worden1104, ein Jahr später sind es 

690 gewesen.1105 All diese Informationen bilden die Grundlage, von der durch 

bedarfsabhängiges ‚Abgreifen’ sowie lokal angepasster Anwendung gegenseitige 

Verbesserungs- bzw. nachhaltige Lernprozesse gestartet werden. 

 

Neben diesen Formen der spontanen Ideengewinnung bzw. Lernprozesse werden auch 

institutionalisierte und strukturierte Verfahren gegenüber den Mitarbeitern angewendet. 

Centrelink spricht im Bereich dieser „consulting mechanisms“ explizit von dem 

„engagement of employees in Centrelink’s decision making“1106. Der wichtigste 

Erfassungsmechanismus – weil er der umfangreichste und inzwischen mit einer 

statistisch auswertbaren Historie versehene ist – stellt die „Staff Poll“ dar, eine 

halbjährlich durchgeführte Mitarbeiterbefragung zu Kernaspekten des Handelns und der 

Arbeit von Centrelink.1107 Dabei orientiert sich die Befragung an den Standardwerten, 

die bei ähnlichen Befragungen in der privatwirtschaftlichen Industrie benutzt werden. 

Die Ergebnisse der Befragungen werden in ihrer Gesamtheit erhoben, analysiert und in 

der „National Strategic Development Conference“ durch zehn „Key Initiatives“ 

 

1098  Centrelink 2000a, p. 86 
1099  vgl. dazu: Centrelink 2000a, p. 107 
1100  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 215 
1101  vgl. dazu: Hagan 2001 
1102  vgl. dazu: Centrelink 2000a, p. 107 
1103  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 215 
1104  vgl. dazu: Centrelink 2000a, p. 87 
1105  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 215 
1106  Centrelink 2001a, p. 139 
1107  siehe als Beispiel Anhang 27 
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umgesetzt.1108 Die Befragung erlaubt darüber hinaus eine Trennung nach der Art der 

Arbeitsplätze („Customer Service Centre“, „Call Centre“, „Area-“ bzw. „National 

Support Office“) und den einzelnen Regionen durchzuführen. Die Ergebnisse werden 

als „Benchmark“ – ganz nach dem Prinzip des „Learning from the Best“ – verwendet; 

damit wird ein organisationsweites Lernen initiiert, weil damit alle Teams die 

Möglichkeit haben, ihre eigenen Arbeitsabläufe bzw. Prozessbearbeitung mit denen des 

„Benchmarks“ zu vergleichen.1109 Auf diese Weise kommt es zu reflexiv gesteuerten 

gegenseitigen Anpassungsprozessen. 

 

Zwei konkrete Beispiele machen deutlich, dass es sich bei all diesen Instrumenten nicht 

nur um eine ‚Meinungs-/ Meckerecke’ für Beschäftigte von Centrelink handelt; ganz im 

Gegenteil werden im Sinne von „double-loop-learning“-Prozesse nicht nur strategische 

Entscheidungen tatsächlich beeinflusst bzw. basieren auf den von den Mitarbeitern 

erhobenen Meinungen, sondern sie machen auch den systemisch gegebenen Ansatz von 

Centrelink deutlich, insbesondere die Organisationsebene Vorschläge erarbeiten zu 

lassen, die sowohl über das umfangreichste dafür notwendige Wissen verfügt als auch 

von den dann durchzuführenden Veränderungen am meisten betroffen ist. Vor diesem 

Hintergrund ist Centrelink beispielsweise aufgefordert gewesen, eine „Submission“ 

gegenüber der „Welfare Reform Reference Group“ bezüglich der Reform des 

australischen Sozialstaates anzuzeigen; über 300 individuelle Kommentierungen der 

Beschäftigten flossen in die Stellungnahme von Centrelink ein, die maßgeblich für die 

Bestimmung der zukünftigen Rolle von Centrelink hinsichtlich des bereits erwähnten 

neuen Programms „Australians Working Together“ gewesen ist. In einem weiteren 

Beispiel ist Centrelink von Seiten des Ministeriums aufgefordert gewesen, Vorschläge 

für die bereits erwähnte Regierungsinitiative einer Vereinfachung der Interaktion der 

Bürger mit der Verwaltung gegenüber der sogenannten „Rules Simplification 

Taskforce“ einzubringen. Das Management von Centrelink hat diese Forderung einfach 

an seine Mitarbeiter weitergegeben, die über 350 Ideen artikuliert haben, die verdichtet 

und dann als Strategiepapier formuliert worden sind.1110

 

 

1108  vgl. dazu: Centrelink 2000a, p.  73 
1109  Guiding Coalition Meeting am 02.11.01 
1110  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 215 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Centrelink eine Vielzahl an 

institutionalisierten, sowohl operativ als auch strategisch wirkenden Instrumenten nutzt; 

dabei wird eine Lernkultur geschaffen, die das gesamte Organisationswissen abgreift 

und in die Organisation hinein kommuniziert, ohne vom Prinzip der Selbstorganisation 

und -koordination abweichen zu müssen. Für die Institutionalisierung einer solchen 

reflexiven Lernkultur werden entsprechende Foren und Plattformen zur Verfügung 

gestellt, in denen unter Nutzung eines „Pull“- und „Push“-Prinzips dezentral Vorschläge 

zu arbeitsteiligen und koordinationserheblichen Aspekten (wie z.B. 

Arbeitszeitgestaltung, Arbeitsdauer, Arbeitsumgebung, Informationsflussgestaltung, 

Weiterbildungsaspekte, Risikofaktoren etc.) dem Gesamtsystem zur Verfügung gestellt 

werden; die dort gesammelten Informationen werden fallbezogen abgefragt und 

individuell den eigenen Anforderungen angepasst, um systematische 

Optimierungspotentiale zu erschließen. 

4.6 Zusammenfassung 

Es wird nun zu zeigen sein, inwieweit die Anpassung mikro-organisatorischer 

Arbeitsverhältnisse Centrelink in die Lage versetzen, eine hohe Wettbewerbsfähigkeit 

unter der Prämisse einer möglichst hohen Kosteneffizienz zu entwickeln. Dabei ist von 

veränderten Anforderungen ausgehend deutlich geworden, dass sich die Bürokratische 

Organisation als grundlegender Typus überholt hat. Unter Rückgriff auf die Methode 

der Geschäftsprozessoptimierung hat sich eine neuer Typus herausgebildet, der sich 

durch den hoch-fluiden Charakter arbeitsorganisatorischer Arrangements auszeichnet, 

um eine nachgefragte kosteneffiziente Bedienung von Nachfragen auch mikro-

organisatorisch abbilden kann. Allerdings ist selbst bei dem neuen Typus – wie bei der 

Bürokratischen Organisation auch – festzustellen, dass weiterhin auf die 

steuerungswirksamen Merkmale einer Arbeitsteilung und Koordination zurückgegriffen 

wird, um zur Produktion und Distribution von Leistungen zu kommen. Allerdings hat 

sich die Ausgestaltung der beiden Regeln grundlegend verändert. 

 

Dabei ist zunächst einmal festzustellen, dass Centrelink als Auftragnehmer nun seine 

Strukturen auf die alleinige Kernfunktion der Leistungsproduktion ausgerichtet hat. Für 

den nun notwendig werdenden Organisationswandel hat Centrelink ein Instrument 

gewählt, dass tatsächlich in der Lage ist, radikale Veränderungen – eine Transformation 

– strategisch vorzusteuern und durchzuführen. Centrelink wird mit diesem Instrument 
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(Business Process Reengineering) darüber hinaus in die Lage versetzt, diesen Wandel 

beliebig oft durchzuführen; es kommt also nicht zu einer einmaligen Anpassung, 

sondern zu immer wiederkehrenden Neubewertungen von Aktivitäten mit anschließend 

folgenden Neujustierungen, Verwerfungen, Auslagerungen und Neuaufstellungen von 

Prozessen der Wertschöpfungskette. Centrelink überlässt das Generieren der Ideen für 

eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit der Organisationsebene, welche die eigentliche 

Kernfunktion der Leistungsproduktion ausübt (dem „Front-Office“-Bereich), was ein 

höheres Einsparpotential, eine höhere Motivation und Identifikation sowie eine 

gesteigerter Nachhaltigkeit in den Veränderungen hervorruft. Im Sinne eines Top-

Down-Verfahrens gibt Centrelink lediglich Schlüsselprinzipien sowie das 

Entscheidungsverfahren vor, das zur Auswahl der tatsächlich durchzuführenden 

Prozessveränderungen führt. Das Entscheidungsverfahren findet bezeichnender Weise 

über einen Wettbewerb statt, indem verschiedene Projekte um die begrenzten 

Ressourcen für eine Umsetzung konkurrieren. Für Centrelink ist weiterhin zu 

beobachten, dass es hier zum Aufbau eines vollkommen neuen Typus einer 

postmodernen Basisorganisation gekommen ist, der Elemente einer fluiden, lernenden 

und netzwerkartig aufgestellten Organisation in sich vereinigt. Ganz im Gegensatz zu 

„One-Size-Fits-All“-Organisationen ist Centrelink im Sinne einer funktional 

erheblichen Voraussetzung für die Teilnahme an einem Wettbewerb als variabel zu 

gestaltende und wettbewerbsfähige Organisation aufgestellt. 

 

In diesem Zusammenhang können wir ebenfalls beobachten, dass Centrelink die 

Prinzipien der Arbeitsteilung weitestgehend den Bedingungen einer 

Wettbewerbsfähigkeit angepasst hat. Die nach Außen wirksame Zugangsgliederung 

(Lebenslagen) dient dabei als Ausgangspunkt weiterer innerorganisatorischer 

Gliederungsmuster. Allerdings dienen sie nicht der internen Begründung hierarchischer 

Strukturen, sondern ganz im Gegenteil findet eine Vorgangsbearbeitung nur noch im 

Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung (Case-Management) statt, indem der 

Sachbearbeiter alle Prozessstufen begleitet und steuert. Die Existenz von verschiedenen 

Organisationseinheiten im Prozessverlauf der Vorgangsbearbeitung auf der horizontalen 

und vertikalen Ebene hätte dazu geführt, ein übergreifendes Problem als jeweils nur 

begrenzte und isolierte Einzelprobleme wahrzunehmen. Diese Begrenztheit des 

Handlungsraumes jedes einzelnen Mitgliedes hätte zwangsläufig zu begrenzten 

Handlungen geführt, die gegenüber den vielseitigen und vor allem übergreifenden 

Problemen keine ausreichend hohe Wirksamkeit hätten erzielen können. Das „Case-
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Management“ minimiert dagegen vorhandene Schnittstellen, an denen es zu 

Informationsverlusten kommen kann; eine entsprechende Beeinträchtigung der 

Schnelligkeit, des Ressourcenverbrauchs und des qualitativen Ergebnisses des 

Verfahrens wird somit verhindert. Auf diese Art und Weise kann einerseits eine 

effektive Sachbearbeitung sichergestellt werden. Andererseits wird damit aber auch die 

Kostenstruktur erheblich beeinflusst, da der bei Schnittstellen notwendige 

Koordinationsaufwand bereits in der Produktion – also vor der Distribution der Leistung 

an den Kunden – gedeckt wird und die Kosten damit vollkommen internalisiert sind. 

Auch hier dient ein nach Außen wirksames Konzept (One-Main-Contact) als 

Vorsteuerung innerorganisatorischer Prozesse, wobei das „Case-Management“ im Sinne 

eines Systemkonzeptes Vor- und Zwischenleistungen in den Prozess der 

Sachbearbeitung zu integrieren vermag. Für die Identifizierung der 

zielerreichungserheblichen Haupt-, Vor- und Zwischenleistungen wird nicht mehr vom 

Kunden eine informierte Antragsberechtigung erwartet, sondern Centrelink sieht sich 

selber in der Pflicht, eine möglichst hohe Deckung (Mapping) zwischen Anliegen und 

zur Verfügung stehenden Leistungen zu erreichen. 

 

Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass Centrelink durchaus 

zielerreichungserhebliche Leistungen bzw. Aktivitäten, die im Rahmen einer 

Leistungstiefenbetrachtung nicht selber erbracht werden können, aus dem eigenen 

Bereich in die Verantwortung weiterer Organisationen innerhalb seines Netzwerkes 

(Social Partnerships) ‚entlässt’. Die Sachbearbeitung im Rahmen eines „Case-

Management“ wird um eine starke Vermittlungsfunktion (Referral/ Brokerage Model) 

und einen immer größer werdenden Eigenanteil an dem Produktionsprozess durch den 

Kunden selber („Self-Management/ Self-Help“ auf Kontraktbasis mit dem Kunden) 

ergänzt, um letztlich auch durch Auslagerung dem Zwang zur verstärkten 

Kosteneffizienz gerecht werden zu können. Der Kunde ist also nicht mehr nur 

Auftraggeber am Anfang und Leistungsabnehmer am Ende des Prozesses, sondern rückt 

immer stärker in die Rolle des gleichberechtigten, am Produktionsprozess beteiligten 

Partners der Verwaltung hinein. Die Steuerung der Vermittlung bzw. die Integration der 

Leistungen – also die Evaluation der Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge – liegt jedoch 

weiterhin in der Hand des „Case-Manager/ Customer Service Officer“, was die 

Effektivität des dann zusammengefassten Leistungspaketes durch ein flexibles und 

eigenständiges Gegensteuern bei Fehlentwicklungen deutlich erhöht. Durch diese 
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Beteiligung bzw. Öffnung kommt es zu einer umfassenden Nutzung bzw. Aktivierung 

verfügbarer Leistungsreserven in dem gesamten Beziehungsnetzwerk. 

 

In diesem Zusammenhang bewirkt die Integration aller Teilbeiträge in Verbindung mit 

dem Teamaufbau bei Centrelink, der jederzeit möglichen eigenverantwortlichen 

Aktivierung sukzessiver Organisationselemente sowie die Einbindung von Centrelink in 

ein weitreichendes Netzwerk eine kosteneffiziente Produktion und Distribution in 

Auftrag genommener Leistungen, weil es auf diese Weise zu einer simultanen 

Ressourcennutzung kommen kann. Durch die Integration vieler Prozessschritte in eine 

ganzheitliche Komplettbearbeitung lassen sich schon einmal „Economies of Scale“ 

realisieren. Mit der direkten Zugriffs- und Steuerungsmöglichkeit auf Ursache-

Wirkungs-Zusammenhänge kann darüber hinaus schon auf der untersten 

Organisationsebene ein direkter nachvollziehbarer Beitrag zur Erreichung der 

„Outcomes“ erbracht werden. Durch eine ganzheitliche Problembetrachtung und der 

direkten Einflussnahme auf die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge können dabei 

Teilbeiträge – in Abhängigkeit ihres Beitrags zur Wertschöpfung – entweder an interne 

oder externe Organisation ausgelagert und re-integriert werden. Da im Rahmen der 

Inanspruchnahme der übergeordneten „Back-Office“-Strukturen (Area-/ National 

Support Office) die untersten Organisationselemente (die Teams des „Front-Office“-

Bereiches) nicht nur eingebunden, sondern durch Selbstkoordination überhaupt Initiator 

der Prozesskette (Process Owner) sind, stellen sie nicht nur Informationen bereit, 

sondern sind Konsenspartner im Leistungsprozess. 

 

Dabei ist das „Case-Management“ bei Centrelink ein effizientes Mittel der 

Auftragsbearbeitung, weil die Erfassung der Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge und 

die darauf basierende Vorgangsbearbeitung im Sinne einer Problemlösung ‚frei’ von 

allen weiteren – vor allem administrativen – Aufgaben ist, es also sozusagen die 

alleinige Kernkompetenz und -aufgabe des Sachbearbeiters ist. Centrelink hat daher 

administrative Aufgaben – aber auch die im Rahmen des „Case-Management“ zu 

integrierenden Vor- und Zwischenleistungen (sofern sie nicht ausgegliedert sind und im 

Rahmen des Netzwerkes erbracht werden) – in einem „Back-Office“-Bereich 

eingebracht. Das „Front-“ und „Back-Office“ bilden damit das vertikale Muster der 

Arbeitsteilung; die funktionale Differenzierung zwischen „Front-/ Back-Office“/ 

„Referral“ macht die mit dem „Case-Management“ einhergehende 

Komplexitätssteigerung (hervorgerufen durch die Auflösung der 
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Schnittstellenproblematik) wieder rückgängig. Das „Case-Management“ und die 

Trennung zwischen Primär- und Sekundär-Prozesse bedingen sich dabei gegenseitig, 

denn die prozessorientierte Organisationsgestaltung (Case-Management) bringt eine 

horizontale Sichtweise in die sonst vertikal orientierte Aufbauorganisation (Front-/ 

Back-Office). Centrelink stellt in Abhängigkeit der beiden Hauptelemente der 

Zugangsstruktur (Customer Service Centre/ Call Centre) auf jeweils differenzierte 

Elemente im „Back-Office“-Bereich (Policy Teams/ National Information Officer) ab, 

um hier die spezifischen Belange in der Organisation solcher Unterstützungsleistungen 

(z.B. Zeitnähe) berücksichtigen zu können. Centrelink hat dabei – jetzt allerdings 

unabhängig von dem Organisationselement auf der Zugangsebene (Customer Service 

Centre/ Call Centre) – lediglich zwei folgende hierarchische Ebenen („Area Support 

Office/ National Support Office“ bzw. „National Information Officers/ Centrelink 

Call“); zudem arbeiten die hierarchisch höher gestellten Organisationselemente höchst 

interaktiv – auch Hierarchieebenen überspringend (das Pull- und Push-Konzept der 

„National Information Officers“ zu den „Customer Service Centre“ respektive den 

„Area Support Office“) – zwischen den beiden Hauptelementen des „Front-Office“-

Bereiches. Die Unterstützungsfunktionen umfassen dabei neben den allgemeinen 

administrativen Aufgaben (Personal, Informations- und Kommunikationstechnik etc.) 

auch fachliche Hilfestellungen (Help Desk). Als weitere Steigerung kommt auch immer 

öfter die Zusammenfassung administrativer Aufgaben in einem ‚Pool’ (Shared Services) 

zum Tragen, aus dem dann – unabhängig von der regionalen Zugehörigkeit – 

Leistungen abgefragt werden. Centrelink führt also gewissermaßen eine Integration 

interner Ressourcen durch. 

 

In einem weiteren Schritt zeigt sich, dass jetzt auch die Elemente der Koordination eine 

Neuausrichtung erfahren, indem sie verstärkt auf interaktive Prozesse und individuelle 

Steuerungslogiken abstellen. Dabei ist zunächst einmal die gesamte Struktur von 

Centrelink in Teams – institutionalisierte, Ad-Hoc- sowie virtualisierte (Telearbeit) 

Teamstrukturen – aufgeteilt worden, in denen schon einmal die Prinzipien der 

Selbststeuerung bzw. Selbstkoordination greifen können; dabei unterstützt vor allem die 

Mischung zwischen dienstälteren und -jüngeren Mitgliedern sowie der Mentorgedanke 

(das MATE-Konzept in Form der „Buddy“ im „Customer Service Centre“ bzw. des 

„Technical Support Officer“ im „Call Centre“), die den für die Selbststeuerung 

relevanten Wissenstransfer ermöglichen. Die schon moderne Form einer Art 

Matrixorganisation – also hier die teilweise vorgenommene Trennung zwischen 
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fachlicher und disziplinarer Unterstellung (die Segmente in den „Customer Service 

Centre“ unterstehen fachlich dem „Policy Team“ des „Area Support Office“ sowie 

disziplinarisch dem „Customer Service Centre Manager“) – befindet sich bei Centrelink 

weiterhin in der Auflösung (beispielsweise die Abschaffung der „Customer Service 

Centre Manager“ in der gesamten „Area South Sydney“ zu Gunsten von „Segment-

Manager“ als Ansprechpartner für sowohl fachliche als auch administrative Belange). 

Sofern also eine hierarchische Stufung der Teams vorgenommen wird, erfolgt sie nur 

noch nach fachlichen Gesichtspunkten (begründet über die steigende Seniorität 

bezüglich Wissen und Erfahrung); damit wird auch automatisch die Koordination von 

Teilbeiträgen über fachliche (die Aufstellung der Teams in den „Customer Service 

Centre“ nach Segmenten, die „Policy Teams“ in dem „Area Support Office“ und die 

„Customer/ Community Segment Teams“ in dem „National Support Office“) und nicht 

über Kompetenz- bzw. Statusgesichtspunkten entschieden. Darüber hinaus wird 

zusätzlich noch ein Organisationselement (Service Integration Shop) auf der Ebene des 

„National Support Office“ eingesetzt, welches die Koordination von Teilbeiträgen 

schon bei der Umsetzung von in Auftrag genommenen Leistungen in operative 

Vorgaben – und dies sowohl in vertikaler als auch horizontaler Sicht – von 

Redundanzen ‚befreit’. Die Synergieeffekte bei der Eliminierung redundanter Vorgänge 

(bzw. das nur noch einmalige Durchführen der „Proof of Identity“) in der Prozesskette 

führen zu erheblichen Einsparungen von Ressourcen (hier: „Economies of Scope“). Es 

kommt auf diese Weise also sowohl zu einer funktionalen Integration als auch zu einer 

simultanen Ressourcennutzung. 
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Abbildung 39: Zielbeitrag mikro-organisatorischer Variablen 

Variable Ziel

Business Process Reengineering

Live Events

Case-Management

Front-/ Back-Office Kosteneffizienz

Netzwerkstrukturen

Buddy/ Teamstrukturen

Fallweise Ergänzung 

Meta-Aspekte

Transformation mikro-organisatorischer Prozesse

Effektive, ganzheitliche Prozessgestaltung
Effiziente Einmalbearbeitung bei simultaner RessourcenbindungEffektive, fachlich spezialisierte Unterstützung

Selbstkoordination

Organisationsaufbau alleine im Sinne variabler Kosten

Reflexive Anpassung arbeitsteiliger und koordinierender Prozesse

Auslagerung von Prozessbestandteilen

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Schließlich stellt die organisatorische Verankerung des Instrumentes der ständigen 

reflexiven Anpassung mikro-organisatorischer Strukturen an wechselnde 

Problemstellung die letzte Einflussgröße für die Erzielung einer Kosteneffizienz dar. 

Dabei hat Centrelink Elemente implementiert, die jetzt über die Nutzung des „Business 

Process Reengineering“ als Instrument eines strategisch vorgesteuerten permanenten 

Organisationswandel hinausgehen; sie versetzen Centrelink in die Lage, seine 

Aktivitäten über reflexiv gesteuerte Lernprozesse hinsichtlich einer optimierten 

Kosteneffizienz anzupassen und eine eigene Lernkultur des Lernens zu entwickeln. 

 

Gerade im Bereich des Kerngeschäftes – der Produktion und Bereitstellung von 

Leistungen – sind fixe Organisationselemente zur Koordination nicht mehr anzutreffen. 

Der „Customer Service Officer“ als Mitglied eines Teams innerhalb seines Segmentes 

ist in fachlicher Sicht in der Tat der einzige Ansprechpartner nicht nur für den Kunden, 

sondern auch für Centrelink selber; man ‚erwartet’ geradezu, dass der Mitarbeiter keine 

weiteren Ressourcen für die Problemlösung benötigt. Das „Case-Management“ bietet an 

sich auch grundsätzlich die prozessuale Struktur (keine sequentielle 

Vorgangsbearbeitung sowie synchrone Problemlösung bei Nutzung des „Buddy“ bzw. 

des Teams), um in fachlicher Sicht keine weiteren Instanzen – und damit Ressourcen – 

in Anspruch nehmen zu müssen (lediglich Vor- und Zwischenleistungen aus dem 
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„Back-Office-Bereich“). Dafür sind die Mitglieder auch erkennbar mit den notwendigen 

Entscheidungs- und Kontrollkompetenzen ausgestattet (Initiierung einer 

Externalisierung/ „Referral“ sowie sukzessiver Elemente; Positivkoordination aller 

lösungserheblicher Teilbeiträge). Die Ressourcenbeanspruchung in der 

Vorgangsbearbeitung ist daher nur variabler bzw. fallweiser Art; fixe Kosten entstehen 

lediglich durch das Vorhandensein vorgangsunabhängiger administrativer Aufgaben. 

 

Die Selbst- und Kontextsteuerung ermöglicht vor diesem Hintergrund ein 

kosteneffizientes Instrument, weil auf diese Weise die Teams spontane Ordnungen nach 

eigenem Ermessen herstellen, die im Ergebnis die formale Ordnung weit übertreffen. 

Die (Selbst-)Steuerungsmechanismen können dabei Mengenprobleme (spontane 

Umverteilung der Kunden auf die Mitglieder des Teams bei Krankheit), qualitative 

Probleme (Auflösung der hohen Einzelproblemkomplexität der Sachbearbeitung durch 

„Buddy“ und/ oder Team) und Zugangsprobleme (Aktivierung bzw. Direktansprache 

von Organisationen des Netzwerkes) beheben. Für den seltenen Fall der Notwendigkeit 

einer fachlichen Hilfestellungen über die Teamstrukturen hinaus kommen ebenfalls nur 

sukzessiv erweiterbare Elemente zum Tragen, die jedoch an sich – wie der „Buddy“ und 

das Team auch – andere Aufgaben im Alltagsgeschäft wahrnehmen und die fachliche 

Hilfestellung nur als ‚Zweit- oder Drittfunktion’ ausüben. Das gesamte Zusammenspiel 

von „Case-Management“, der Integration von Vor- und Zwischenleistungen, der 

„Referral“ des Kunden an Organisationen innerhalb des Netzwerkes sowie der 

sukzessiven Erweiterung der Fallbearbeitung nach Innen hin hat zur Folge, dass sich die 

Elemente eines Produktionsprozesses immer wieder neu zusammensetzen (Tool-Kit-

Approach). Der Ressourcengebrauch wird daher höchst variabel und nur im Sinne einer 

Positivkoordination vom „Customer Service Officer“ im Bereich des „Case-

Management“ ausgelöst (und dies auch nur dann, wenn die Selbstkoordination im Team 

nicht gegriffen hat). 

 

Eine derartige Positivkoordination mit ständig wechselnden Elementen im 

Produktionsprozess hat Centrelink nur deswegen etablieren können, weil mit der 

Informations- und Kommunikationstechnologie ein integrierendes Element zur 

Verfügung steht bzw. auch massiv zum Einsatz kommt. Die Führung des Kunden im 

System als elektronischer Datensatz (Customer Account) steigert einerseits die 

Kosteneffizienz durch eine schnelle und ressourcenoptimale Bearbeitung (alle 

relevanten – auch und gerade historische – Daten stehen quasi in ‚Echtzeit’ zur 
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Verfügung). Darüber hinaus werden in der Vorgangsbearbeitung selber durch simultane 

Eingabe- und Abfragemöglichkeiten dauerhafte Lern- und Optimierungsprozesse 

realisiert. Die Nutzung eines solchen Kontos vergrößert die Reichweite derartiger 

Effizienzsteigerungspotentiale, da es auch – über den Transfer des Gesamtbildes des 

Kunden über alle regionale bzw. organisatorische Grenzen hinweg – die ‚Addition’ 

lösungserheblicher Teilbeiträge sowohl der eigenen Organisation als auch darüber 

hinaus des Netzwerkes (Telekooperation) erlaubt. 

 

Der Einsatz der Technik bei Centrelink bewirkt aber noch mehr: er macht die Trennung 

zwischen der Produktion und der Distribution einer Leistung sowohl im 

organisationsinternen (Front-/ Back-Office) als auch -externen Raum (Netzwerk) erst 

möglich. Der Zielbeitrag für eine kosteneffiziente Bearbeitung liegt darin, dass für jeden 

Bereich („Front-/ Back-Office“ sowie die einzelnen Organisationen im Netzwerk) nun 

eine individuell angepasste Steuerungslogik der Prozesse implementiert sein kann, die 

den Ressourceneinsatz den jeweils spezifischen Funktionen und Verhältnissen anpasst: 

während bei Centrelink im „Front-Office“-Bereich Arbeitsprozesse ganzheitlich 

betrachtet und bearbeitet werden, findet auf der Ebene der administrativen Aufgaben 

(Personal, IT etc.) im „Back-Office“-Bereich eine Spezialisierung statt; die fachlichen 

Aufgaben im „Back-Office“-Bereich (Help Desk) dagegen werden wiederum 

objektorientiert erledigt, während die Verteilung im Netzwerk nach dem Prinzip der 

Verrichtungskonzentration geschieht. So kann jeder Bereich seine Effizienzvorteile 

realisieren und dennoch die Leistungen verknüpfen, ohne durch eine allgemein gültige 

Steuerungslogik nach Verrichtung oder Objekt zur Vorhaltung bestimmter mikro-

organisatorischer Arbeitsprozesse gezwungen zu sein. 

 

In einem weiteren Schritt hat es Centrelink geschafft, die Potentiale einer ganzheitlichen 

Bearbeitung sowie einer nur fallweise vom „Case-Manager“ initiierten 

Inanspruchnahme weiterer organisationsinterner wie -externer Ressourcen auszunutzen. 

Diese Potentiale werden für eine kosteneffiziente Nutzung ausgeschöpft, indem die 

Mitarbeiter sowohl alleinverantwortlich als auch in ihrer Funktion als Teammitglied mit 

den nötigen Freiräumen und Entscheidungskompetenzen ausgestattet worden sind. 

Centrelink hat diese Voraussetzungen geschaffen, in dem es auf eine Kaskade von 

Elementen einer weitgehenden Kontextführung (Vision/ Strategic Plan/ Customer 

Service Centre Business Improvement Plan/ Team and Individual Learning Plan) 

zurückgreift. Es werden also nicht nur auf die Vorteile einer schon institutionell 
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gegebenen Selbstorganisation und -koordination der Teams abgestellt, sondern es 

werden als Steigerung alle Teams unter Vorgabe sinngebender Ziele auf einen 

‚Handlungskorridor’ festgelegt. Die so gewählte Form der Koordination scheint somit 

nicht nur alle Teilbeiträge auf ein gemeinsames Ziel hin auszurichten, sondern sie lassen 

sich in Hinblick auf die Zielerreichung wechselseitig verstärken. Es ist offensichtlich, 

dass Centrelink den Teams nicht nur ein Mehr an Entscheidungsdelegation 

überantwortet, sondern ein regelrechtes „Empowerment“ durchgeführt hat. Die 

Mitarbeiter bekommen also nicht nur einen gewissen Spielraum in der 

Ressourcennutzung, bleiben aber in ihrer Aufgabe festgezurrt; sie haben ganz im 

Gegenteil beispielsweise die Macht, selbständig neue Prozesse zu initiieren (die 

Einführung des „One-Main-Contact“-Prinzip), lokale Leistungsindikatoren zu den 

„Customer Service Centre Business Improvement Plan“ zu addieren sowie ihre Arbeits- 

und Weiterbildungsbedingungen (im „Team and Individual Learning Plan“) individuell 

in Eigenverantwortung festzulegen. 

 

Mit der Einführung reflexiv gesteuerter Anpassungsprozesse im Bereich der mikro-

organisatorischen Arbeitsformen macht Centrelink weiterhin deutlich, dass gerade im 

Grenzbereich zwischen Steuerungslogik und den wertschöpfungserheblichen 

Produktionsprozessen einer Organisation über die Wettbewerbsfähigkeit der 

Organisation entschieden wird. Centrelink hat es sehr gut verstanden, seine reflexiv 

‚gefundene’ Steuerungslogik in mikro-organisatorische Arbeitsformen umzusetzen, also 

sozusagen einen ‚funktionalen Gleichklang’ herzustellen: einer ganzheitlichen 

Anliegenskommunikation (Life-Events) durch die Kunden folgt eine ganzheitliche 

Anliegensbearbeitung (Case-Management) durch Centrelink, eine primär an einen 

Bearbeiter gerichtete Beantragung (One-Main-Contact) wird durch die Trennung 

zwischen Produktionsprozess und Serviceebene (Back-/ Front-Office) sowie die 

Schaffung eines entscheidungskompetenten, zu Verhandlungen befähigten bzw. 

berechtigten Mitarbeiters organisatorisch erst möglich gemacht. Derartige 

Mechanismen der reflexiven Ergebnisberücksichtigung für weitere Anpassungsprozesse 

führt zu einem Abbau des regelkonformen zu Gunsten eines ergebnisorientierten 

Handelns der Mitarbeiter. 

 

Centrelink hat in diesem Zusammenhang durch die Elemente des „Business Process 

Reegineering“ und des „Best Practice“ gleich zwei Konzepte in bemerkenswerter Weise 

miteinander verknüpft: zum einen wird in der Tat eine organisationsweite 
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Standardisierung – durch ein Top-Down-Verfahren – von Zielwerten bis auf die 

unterste Organisationsebene vorgegeben (die „Key Performance Indicators“ in die 

„Team and Individual Learning Plans“) und sie in umgekehrter Weise (Bottom-Up-

Verfahren) wieder zu einem Ergebnis verdichtet; gleichzeitig wird der 

Wettbewerbsdruck, der auf der ganzen Organisation lastet, von der Gesamtorganisation 

auf alle Ebenen ‚kommuniziert’, indem zum einen zwar ein verdichtetes Ergebnis von 

Zielerreichungswerten vorhanden ist, jedoch die unverdichteten Zahlen gegeneinander 

‚ausgespielt’ werden (Benchmarking). Selbst wenn dann die schwächer bewerteten 

Einheiten innovative Maßnahmen ergreifen wollen, um sich dem Optimum 

anzugleichen, müssen sich die einzelnen verschiedenartigen Vorschläge erst noch selber 

in einem Wettbewerb (free-for-all competition) behaupten. Über die genannten Aspekte 

lässt sich somit ein reflexiv gesteuertes Anpassen arbeitsorganisatorischer Regeln 

erreichen, um effiziente Produktions- und Distributionsprozesse zu realisieren. 

 

In der Gesamtschau wird deutlich, wie Centrelink Effizienzgewinne zu realisieren 

vermag. Die Effizienzsteigerungen werden dabei durch aufeinander aufbauende 

Elemente erreicht: systemischen und zudem noch reflexiv angeleiteten (entweder durch 

gegenseitiges Lernen, „Benchmarking“ oder über den Rückgriff auf die 

Vollzugserfahrung) Vorsteuerungen folgen weitere Verbesserungen arbeitsteiliger und 

koordinativer Prozesse zur Erzielung einer denkbar höchsten Wertschöpfung 

arbeitsorganisatorischer Arrangements. 



IV. Evaluierung der Anpassungen in der Basiseinheit Centrelink 363 
 

IV Evaluierung der Anpassungen in der Basiseinheit 
Centrelink 

1 Einleitende Bemerkungen 

Mit Hilfe einer gezielt angelegten Einzelfallstudie ist versucht worden, die 

Leistungsfähigkeit neu gestalteter Basiseinheiten für die Realisierung NPM-spezifischer 

Management- bzw. Leistungsziele herauszuarbeiten. In diesem Zusammenhang ist es 

dann schon einmal darum gegangen aufzuzeigen, dass und wie es im Lichte eines sich 

verändert stellenden Organisationsbedarfes (der notwendigen Anpassung hergebrachter 

Organisationsstrukturen an die veränderten funktionellen Anforderungen eines NPM) 

zu einer mehr oder weniger grundlegend veränderten organisatorischen Ausgestaltung 

der Dienstleistungseinheit Centrelink im Sinne einer prototypischen Basiseinheit 

öffentlicher Verwaltungen kommt. Gemäß den veränderten funktionellen 

Anforderungen eines NPM haben wir dabei ebenfalls aufgezeigt, dass und wie es dabei 

auch und gerade in organisatorischer Hinsicht darum geht – und zwar mit Hilfe 

verschiedenster Anpassungen der Führungsverhältnisse, der Organisationsgrenze und 

der mikro-organisatorischen Arbeitsformen, die Basiseinheiten öffentlicher Einheiten 

nun auch zu „efficient player“ in einem zumindest dosiert angelegten 

Leistungswettbewerb mit anders gearteten Leistungsanbietern zu machen. 

 

In diesem letzten Kapitel soll daher auch der Versuch gemach werden, zu einer Prüfung 

der Leistungsfähigkeit entsprechend einschlägiger organisatorischer 

Gestaltungsmaßnahmen zu kommen. Hier geht es also abschließend darum – und zwar 

im Sinne einer partial-analytischen Betrachtung – aufzuzeigen, wie es nun gelungen ist, 

mit den hier zu veranschlagenden organisatorischen Gestaltungsmaßnahmen zu einer 

voranschreitenden Realisierung von NPM-spezifischen Zielsetzungen beizutragen. In 

einer etwas stärker operationalisierten Art und Weise ausgedrückt, geht es also im 

folgenden darum analytisch bzw. konzeptionell differenziert (also dem eigenständigen 

Effekt nach) herauszuarbeiten, in welcher Weise nun gerade die gewählten 

organisatorischen Anpassungen (über die drei Bereiche der Hebelgrößen hinweg) 

ihrerseits zu einer verbesserten Kosteneffektivität (Value for Money) beigetragen 

haben. Wie einleitend aufgezeigt, kann es entsprechend der Anlage der Studie als eine 

theoriegeleitete Einzelfallstudie hier allerdings nur darum gehen, entsprechend zu 
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isolierende Zweck-Mittel-Zusammenhänge in Form möglichst plausibel begründeter 

Verlaufsgesetzlichkeiten bzw. Wirkungsketten aufzuzeigen. Es geht sich also um die 

Frage der Rekonstruktion von Zweck-Mittel-Aussagen für die Erreichung vorher 

festgelegter Zielgrößen. 

 

Unter Beachtung der von uns angewendeten Ziel-Modellanalyse geht es bei der 

Ermittlung von geeigneten Zweck-Mittel-Aussagen um eine Bewertung im Sinne einer 

Soll-Ist-Evaluation. Dafür sind die aus dem Untersuchungskonzept des NPM 

abgeleiteten Prämissen in den drei Hebelgrößen zum einen dahingehend zu untersuchen, 

inwieweit der überhaupt als vorteilhaft angesehene Ausprägungsgrad erreicht wird 

(Institutionenevaluation); zum anderen geht es um die Frage, inwieweit gerade diese 

Ausprägungen zu einer verbesserten Leistungswirksamkeit geführt haben 

(Performanzevaluation). Ausschlaggebende Bewertungskriterien für eine verbesserte 

Leistungswirksamkeit organisatorischer Anpassungen – also für das konkrete 

Zielerreichungsausmaß – sind dabei hier die auch im NPM-Konzept selber zu findenden 

3 E-Größen (Best-/ Greater Value for Money), die unter Rückgriff auf selbständige und 

beobachtbare Leistungsindikatoren abgebildet werden. Eine derartig 

indikatorengestützte Bewertung kann daher nur näherungsweise einen Trend darstellen 

bzw. auf Tendenzen verweisen. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls die 

Bedingungszusammenhänge aufgezeigt, unter denen die vorgenommenen Anpassungen 

zu den durch die Indikatorenwerte ausgewiesenen Ergebnissen führen. Dabei ist zu 

zeigen, ob und in welcher Gewichtung die jeweiligen Ziele entweder über nur eine 

Bestimmungsvariable, oder aber im additiven Sinne über mehrere Wirkungsparameter 

erreicht worden sind. 

 

Soweit es um eine entsprechende Prüfung der Leistungswirksamkeit geht, ist hier 

naturgemäß zunächst einmal (und zwar konzeptionell oder methodisch) zu bedenken, 

dass eben schon die generelle Umstellung auf ein NPM (die Rücknahme auf 

Gewährleistungsfunktionen sowie die Anwendung eines Kontraktmanagements) zu 

deutlichen Erholungen allgemeinerheblicher Leistungsdaten führt1111 – hier also ohne 

Kontrolle ‚interner’ Zusammenhänge davon auszugehen ist, dass die Entwicklung und 

Anwendung von NPM gewissermaßen global betrachtet zu durchaus positiven 

 

1111  vgl. dazu: Naschold 1996; OECD: Economic Outlook, jährliches Erscheinen; Löffler 1998 
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Ergebnissen führt (etwa wirtschaftliches Wachstum, zunehmende Beschäftigung, 

ausgeglichene Haushalte etc.). 

 

Soweit es dann um organisationsspezifische Einflüsse geht, kann hier aber bereits von 

einem eigenständigen Wirkungsanteil insoweit ausgegangen werden, als es nun gerade 

mit der Anwendung eines „Case Management“ im Rahmen mikro-organisatorischer 

Arbeitsformen zu einem verstärkt kosteneffizienten Einsatz von Ressourcen kommen 

dürfte. Im Sinne eines ersten, näher zu begründenden organisationsspezifischen 

Wirkungsanteils kann dabei herausgearbeitet werden, wie denn schon die Formen einer 

Komplettbearbeitung (vermittelt über eine rückläufige Ressourcenbindung durch die 

Minimierung von Schnittstellen) zu einer vergleichsweise größeren Kosteneffizienz der 

Aufgabenerledigung beizutragen vermag (ggf. auch zu rückläufigen Stückkosten). 

 

Im Sinnes eines zweiten organisationsspezifischen Wirkungsanteils geht es dann darum 

aufzuzeigen, wie nun auch und gerade die veränderte Ausgestaltung der 

Organisationsgrenze zu einer Realisierung NPM-spezifischer Zielsetzungen beiträgt. 

Hier kann dann im Sinne eines eigenständigen organisationsspezifischen 

Wirkungsanteils näher bestimmt werden, inwieweit gerade die zunehmende 

Interaktivität des Grenzverkehrs zu einer verlässlicheren Artikulation bzw. 

Identifikation bearbeitungsbedürftiger kundenspezifischer Aufgabenstellungen führt. Im 

Sinne eines eigenständigen Wirkungseffekts wird sich hier auch nachweisen lassen, 

dass die veränderte Grenzgestaltung speziell zu einer verbesserten Qualität (im Sinne 

höherer Nutzungsgrade) in den Verwaltungsleistungen beizutragen vermag. 

 

Und schließlich richtet sich ein dritter Ansatz darauf, die Beiträge der veränderten 

Führungsverhältnisse sichtbar zu machen. Hier wird es im wesentlichen darum gehen 

deutlich zu machen, wie gerade der vergrößerte Handlungsspielraum bzw. die 

erweiterte Geschäftsführungskompetenz der Organisationsführung von Centrelink nun 

auch zu einer nachfragegerechten als auch gleichzeitig kostenoptimalen Anpassung von 

Dienstleistungsprogrammen (der Produktpalette) bzw. zu einer verbesserten Anpassung 

an umweltbedingte Nachfragen führt. Hier wird dann auch analytisch unterstellt, dass es 

eben organisatorisch gestützt nicht nur darum geht, Ressourcen in möglichst effizienter 

Weise für die Verfolgung qualitätsgerecht entwickelter Leistungen einzusetzen, sondern 

dass dies bei gegebenen Anpassungen nun auch in vorentschieden allokativ effizienter 

Weise gemacht werden kann. Auf jeden Fall lassen sich bei einem solchen Vorgehen 



366 IV. Evaluierung der Anpassungen in der Basiseinheit Centrelink 
 

                                                

relativ gut kontrollierbare Wirkungsketten (insbesondere bei einer aggregierten bzw. 

simultanen Betrachtung) erkennen, die deutlich machen, dass diese Art einer 

organisatorischen Anpassung von Basiseinheiten nachhaltig zu einer verbesserten 

Kosteneffektivität beizutragen vermag. 

2 Leistungswirksamkeit mikro-organisatorischer 
Anpassungen 

Die Zielerreichung wird im Bereich mikro-organisatorischer Anpassungen dadurch 

deutlich, dass Centrelink durch die Wahl seines institutionellen Arrangements in der 

Lage ist, eine kosteneffiziente Gestaltung seiner Produktions- und 

Distributionsstrukturen zu realisieren. Durch die Neuausrichtung im Verhältnis von 

Arbeitsteilung und Koordination werden jetzt Optimierungspotentiale über komparative 

Kostengesichtspunkte – bei der Betrachtung des Produktionsprozesses als 

Wertschöpfungskette – möglich, die das traditionelle Muster von Arbeitsteilung und 

Koordination durch seine hochspezialisierte und arbeitsteilige Struktur nicht zur 

Geltung hat kommen lassen. 

 

Die Kosteneffizienz kann dabei über verschiedene Merkmale deutlich gemacht werden; 

auch in unserem Fall zum einen über den Begriff der Kostenwirtschaftlichkeit/ 

Sparsamkeit (Economy), der sich aus einer Reduzierung der Nutzung von „Input“-

Faktoren – also des Ressourcenverbrauchs – ergibt. Die Betrachtung findet dabei 

losgelöst von den daraus resultierenden „Outputs“ bzw. dem damit erreichten 

Zielerreichungsniveau statt. Ergänzt man die singuläre Betrachtung der Input-Seite um 

das Ergebnis administrativen Handelns, d.h. betrachtet man das Verhältnis von „Input“ 

zu „Output“, dann spricht man von (Kosten-)Effizienz: „Where an organisation is 

technically and allocatively efficient, and, hence, produces a given quantity, quality and 

mix of outputs at minimum possible cost given existing knowledge of technologies and 

people’s preferences.”1112 Dabei findet die Betrachtung im Bereich monetär bewerteter 

Aufwands- und Ertragsrelationen statt.1113

 

 

1112  Steering Committee for the Review of Commonwealth/ State Service Provision 1997, p. 13 
1113  vgl. im weiteren: Gray/ Jenkins 1992 
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Im Hinblick auf unsere Untersuchung hat sich sehr deutlich gezeigt, dass eine 

Effizienzsteigerung in erster Linie auf die erhebliche Reduktion von Schnittstellen und 

der damit verbundenen Senkung von Transaktionskosten zurückzuführen ist. Bei der 

Betrachtung des Untersuchungsobjektes hat sich dabei herauskristallisiert, dass der 

zentrale Aspekt in diesem Zusammenhang das „Case Management“ als ganzheitliche 

Komplettbearbeitung von Kundenanliegen ist. Auf der Grundlage von Lebenslagen 

findet die horizontale Gliederung nach Objekten statt, wobei die Lebenslagen als 

Ganzes (und damit der Kunde) zum Ausgangspunkt aller weiteren Leistungsprozesse 

werden. Die jeweiligen Einzelleistungen der Fachministerien bilden daher nicht mehr 

als Produkt den Objektbezug, sondern die Lebenslage selber wird zum Produkt. Der 

„Case Manager“ findet sich deswegen schon einmal in einer inhaltlich geschlossenen 

Komplettbearbeitung, die eine Koordination über den abgegrenzten Bereich seiner 

Lebenslage nicht notwendig werden lässt, weil es keine Vor- und/ oder 

Zwischenleistungen anderer thematischer Segmente gibt, die in den Leistungsprozess 

integriert werden müssten. Der Ressourcengebrauch sinkt also dementsprechend schon 

einmal, weil durch die thematische Geschlossenheit einer Lebenslage keine 

Schnittstellen existieren, die zeitlich, wissensmäßig und personell ‚bewirtschaftet’ 

werden müssten. Die zur Anwendung gelangenden Ressourcen werden also erst einmal 

nur simultan (eben durch den Sachbearbeiter) und nicht sukzessiv (begründet über 

weitere, eventuell auch hierarchisch unterschiedlich positionierte 

Organisationselemente) verwendet. Da der „Case Manager“ sowohl nach außen als auch 

nach innen hin die erste und i.d.R. letzte Ansprechstelle für die Bearbeitung von 

Kundenanliegen ist, wirkt er als aufgabenintegrierender Anlaufpunkt auch als einzige 

Kostenstelle im Prozessverlauf, der alle notwendigen Aufgaben in sich vereint. Die 

Reduktion des Koordinationsaufwandes durch Reduzierung von Schnittstellen 

überkompensiert dabei die mit der Vereinigung aller prozessrelevanter Aufgaben bei 

einer Person einhergehende Komplexitätssteigerung. 

 

Dieser Wirkungszusammenhang wird zusätzlich noch durch die Aufstellung von 

Centrelink als „Broker“ von Leistungen unterstützt. Dabei kommen zwei Aspekte zum 

Tragen. Zum einen ist Centrelink von seiner Gründungskonzeption bereits ohne eigene 

Leistungen aufgestellt worden, sondern als Vermittler der Leistungen der 

auftraggebenden Fachministerien. Der „Case Manager“ ist daher aus 

Effizienzgesichtspunkten nicht verpflichtet, ‚hausinterne’ Leistungen zu nutzen (um 

eine bessere innerorganisatorische Auslastung zu gewährleisten oder bei 
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Budgetverhandlungen die Steigerung eines Budgets zu rechtfertigen); er ist aber auch 

nicht angehalten, gerade die eigenen Leistungen nicht zu nutzen (um über die 

Nichtnutzung von Ressourcen eine Ersparnis zu erzielen). Die Art und der Umfang der 

vermittelten Leistung hat im Falle von Centrelink keine Ressourcenwirksamkeit für 

Centrelink selber. Der gewichtigere Aspekt ist allerdings, dass der „Case Manager“ die 

im wesentlichen uneingeschränkte Kompetenz besitzt, Vermittlungen der 

Leistungsempfänger (Referral) durchzuführen, welche über die Vergabe von 

Prozessbestandteilen an Externe – und das bei gleichzeitig steigender Zielerreichung für 

den Kunden – ebenfalls Kosteneinsparungen realisieren. Weiterhin führt die immer 

stärkere Verpflichtung des Kunden, im Rahmen des „Self Management“ Prozessschritte 

zu begleiten oder gar zu übernehmen, ebenfalls zu ressourcenerheblichen Einsparungen 

bei Centrelink. Ressourcenwirksamkeit wird also dadurch erzielt, dass Aufgaben mit 

einem hohen Spezifitätsgrad bei einem Sachbearbeiter integriert werden, während 

Teilbestandteile des Prozesses mit geringer Spezifität ausgelagert worden sind 

(Referral/ Self Management). Centrelink erweitert dadurch seine organisatorischen und 

wissensmäßigen Kapazitäten, wobei diese Erweiterung zudem noch effizienzbezogenen 

Prämissen genügt. 

 

Verstärkt wird dieser Effekt durch die ausschließliche Fokussierung der Sachbearbeiter 

auf genau die Prozessleistungen, die für die kundenorientierte Abgabe aller zur 

Problemlösung notwendigen Leistungen auch wirklich zielführend sind. Das wichtigste 

Potential der Mitarbeiter wird nun die Fähigkeit einer wertschöpfungsoptimalen 

Durchführung und Steuerung der Prozesse selber (capacity function); damit stellen die 

in den Prozessen enthaltenen fachlichen Spezifikationen nur noch eine sekundäre 

Qualifikation dar. Die höchste Ressourcen- bzw. Kostenwirksamkeit haben die 

Leistungsprozesse an sich, nicht die fachlichen Spezifikationen der in den Prozessen 

abgebildeten Leistungen. Von daher werden die Sachbearbeiter verstärkt in dem 

Bereich der optimalen Erbringung der Prozesse bzw. eher genereller 

Managementqualifikationen (wie z.B. Projektmanagement) geschult (Multi-Skilling), 

um hier das Höchstmaß an Wertschöpfung zu erzielen; das auch weiterhin notwendige 

Fachwissen wird elektronisch gestützt durch Expertensysteme zur Verfügung gestellt. 

Die so geschaffene Ressource ‚Personal’, welche sowohl das Prozessmanagement als 

auch das technische Wissen zum Abgreifen leistungsspezifischer Details beherrscht, 

versetzt Centrelink in die Position, diese Ressource vollkommen segmentunspezifisch 

(bzw. ohne wesentliche Einlernzeit von einem Themenbereich zu einem anderen 
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wechseln zu können) immer genau da einzusetzen, wo sie im Rahmen des 

Produktionsprozesses ihr höchstes Wertschöpfungspotenzial entwickeln kann. 

 

Der hier dargelegte Ursache-Wirkungs- bzw. Zweck-Mittel-Zusammenhang kann 

zudem an einer Reihe entsprechend einschlägiger Effizienzindikatoren deutlich gemacht 

werden. Soweit es um die Anwendung der Kosteneffizienz als Maßstab geht, wird die 

Zielvariable durch den aggregierten Maßstab einer Effizienzdividende sichtbar 

gemacht. Eine Dividende versteht sich gewissermaßen auch hier als Eigenkapitalrendite 

der Leistungskäufer, die einen Ertrag aus der Überlassung finanzieller Mittel für das 

Handeln des Leistungsanbieters gewinnen wollen. Centrelink ist bei seiner Gründung 

mit der Pflicht zum Erbringen einer Effizienzdividende entlassen worden. Die 

Effizienzdividende setzt sich dabei aus drei Positionen zusammen. Zum einen handelt 

es sich um die für alle australischen Verwaltungsorganisationen geltende einprozentige 

„Normal Dividend“, mit der die gewissermaßen automatisch erwartbaren 

Produktivitätssteigerungen eines Jahres monetär antizipiert werden. Im weiteren handelt 

es sich um eine nur Centrelink auferlegten „Special Dividend“, die durch den Abbau 

von Redundanzen in den Strukturen der Leistungserbringung gewonnen wird; diese 

angenommenen Redundanzen ergeben sich aus der Überlegung, dass bei Bündelung der 

ehemals getrennten „service delivery structures“ jedes einzelnen „Department“ bei 

Centrelink zwangsläufig Einsparungen an Personal etc. zu erwarten sind. Diese 

Dividende hat im Gründungsjahr bei 2,5 Prozent gelegen und ist danach auf jährlich 10 

Prozent angestiegen; eine fixe Zeitdauer ist nicht eingebaut, so dass von einer jedes Jahr 

neu zu erbringenden Dividende auszugehen ist. Bei den Zahlungen handelt es sich 

ausdrücklich nicht um eine Kumulierung, sondern um jährlich neu zu erbringende 

Zahlungen. Schließlich ist an dritter Stelle die Abführung einer „IT-Infrastructure 

Dividend“ beschlossen worden; auch hier geht man davon aus, dass Einsparungen durch 

den nur einmaligen Gebrauch einer technischen Infrastruktur zur Erbringung aller 

Leistungen erzielt werden. So hat man die Einsparungen, die sich aus den gesunkenen 

Kosten der System- und Programmpflege, Ausbildung etc. ergeben, vorweg genommen. 

Die Effizienzdividenden der letzten Jahre sehen in ihrer Zusammensetzung und Höhe 

wie folgt aus: 
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Tabelle 8: Summe der jeweiligen Effizienzdividenden nach Jahren 

Art der 
Effizienzdividende 

97-98 
Millionen A$ 

98-99 
Millionen A$

99-00 
Millionen A$

00-01 
Millionen A$

Special 38,1 59,2 139,4 139,4 
Normal 16,0 31,0 46,0 61,0 
IT Infrastructure - 5,9 25,4 24,8 

Quelle: Australian National Audit Office 2000b, p. 25 

Werden die einzelnen Dividenden bis zum Ende des fiskalischen Jahres 2000 kumuliert, 

so ergibt sich durch die Aufstellung von Centrelink ein Einsparungseffekt von 586,2 

Millionen A$.1114 Betrachtet man den Zeitraum der ersten fünf Jahren nach Gründung, 

erhöhen sich die Einsparungen auf 826 Millionen A$1115 in der Gesamtsumme; schon 

nach dem sechsten Jahr wird davon ausgegangen, dass die gesamte Summe der 

Dividenden eine Milliarde A$ überschreiten wird.1116

 

Ein weiterer Maßstab stellt das Betriebsergebnis von Centrelink dar. Centrelink ist 

durch den „Financial Management and Accountability Act 1997“1117 dazu verpflichtet, 

einen Jahresabschluss nach den in Australien allgemein gültigen 

Rechnungslegungsvorschriften vorzulegen. Darin eingebunden ist eine Gewinn- und 

Verlustrechnung. Das „Operating Result“ drückt entweder als Gewinn oder als Verlust 

das betriebswirtschaftliche Ergebnis des Verwaltungshandeln von Centrelink aus. Das 

Ergebnis bildet als Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben1118 den Maßstab für 

die Effizienz der von Centrelink gewählten Produktions- und Distributionsstruktur. Das 

Ergebnis sieht über den gesamten Zeitraum wie folgt aus: 

                                                 

1114  vgl. dazu: Centrelink (b), Originaldokument, p. 14 
1115  vgl. dazu: Vardon 2002, p. 42 
1116  vgl. dazu: Vardon (e), Originaldokument, p. 11 
1117  vgl. dazu: Financial Management and Accountability Act, Section 63 
1118  Hier sei wieder auf die im Rahmen der Anpassung der Führungsstrukturen geführte Diskussion der 

Begrifflichkeiten verwiesen. 
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Tabelle 9: Betriebsergebnis von Centrelink nach Jahren 

Year Net Operating Result 
1997-1998 - 45 Millionen A$ 
1998-1999 - 31 Millionen A$ 
1999-2000 - 5 Millionen A$ 
2000-2001 + 26 Millionen A$ 

Quelle: Centrelink 1998a, p. 102; Centrelink 1999a, p. 70; Centrelink 2000a, p. 93; Centrelink 
2001a, p. 163 

Diese Zahlen zeigen, wie ein regelrechter „Turnaround” erreicht worden ist, indem der 

Verlust nicht nur konstant zurückgefahren, sondern vor allem auch ein „Surplus“ erzielt 

werden konnte. Die Zahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung zeigen in diesem 

Zusammenhang auch, dass die Effizienzdividende nicht unter Rückgriff auf Schulden 

erzielt worden ist. 

 

Über diese aggregierten Maßstäben hinausgehend existieren schließlich noch weitere 

operative Kennziffern für die Erzielung einer Kosteneffizienz bzw. 

Produktivitätssteigerung (im Sinne einer technischen Effizienz). Einer der wichtigsten 

Indikatoren ist das Verhältnis zwischen „Administered Items“ und „Departmental 

Outputs“; an dieser Kennziffer können die Kosten von Centrelink (im Sinne des 

laufenden administrativen Sachaufwandes) abgelesen werden, die notwendig sind, um 

eine Einheit (ein A$) Transferleistung zu erbringen. Diese Werte stellen sich in der 

Zeitreihe wie folgt dar: 

Tabelle 10: Kosten pro Einheit Transferleistung nach Jahren 

Year Ratio (x cent per dollar) 1119

1999-2000 5,2 
2000-2001 4,0 
2001-2002 3,8 

Quelle: Department of Family and Community Services 2000c, p. 46; Department of Family and 
Community Services 2001, p. 48; Department of Family and Community Services 2002a, 
p. 33 

                                                 

1119  For every dollar spent on administered items, x cent were spent on departmental outputs. 
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Ein weiterer aussagekräftiger Indikator ist das Verhältnis zwischen den geldwerten 

Mitteln für die Leistungsproduktion (dem bepreisten „Output“) sowie der Anzahl der 

Kunden, welche die Leistungen in Anspruch nehmen. Jetzt wird also nur die Summe der 

„Departmental Outputs“ (also der Preis für die Produktion und die Distribution der 

Leistungen) und nicht zusätzlich noch die Höhe der „Administered Items“ betrachtet.1120 

In entsprechender Weise drückt das Verhältnis dabei aus, wie viel die 

Leistungserbringung gegenüber einem einzelnen Kunden kostet (losgelöst davon, 

welche Leistungen er in welcher Höhe in Anspruch nimmt). Ein solches Verhältnis 

zwischen dem „Price of Departmental Outputs“ und der „Number of Customers 

Assisted“ sieht beispielhaft für die „Output Group Family Assistance“ wie folgt aus: 

Tabelle 11: Administrativer Aufwand pro Kunde nach Jahren 

Year Price Service 
Delivery 
Centrelink1121

Assisted 
Customers1122

Ratio1123: Price Service 
Delivery per Customer 

1999-2000 354 203 000 A$ 3 005 188 117,86 
2000-2001 366 117 000 A$ 3 396 047 107,81 
2001-2002 363 638 000 A$ 3 759 467 96,73 

Quelle: Eigene Darstellung 

Der hier deutlich werdende Trend ist eindeutig: die Kennzahl für den administrativen 

Aufwand pro betreuten Kunden ist über die Jahre sinkend (trotz ständig steigender 

Kundenzahlen), wobei gerade im letzten Berichtsjahr bei steigender Kundenzahl und 

sinkenden Zahlungen an Centrelink eine Kostenreduzierung erreicht werden konnte. 

Die Reduzierung der Kosten ist dabei weder durch Personalabbau noch durch 

Einsparungen im Personalbereich (z.B. Weiterbildung) erzielt worden; im Gegenteil 

erfolgt die Kostenreduzierung trotz steigender Personalzahlen (zumindest im letzten 

Jahr) und -ausgaben: 

                                                 

1120  siehe zur Unterscheidung wiederum die Ausführungen im Rahmen der Einführung zu Centrelink 
1121  siehe dazu: Department of Family and Community Services 2000c, p. 42; Department of Family and 

Community Services 2001, p. 42; Department of Family and Community Services 2002a, p. 23 
1122  siehe dazu: Department of Family and Community Services 2000c, p. 45; Department of Family and 

Community Services 2001, p. 43; Department of Family and Community Services 2002a, p. 24/ 
p. 27/ p. 29  

1123  Eigene Berechnung 
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Tabelle 12: Personalumfang von Centrelink nach Jahren 

Jahr Gesamtanzahl Personal 
1998 25 336 
1999 22 641 
2000 22 178 
2001 24 356 

Quelle: Centrelink 1998a, p. 145; Centrelink 1999a, p. 152; Centrelink 2000a, p. 187; Centrelink 
2001a, p. 150 

Tabelle 13: Durchschnittliche Personalausgaben von Centrelink nach Jahren 

Jahr Kennziffer (A$ pro Arbeitnehmer): 
Employee Expenses/ Staffing Years1124

1998 46436,89 
1999 47227,15 
2000 48547,12 
2001 51232,86 

Quelle: Centrelink 1998a, p. 145; Centrelink 1999a, p. 152; Centrelink 2000a, p. 187; Centrelink 
2001a, p. 150 

Bei zusammenfassender Betrachtung werden mehrere Aspekte nachvollziehbar: 

einerseits ist dies die Aussage von Centrelink, die Gesamtkosten der Leistungserstellung 

für die „Client Departments“ um 24 Prozent1125 gesenkt zu haben; andererseits die 

externe Bewertung der „Boston Consulting Group“, die den „Client Departments“ eine 

Reduzierung der „Cost per Workload Unit of Services“ von 21 Prozent1126 seit 

Aufstellung von Centrelink bescheinigt. In der Gesamtschau betrachtet, ist daher die 

Feststellung zutreffend: „… savings have been achieved by changing the way we work 

– not by compromising the service we offer. Our workforce is much smaller today but it 

is also much more efficient and productive.“ 1127

 

Was die denkbare Erklärung für die Erzielung der oben aufgezeigten 

Kosteneffizienzvorteilen im Bereich der mikro-organisatorischen Anpassungen betrifft, 

zeigen sich neben dem „Case Management“ noch andere Aspekte – dabei jedoch in 

                                                 

1124  vgl. zur Entwicklung der Kennziffer: Department of Finance 1995 
1125  vgl. dazu: Vardon 2002, p. 7; Vardon (e), Originaldokument, p. 10 
1126  vgl. dazu: Centrelink 2003, p. 193 
1127  Vardon (e), Originaldokument, p. 10 
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unterschiedlicher Gewichtung – verantwortlich. Der zentrale, sich kostenreduzierend 

auswirkende Einfluss der Schnittstellenminimierung des „Case Management“ wird also 

durch eine Vielzahl von Elementen unterstützt, die den weiterhin notwendigen 

Ressourcengebrauch zu optimieren helfen. Mit Hilfe des „Business Process 

Reengineering“ verwendet Centrelink ein Instrument, mit dem beliebig häufige Re-

Justierungen von Aufwand- und Ertragsrelationen vorgenommen werden können. Alle 

Einzelprozesse einer Vorgangsbearbeitung werden einer solchen Optimierung 

unterworfen, wobei Centrelink in erster Linie ein „Bottom-Up-Modell“ des „Business 

Process Reengineering“ verwendet. Auf diese Weise werden kostenwirksame Effekte 

bzw. Qualitätsverbesserungen in den Prozessabläufen auf genau der Organisationsebene 

erzielt, auf denen sie bei Centrelink hauptsächlich anfallen; konzeptionell sagt der 

„Business Process Reengineering“-Ansatz ja aus, dass Variationen in den 

Prozessvariablen (Zeit, Qualität, Ressourcenverbrauch) zu sofortigen Veränderungen 

bei den Produktvariablen (Qualität, Preis, Kundenzufriedenheit) führen. Bevor also 

überhaupt auf ein verbessertes Management von Schnittstellen abgestellt wird, sind die 

Teilprozesse bereits selber optimiert worden, und haben somit grundlegenden Einfluss 

auf die Effizienz der Produktions- und Distributionsprozesskette als Ganzes. Hier spielt 

im übrigen mit hinein, dass in Hinblick auf die organisationseigene Zielsetzung eines 

effizienten Wettbewerbsteilnehmers die jeweiligen Kostenvorteile verschiedener 

Änderungsalternativen durch die „Job Design Trials“ vergleichbar und antizipierbar 

gemacht werden, um auch letztlich nur die Alternative zu wählen, welche die höchste 

Wertschöpfung für den Gesamtprozess verspricht. Dieses Auswahl- und 

Prüfungsverfahren führt also dazu, dass alle dargestellten und von Centrelink 

vorgenommenen Änderungen nur die Lösungsmöglichkeiten darstellen, die unter allen 

zur Verfügung stehenden Alternativen die höchsten Effizienzvorteile für Centrelink 

gewährleisten. 

 

Ein weiterer zu beachtender Faktor, der sich verstärkend auf die Reduzierung von 

Schnittstellen auswirkt, ist die Möglichkeit der Selbst- bzw. Positivkoordination der 

Sachbearbeiter. Die schon erwähnte Kompetenz zur Vermittlung (Referral) wirkt nicht 

nur nach Außen, sondern auch nach Innen. Bei entsprechender fachlicher 

Notwendigkeit können durch den „Case Manager“ in eigener Verantwortung weitere 

Organisationselemente innerhalb von Centrelink (Buddy/ Team/ Area-/ National 

Support Office) aktiviert werden. Der tatsächliche Aufbau der Prozesskette – und damit 

auch die Zahl an letztlich verbleibenden Schnittstellen – ist das Ergebnis einer immer 
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wieder neu dem aufgabenabhängigen Bedarf anzupassenden ad-hoc Entscheidung des 

Sachbearbeiters. Die über die Sachbearbeitung des „Case Manager“ hinaus gehende 

Ressourcennutzung hat noch eine weitere effizienzerhebliche Wirkung. Erfolgt die 

Nutzung weiterer Elemente, so ist die Gewährung dieser fachlichen ‚Hilfestellung’ 

lediglich als ‚Zweit- oder Drittfunktion’ der Garant dafür, dass die Inanspruchnahme 

mit dem denkbar ressourcenminimalsten Einsatz vonstatten geht. Die sukzessive 

Addition von Organisationselementen (Tool-Kit) bzw. eine Prozessergänzung über das 

„Case Management“ erfolgt also nur über variable – und eben nicht über fix 

vorzuhaltende – Kostenbestandteile im Gesamtprozess und kommt damit einer 

tatsächlich stückkostenoptimierten Sachbearbeitung gleich. 

 

In ähnlicher Weise ergänzt die Trennung der Aufgabenbereiche in Kern-/ Primär- bzw. 

Unterstützungs-/ Sekundärprozesse (Front-/ Back-Office) die Reduzierung von 

Schnittstellen in der eigentlichen Vorgangsbearbeitung, da der „Case Manager“ von 

allen weiteren Prozessen, die nicht in seinem Zuständigkeits- und Wissensbereich 

liegen, entbunden ist. Der Sachbearbeiter kann sich vollständig auf die 

Kundeninteraktion – also den Prozess mit dem größten Einfluss auf die Wertschöpfung 

von Centrelink – konzentrieren, die durch die Konzeption als „Case Management“ 

schon selbst nicht mehr mit Schnittstellen belegt ist. Der „Back-Office“-Bereich 

funktioniert im Hinblick auf die Schnittstellen nach dem gleichen Prinzip. Hier spielt 

aber noch zusätzlich hinein, dass innerhalb der „Back-Office“-Struktur weitere 

Optimierungen vorgenommen werden, um für die gesamte Organisation – und nicht nur 

für den Kernbereich des „Front-Office“ – eine möglichst kosteneffiziente 

Aufgabenerledigung zu ermöglichen (Shared Services/ Service Integration Shop). 

 

Wie in unseren Ausführungen dargelegt, wird die Kosteneffizienz von Centrelink durch 

die Anpassungen im mikro-organisatorischen Bereich vor allem über die Einflussgröße 

der Reduzierung von Schnittstellen erzielt; der dann noch vorhandene 

Koordinationsbedarf zwischen den Schnittstellen wird in Hinblick auf die 

Ressourcennutzung verbessert. Alle Prozesse, die Bestandteil der Vorgangsbearbeitung 

sind, unterliegen einer sich ständig wiederholenden Optimierungsschleife. All diese 

Faktoren verbessern die Kosteneffizienz über die Realisierung sowohl von „Economies 

of Scale“ (ganzheitliche Sachbearbeitung vieler Fälle einer gleichen Lebenslage durch 

einen einzigen Bearbeiter und eine dementsprechend hohe Losgröße) als auch 

„Economies of Scope“ (Bearbeitung sehr vieler unterschiedlicher Leistungen unter 
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unterschiedlichen Lebenslagen durch eine einzige Organisation mit dementsprechend 

nur einmal vorzuhaltenden Infrastrukturen). Alle Gesichtspunkte wirken jedoch neben 

ihrer Einzelwirkung auch als System auf die Kosteneffizienz von Centrelink; das 

Vorhandensein einer Vermittlungskomponente (sowohl nach Innen als auch nach 

Außen) und die fachliche Trennung von Kern- und Unterstützungsprozesse ermöglicht 

es Centrelink, in jedem Bereich individuell angepasste Steuerungslogiken für die dort 

ablaufenden Prozesse zu entwickeln. Jeder Bereich vermag also gemäß seinen eigenen 

Notwendigkeiten (die auch noch im Rahmen der Selbststeuerung reflexiv entwickelt 

worden sind) den Ressourceneinsatz anzupassen und zu optimieren. 

3 Leistungswirksamkeit der Anpassung der 
Organisationsgrenze 

Die Leistungswirksamkeit der Anpassungen der organisatorischen Grenzgestaltung wird 

dadurch deutlich, dass Centrelink in der Lage ist, über eine möglichst authentische 

Erfassung der Kundenbedürfnisse eine effektive und qualitätsgerechte 

Leistungserbringung zu erreichen. Die Effektivität bildet dabei das Ausmaß einer 

gewollten Zielerreichung ab.1128 Durch die Neugestaltung der Grenze sind ganz andere 

Erfassungs- und Interaktionspotenziale nutzbar, welche das traditionelle Muster als 

strikte Innen-Außen-Differenzierung nicht wirksam hat werden lassen. 

 

Im Hinblick auf die Effektivität ist es möglich, zwischen einer administrativen (also 

alleine auf das Verwaltungshandeln bezogen) und einer „policy“-Effektivität (also 

bezogen auf gesellschaftliche Wirkungen politischer Programme, die von der Politik 

entwickelt und von der Verwaltung lediglich umgesetzt werden) zu unterscheiden.1129 

Bei der Bewertung von Centrelink betrachten wir aus gegebenen Anlass lediglich die 

administrative Effektivität, da Centrelink weder eigene Programme mit dazugehörigen 

Leistungen besitzt noch an den Programmentwicklungsprozessen der Ministerien 

beteiligt ist. Dabei wird die Effektivität selber wiederum in verschiedene ‚Teilbeiträge’ 

unterteilt, die dann in ihrer Summe ein effektives Organisationshandeln ausdrücken. 

Anhand dieser Partialbeiträge lassen sich dann Rückschlüsse auf Einflussgrößen 

administrativen Handelns ziehen. Für Australien gibt es beispielsweise bei der 

 

1128  vgl. Mayne/ Zapico-Gonli 1997, p. 5 
1129  vgl. Carter 1988 
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Effektivitätsevaluierung staatlicher Leistungserbringung durch die „Productivity 

Commission“ die Teilbereiche „Access and Equity“ (Sicherstellung des Zugangs zu den 

Leistungen sowie gleiche Möglichkeiten des Zugangs für alle Anspruchsberechtigten), 

„Appropriateness“ (inwieweit die Leistungserbringung den tatsächlichen Bedürfnissen 

der Leistungsempfänger entspricht) und „Quality“ (ob ein vorgegebenes Niveau in der 

Leistungserbringung erreicht wird).1130 Auch im Beziehungszusammenhang zwischen 

„Portfolio Department“ und Centrelink existieren spezielle ‚Teileffektivitäten’. Die 

Kriterien umfassen: 

Tabelle 14: Effektivitätskriterien des administrativen Handeln 

Assurance - Service delivery standards 
- Quality accreditation of service providers 

Customer (client)1131 rights 
and obligations 

- Protection of customers’ (clients’) rights 
- Customer (client) obligations 

Access and choice Location of services, access to information 
and access for special needs and target groups 

Customer (client) satisfaction Customer (client) satisfaction with the 
provision of payments and services 

Quelle: Department of Family and Community Services 2001, p. 26 

Im Hinblick auf unsere Bearbeitungen ist deutlich geworden, dass eine Steigerung in 

der Effektivität und Qualität bei Centrelink in erster Linie in der zunehmenden 

technischen und sozial-kommunikativen Interaktivität in den Austauschbeziehungen mit 

den Kunden begründet ist. Der Wirkungszusammenhang zwischen einer verstärkten 

Interaktivität und einer verbesserten Effektivität sowie Qualität lässt sich über mehrere 

Aspekte erfassen. Zum einen führt die verstärkte Nutzung der Informations- und 

Kommunikationstechnologie zu einer zunehmenden Automatisierung , die eine für den 

Kunden komfortablere – sowohl in Hinblick auf den Prozess selber als auch über Wege- 

und Zeitaspekte – Interaktion mit Centrelink zulässt. Viele Verfahrensschritte 

(Anmeldung, Informationsabfragen, Leistungsbeantragung) lassen sich bereits unter 

Berücksichtigung individueller Präferenzen (Anonymität, Wahl bestimmter Medien/ 

Kanäle) erledigen. Dabei fällt natürlich oft auch schon die Notwendigkeit der 

persönlichen Anwesenheit des Kunden weg. Bei entsprechend gewählten 
                                                 

1130  vgl. dazu: Productivity Commission 2001a, pp. 12 
1131  Es findet sich bis 2000 der Begriff „Customer“, der dann durch „Client“ abgelöst worden ist; damit 

ist immer der Leistungsempfänger und nicht das auftraggebende „Client Department“ gemeint. 
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Interaktionsformen (also „Call Centre“, Internet) lassen kompatible ‚Werkzeuge’ 

(Computer Telephony Integration/ Skills based routing/ Graphical User Interface/ 

Payment Details Interactive Voice Response) die Warte- und Bearbeitungszeit des 

Kunden kontinuierlich sinken. Zusätzlich wird verstärkt auf eine – in Abhängigkeit von 

Komplexitätsgraden – Zugangssteuerung (Streaming) abgestellt, die viele 

Verfahrensschritte überflüssig werden lassen; der Kunde hat damit das Gefühl, 

ausgesprochen schnell sein Anliegen vollständig kommuniziert und bearbeitet 

bekommen zu haben. Gleichzeitig wirkt die immer deutlich werdende Automatisierung 

zielerreichungserheblich, weil die an sich zeitlich und geografisch gegebene 

Asynchronität über die nahezu gleichzeitige Verfügbarkeit von Daten und 

Informationen synchronisiert wird (vgl. dazu auch das „Customer Account“ im Bereich 

der mikro-organisatorischen Anpassungen). 

 

Die Interaktivität bezieht sich dabei nicht nur im Sinne einer Reaktiv-

Institutionalisierung auf den durch eine Antragstellung angestoßenen Prozess als 

solchen, sondern gründet sich auch auf ein aktives/ proaktives, dem antragstellenden 

Handeln des Kunden zuvorkommendes Initiieren von Handlungsprozessen (Outbound/ 

Outreach/ Community Day). Da es sich dabei in erster Linie um Informationsinhalte – 

und nicht um Kontroll- oder Mahnvorgänge – handelt, versteht der Kunde die zur 

Anwendung gelangenden Instrumente als fürsorgliche Maßnahmen und nicht als 

Eingriffshandlungen der Verwaltung. Der „Value Creation Workshop“ bildet darüber 

hinaus noch für den Kunden – neben den vielfältigen anderen Möglichkeiten der 

Meinungsäußerung (Umfrage/ „Customer Relations“-Rufnummer/ „Customer Comment 

Cards“) – eine ausgesprochen positiv wahrgenommene, interaktive Form der 

Meinungsäußerung sowie der Anregung von Verbesserungsvorschlägen. Vor allem 

bieten die „Workshops“ die Möglichkeit, die Umsetzung seiner Meinungen, 

Anregungen und auch Kritik direkt beobachten zu können; der auf Grundlage der 

Kundenkritik von den Mitarbeitern entwickelte „Action Plan“ zum Abstellen der 

erkannten Schwachstellen versteht sich als überprüfbares „Commitment“ von 

Centrelink gegenüber seinen „Customer“, welches die Kunden – da auch sie ein 

schriftliches Exemplar des „Commitment“ erhalten – auf die Umsetzung jeder einzelnen 

Maßnahme hin überprüfen können. Die Kunden fühlen sich dadurch stark am 

Ausgestaltungsprozess der Strukturen, die sich für den Interaktionsrahmen mit ihnen 

selber verantwortlich zeigen, beteiligt. Für Centrelink sind derartige Prozesse das 

Fundament für eine höchst authentische Erfassung von Präferenzen und Nachfragen, die 
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grundlegend für den weiteren Prozess der Sachbearbeitung als solchen sowie für die den 

Prozess begleitenden ‚sozialen’ Umstände sind. 

 

Die dialogisch-partizipative Teilnahme am Verwaltungsprozess erzeugt dabei das 

Gefühl beim Kunden, als gleichberechtigter Kommunikationspartner akzeptiert zu sein 

sowie in seinen Anregungen und Beschwerden ernst genommen zu werden. Der Kunde 

erlebt nicht mehr eine ‚technische Bearbeitung’ eines Verwaltungsanliegens, sondern 

eine persönliche – wenn auch nicht immer personifizierte – Betreuung einer sozialen 

Notlage. Zusätzlich wird dieser Effekt noch durch die Wahrnehmung aller 

Angelegenheiten durch einen einzigen Bearbeiter verstärkt, der für die gesamte Dauer 

einer thematisch kohärenten Sachbearbeitung auch nicht mehr wechselt. Die für den 

Kunden wahrnehmbare Form der Sachbearbeitung findet dann in der weiteren 

organisationsinternen Bearbeitung (Case Management) seinen komplementären Verlauf. 

Der Kunde zieht spürbare Vorteile aus dieser Art der Bearbeitung, weil durch nur einen 

Bearbeiter über die gesamte Zeitdauer Redundanzen in der Beschreibung und 

Schilderung der Lebensumstände, die zu der sozialen Notlage bzw. zur 

Leistungsbeantragung geführt haben, wegfallen. Daran ist auch eng die Frage der 

Zuständigkeit gekoppelt, die sich bei nur einem Bearbeiter in einer Lebenslagenstruktur 

gar nicht mehr stellt. Der Ansatz des „One Main Contact“ als Fundament zum Aufbau 

einer persönlichen Beziehung gibt daher dem Kunden ebenfalls das Gefühl, nicht nur 

ein ‚Fall’ zu sein. Die thematische Spezialisierung des Bearbeiters – vor allem durch die 

organisationsweite Aufstellung von Centrelink als „First Stop Shop“ und „Broker“ – 

lassen nicht nur adäquate und sachlich korrekte Lösungen aus dem umfangreichen 

Leistungskatalog von Centrelink sicher erscheinen, sondern der Kunde profitiert 

zusätzlich noch von dem Wissen und der Vermittlung von Leistungen außerhalb von 

Centrelink selber (aber immer noch innerhalb der „Social Coalition“). 

 

Als ein erster Indikator für die Qualität in der Bereitstellung öffentlicher Leistungen 

durch Centrelink dienen die Ergebnisse der halbjährlich erhobenen 

Kundenbefragung.1132 Auf Basis dieser Erhebungen lässt sich – wenn auch nur bei 

gegebener Vorsicht in recht pauschaler Weise – feststellen, dass über die Jahre eine 

zumindest gleichbleibende, teilweise auch leicht ansteigende Kundenzufriedenheit zu 

 

1132 Für die Repräsentanz der Ergebnisse spricht die Tatsache, dass in der genannten beispielhaften 
Kundenbefragung sind in einem Zeitraum von sechs Monaten 60674 Interviews geführt worden 
sind. 
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beobachten ist. Trotz aller politischen und gesellschaftlichen Veränderungen ist es 

Centrelink in der Regel immer gelungen, dass sehr hohe positive Anfangsniveau im 

Zeitverlauf konstant zu halten: 

Abbildung 40: Kundenzufriedenheit mit der Leistungsbereitstellung nach Jahren 

 

Quelle:  Centrelink 2002c, p. 123 

Dieses Ergebnis wird durch die authentischeren Erhebungen der „Value Creation 

Workshops“ bestätigt. Die Besonderheit dieser Form der Erfassung der Qualität des 

Verwaltungshandeln liegt in der Gegenüberstellung der Wahrnehmungen von Kunden 

und zuständigen Mitarbeitern von Centrelink zur Qualität des Verwaltungshandelns. 

Dabei zeigen sich nicht nur überwiegend positive Bewertungen durch die Kunden, 

sondern es ist ebenso erkennbar, dass die Kunden die wahrgenommene Leistung von 

Centrelink häufig besser als die Angestellten selber bewerten: 
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Abbildung 41: Allgemeine Kundenzufriedenheit bei den „Value Creation Workshops“ 
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Quelle: Centrelink 2001g, p. 10 

Neben einer pauschalen Betrachtung bietet sich hier ein Rückgriff auf Indikatoren an, 

mit denen die Zufriedenheit der Kunden mit den Instrumenten einer authentischen und 

kundengerechten Interaktion demonstriert werden kann. Sowohl die halbjährliche 

Befragung als auch die „Value Creation Workshops“ lassen über die Erhebung 

aggregierter Werturteile auch die Erfassung von Einzelaspekten zu; dabei werden 

einerseits Servicegesichtspunkte (beispielsweise „Staff helpfulness“ oder „Accuracy of 

Information“), andererseits auf das Image von Centrelink bezogene Indikatoren 

(beispielsweise „Easy to deal with“ oder „Understands customer needs“) durch 

entsprechende Fragenkomplexe erfasst. Neben den pauschalisierten Ergebnissen zeigen 

naturgemäß auch die beispielhaften Erhebungen in den Einzelaspekten, wie eine leichte 

Steigerung in den jeweiligen Merkmalsausprägungen erreicht worden ist: 



382 IV. Evaluierung der Anpassungen in der Basiseinheit Centrelink 
 
Abbildung 42: Zufriedenheit der Kunden nach unterschiedlichen Interaktionsvariablen 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Werte in den „Annual Reports“ 

Die positiven Einschätzungen aus den Kundenbefragungen können durch die 

Ergebnisse in den „Value Creation Workshops“ bestätigt werden.1133 Wie in der 

dargestellten „Value Creation Map“ zu erkennen ist, wird dabei die Wichtigkeit 

einzelner Aspekte für den Kunden im Verhältnis zu ihrer momentanen 

Leistungsausprägung gesetzt. Auf diese Weise wird nicht nur deutlich, in welchen 

Bereichen Centrelink Verbesserungen vorzunehmen hat, sondern Centrelink kann 

darüber hinaus auch recht genau die Bereiche ermitteln, in denen Veränderungen für 

den Kunden besonders wichtig sind; die Aussagekraft beider Aspekte wird insofern 
                                                 

1133  Das hier verwendete Beispiel ist die Zusammenfassung der Ergebnisse von 33 verschiedenen „Value 
Creation Workshops“ in einem Zeitraum von sechs Monaten mit 460 Kunden und 445 Beschäftigten 
von Centrelink (vgl. dazu: Centrelink 2001g, p. 4). 
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noch erhöht, weil Centrelink seinen eigenen Aufwand gegenüber den Ergebnissen 

gewichten kann.1134 Gemäß den hier abgefragten Variablen (beispielsweise „To be made 

to feel comfortable and welcome“, „The right result“ etc.) ist der überwiegend positive 

Eindruck (fünf von sieben Aspekte sind positiv bewertet) von Centrelink gut zu 

erkennen: 

Abbildung 43: Ergebnisse „Value Creation Map“ über verschiedene Indikatoren 
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Quelle: Centrelink 2001g, p. 19 

Mit Blick auf die Bewertung der Arbeit von Centrelink durch die Öffentlichkeit kann 

die Einschätzung der Medien – als Meinungsbild der Gesellschaft – als ein weiterer 

Indikator herangezogen werden. Über die Jahre hat sich eine positive Entwicklung 

hinsichtlich Centrelink aufgetan: alleine von Januar bis Februar 2002 sind – von der 

Medienanalyse-Agentur „Rehame“ ermittelt – von fast 1500 Medienmeldungen 1306 

als positiv für Centrelink eingestuft worden.1135 Aufgrund dieser positiven 

Berichterstattung lässt sich plausibel unterstellen, dass die angepasste Grenzgestaltung 

offensichtlich zu einer wahrnehmbar verbesserten Kundenorientierung führt. Vor dem 

Hintergrund einer doch eher kritischen Distanz der Medien zu Politik und Verwaltung 

können solche Werte – bei aller Vorsicht bezüglich der hier getroffenen 

                                                 

1134  vgl. dazu: Klijn/ Teisman 1997 
1135  vgl. dazu: Vardon 2002, p. 10 
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Schlussfolgerung – als ein Hinweis für die Leistungsfähigkeit von Centrelink herhalten, 

sowohl vorgegebene Zielsetzungen (auf Seiten der Politik) wie auch unterschwellige 

und offene Erwartungshaltungen (auf Seiten der Medien sowie der Bürger) erfüllen zu 

können. 

 

Ein weiterer bedeutender Indikator für die Authentizität und Qualität im 

Verwaltungshandeln von Centrelink ist das erstmals im Jahre 2002 durchgeführte 

sogenannte „Mystery Shopping“. Das für öffentliche Verwaltungen vollkommen neue 

Verfahren erlaubt eine noch objektivere Bewertung, weil mit Hilfe von anonymen – sie 

haben sich weder bei den „Customer Service Centre“ angemeldet noch sich als Tester 

zu erkennen gegeben – Testkunden einer Marktforschungsgesellschaft bestimmte 

Kriterien (Visiting a Customer Service Centre from a customer’s perspective) überprüft 

werden. Bei der Evaluation von über 170 „Customer Service Centre“ in ganz Australien 

hat sich ebenfalls deutlich herauskristallisiert, dass mit Blick auf die 

Kundenorientierung überwiegend positive Erfahrungen zu verzeichnen gewesen sind: 

„… overall ratings have been positive (particularly for customer service at 

reception) … .“1136

 

Gemäß auf die von uns zurückgegriffenen Indikatoren spielt für die 

Leistungsempfänger allerdings nicht nur eine kundenorientierte Interaktion eine 

gewichtige Rolle, sondern auch die Qualität (sachlich zutreffend und rechtlich korrekt) 

in den getroffenen Entscheidungen von Centrelink. Demnach ist das Ausmaß der 

korrekt getroffenen Entscheidungen ein weiterer gewichtiger Indikator, um die 

Zufriedenheit der Kunden erfassen zu können. Als Messgröße lässt sich dabei auf die 

Anzahl der Einsprüche der Kunden gegen getroffene Leistungsbescheide zurückgreifen, 

denn alleine im Bereich der sozialen Dienstleistungen (dem Hauptbetätigungsfeld von 

Centrelink) werden nach Schätzungen jährlich ungefähr 36 Millionen potentiell 

überprüfungsfähige Entscheidungen von Centrelink getroffen.1137 Von den 

angesprochenen 36 Millionen Entscheidungen sind beispielsweise 1997-1998 weniger 

als 0,2 Prozent angefochten worden; Centrelink hat dabei 43074 interne 

Überprüfungen1138 durchgeführt. Von dieser Zahl sind 9214 an das „Social Security 

 

1136  Centrelink 2002b, p. 4; Centrelink 2001a, p. 235 
1137  vgl. dazu: Browne 1999 
1138  durch die schon erwähnten „Authorised Review Officer” 
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Appeals Tribunal“ und 1735 an das „Administrative Appeals Tribunal“ als 

nächsthöhere Instanz weitergegeben worden.1139 Die letztmögliche Instanz, der „Federal 

Court“, hat 33 Eingaben zur Entscheidung vorgelegt bekommen.1140 Der schon vorher 

dokumentierte Abwärtstrend setzt sich auch in diesem Bereich fort, denn die Zahl der 

an die „Appeals Tribunals“ weitergeleiteten Fälle konnten über die Jahre sukzessiv 

zurückgeführt werden; so sind im Jahre 2000-2001 nur noch 9112 bzw. 1375 Fälle 

registriert worden; die Anzahl der Eingaben, welche die letzte Instanz erreicht haben, ist 

auf 18 verringert worden.1141 Die Änderungsquote (also die Anzahl der Entscheidungen 

von Centrelink, die zu Gunsten des Eingebers/ Kunden revidiert werden) hat bei nur 

30,1 Prozent gelegen. Auch bei zentralen Beschwerdestellen bei dem Gefühl der 

subjektiven Fehlbehandlung zeigt sich der gleiche Trend; so ist beispielsweise in den 

Quartalsberichten des „Commonwealth Ombudsman“ im Jahre 2000-2001 10161 

Eingaben zu verzeichnen gewesen, wobei die Zahl der Eingaben damit um 14,2 Prozent 

(trotz deutlich gestiegener Kundenzahlen) unter denen im Berichtszeitraum 1998-1999 

gelegen hat.1142 Diese Zahlen zeigen eindrucksvoll, wie Centrelink ein 

kundenorientiertes Verwaltungshandeln ohne qualitative Verluste in der rechtlichen 

Korrektheit der Verwaltungsbescheide sicherstellt. 

 

Wie anfangs aufgezeigt, ist im Bereich der Anpassungen der Organisationsgrenze 

insbesondere die zunehmende Interaktivität im Handeln von Centrelink für die 

Erzielung der oben aufgezeigten Qualitäts- und Akzeptanzwerte verantwortlich. Die 

positiven Werte und die ebenfalls zu beobachtenden Verbesserungen im Zeitverlauf 

lassen sich allerdings auf mehrere Aspekte – dabei auch noch in unterschiedlicher 

Gewichtung – zurückführen. Das zentrale Element einer zunehmenden Interaktivität 

gegenüber den Kunden wird durch eine Reihe von Elementen unterstützt, welche in 

Kombination die effektivitätssteigernden Wirkungen verstärken. 

In der grundsätzlich veränderten Form der Grenzgestaltung von Centrelink erzeugt die 

über eine „Customer Charta“ öffentliche Fixierung seiner Außenorientierung – die 

zudem noch mit einem nach innen wirkenden Verhaltenskodex (Shared Behaviour) 

korrespondiert – einen normierten Verhaltenskatalog bezüglich Kundenorientierung und 

 

1139  vgl. dazu: Department of Social Security 1998, p. 301 
1140  vgl. dazu: Browne 1999 
1141  vgl. dazu: Centrelink 2001a, p. 105 
1142  vgl. dazu: Commonwealth Ombudsman 2001, p. 50 



386 IV. Evaluierung der Anpassungen in der Basiseinheit Centrelink 
 
Qualität. Die Charters sind deswegen grundlegend für die weitere Betrachtung, weil 

durch diese Art der Selbstverpflichtung zu Servicegarantien – vor allem in einer 

zumindest dosiert wettbewerblichen Umgebung – das Ignorieren vorher selber 

postulierter Ansprüche nicht nur Glaubwürdigkeitsprobleme erzeugen würde, sondern 

über die damit verbundenen politischen Folgewirkungen gegebenenfalls die 

Existenzfrage von Centrelink tangiert wird. Das durch die Charters abgegebene 

Leistungsversprechen und der darin ausgedrückte Konsens über Rechte und Pflichten 

bildet den Rahmen aller weiteren, qualitätsbezogenen und kundenorientierten 

Maßnahmen von Centrelink. 

Ein weiteres unterstützendes Element ist die räumliche und gleichzeitig instanzielle 

Dekonzentration von Schnittstellen (Customer Service Centre/ Specialist Service 

Centre/ Agents) im Bereich der Antragsstellung bzw. Leistungsdistribution. Die 

Regionalisierung der Zugangsstruktur von Centrelink bildet eine erste Grundlage, auf 

der dann der Hebel einer höheren Interaktivität überhaupt wirken kann. Die Vorteile 

einer größeren räumlichen Verteilung sind daher auch die gleichen, die schon im 

Rahmen der Interaktivität angesprochen worden sind: eine breitere Dislozierung von 

Centrelink bewirkt eine höhere Affinität und ein besseres Verständnis des 

Sachbearbeiters von seiner Kundengruppe. Der Kunde hat immer den Eindruck, dass 

Centrelink omnipräsent ist, selbst wenn er nicht jedes Anliegen an seiner ersten 

Kontaktstelle zu Centrelink abschließend erledigt bekommt. Durch die Wirkung in den 

Raum hinein fällt es dem Kunden sehr viel einfacher, seine Anliegen überhaupt 

artikulieren zu können; bei Inanspruchnahme eines „Visiting Agent“ entfallen 

eventuelle Vorbehalte gegenüber einer ‚öffentlichen’ Antragsstellung in einem 

„Customer Service Centre“ sogar ganz. Schließlich wird der Bearbeiter nahbar, es kann 

sich ein nicht-anonymisiertes Verhältnis entwickeln. 

 

Ein weiterer Grundpfeiler für das Entstehen interaktiver Prozesse ist die Komplettierung 

der regionalen durch eine funktionale Differenzierung. Eine präferenzenorientierte 

Interaktivität (medial, zeitlich, räumlich) kann dann möglich gemacht werden, wenn 

dem Kunden für jede denkbare technische Interaktionsform (Telefon, persönliches 

Gespräche etc.) zumindest eine institutionalisierte Zugangs- und/ oder 

Distributionsmöglichkeit (Call Centre, Customer Service Centre) angeboten wird. Eine 

pluralisierte Multikanal-Oberfläche wirkt dann in vielfacher Hinsicht auf die 

Zufriedenheit der Kunden ein: zum einen wird das Gefühl beim Kunden erzeugt, in 

seinen individuellen Präferenzen (persönliches Gespräch oder schnelles Telefonat) 
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überhaupt berücksichtigt zu werden. Die Pluralisierung erhöht die individuelle 

Ausdrucksfähigkeit des Kunden um ein Vielfaches, denn nun können 

Verwaltungsangelegenheiten bequem von Zuhause, von Unterwegs, und gegebenenfalls 

unter Vermeidung persönlicher Kontakte (Anonymität/ Stigmatisierung) zumindest 

immer initiiert, teilweise auch abgeschlossen werden. Die tatsächliche Nutzung der 

verschiedenen Zugangskanäle spiegelt authentisch die vorhandene Ausprägung bei den 

Kunden in der Art der Nachfrage wieder; die Gefahr, Informationsverluste aufgrund 

unzureichender Kenntnisse über die Art der Nachfrage zu erleiden, ist somit nicht mehr 

existent. 

Ein wichtiges Element zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit ist die Erfassung 

bzw. Kontaktierung der Kunden in ihrer jeweils spezifischen sozialen (Lebens)Situation 

und eine darauf abgestimmte ‚Begleitung’ des Kunden im Bearbeitungsprozess. Der 

‚Einheitskunde’ findet bei Centrelink keine Berücksichtigung mehr. Die 

Grenzgestaltung von Centrelink orientiert sich über eine Objektbildung am Kunden 

auch ausschließlich an den persönlichen Umständen des Kunden. Die 

Lebenslagenstruktur berücksichtigt andersartige Kundentypologien; zusätzliche 

Elemente beachten zudem noch die mit den jeweiligen Kundentypologien 

einhergehenden Besonderheiten, also zeitliche, prozessuale ethnische und 

gesundheitliche Umstände (Multicultural Service Officer/ Interpreter/ Indigenous 

Customer Service Officer/ Indigenous Services Officer/ Disability Officer/ Social 

Worker/ Occupational Psychologist). Centrelink bezieht aber nicht nur die individuellen 

kundenspezifischen Eigenheiten in den Kontext der Sachbearbeitung mit ein, sondern 

institutionalisiert die Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten für die 

jeweiligen Interessenvertretungen der einzelnen Kundengruppen (die jeweiligen 

„National Reference Groups“). 

Wie im Bereich der mikro-organisatorischen Anpassungen zu sehen ist, bilden die 

Lebenslagen den Ausgangspunkt für die arbeitsteilige Sachbearbeitung aller Anliegen; 

mit der kundengruppenspezifischen Gestaltung der Organisationsgrenze wird auch die 

nach Innen wirkende Ordnungslogik für die weitere, interne Arbeitsteilung festgelegt. 

Die Lebenslagengliederung ist also das fraktionsfreie ‚Scharnier’ – das 

Vermittlungsmedium im Grenzverkehr – zwischen dem nach Außen sichtbaren 

Zugangsregulatorium für den Eintritt in Centrelink und die nach dem Eintritt folgende 

innerorganisatorische Vorgangsbearbeitung. Dieser ‚Gleichklang’ wird natürlich auch 

für den Kunden sicht- und erlebbar, weil die Sortierungsstrukturen für die 

Kommunikation der Kundenbedürfnisse die Grundlage dafür bilden, die 
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kommunizierten Bedürfnisse in der Sachbearbeitung umso besser gedeckt zu 

bekommen. Das Niveau in der zieladäquaten Leistungsbereitstellung bzw. das Treffen 

vor allem sachlich richtiger und auch problemgerechter Lösungen wird merklich 

verbessert. 

 

Alle oben beschriebenen Beziehungszusammenhänge bilden durch den höchst 

interaktiven und partizipativen Charakter die Grundlage für die Kunden, nun in 

wesentlich höherem Maße eigene Präferenzen authentisch zu kommunizieren. Die 

verbesserte Kommunikation eigener Präferenzen erlaubt damit nicht nur deren 

authentische Erfassung durch Centrelink, sondern gewährleistet zudem noch eine 

gegenüber den geäußerten Bedürfnissen höchst deckungsfähige bzw. anliegengerechte 

Leistungserbringung. Die umfangreiche Identifizierung der Kundenanliegen sorgt 

zudem dafür, dass sachlich richtige Entscheidungen getroffen werden können. Beide 

Aspekte zusammen lassen natürlich die Ergebnisse von Centrelink hinsichtlich Qualität 

und Effektivität ansteigen, denn die Erfüllung vorher geäußerter Präferenzen bzw. das 

Treffen von Entscheidungen, die als richtig, sinnvoll und hilfreich wahrgenommen 

werden, bestimmen maßgeblich das Ausmaß der Kundenzufriedenheit. Das vor allem 

pro-aktive Handeln – im Gegensatz zu allein reaktiven Instrumenten – ist in der Lage, 

auch sich zukünftig verändernde Präferenzen rechtzeitig zu erkennen, ohne größeren 

Aufwand direkt vom Kunden abzugreifen und in die strukturelle Ausgestaltung 

einfließen zu lassen. 

4 Leistungswirksamkeit der Anpassung der 
Führungsstrukturen 

Die Leistungswirksamkeit der Anpassungen der Führungsstrukturen wird in einer 

wettbewerblichen Umgebung dadurch deutlich, dass Centrelink in der Lage ist, 

aufgrund einer generell verbesserten Anpassungsfähigkeit erkannte 

Leistungsnachfragen besser bedienen – und somit sein Überleben sichern – zu können. 

In einem Auslobungswettbewerb wird die Leistungsvergabe immer an den Anbieter 

erfolgen, der eine konkrete Nachfrage optimal bedienen kann. Um sich also im 

Vergleich zu Konkurrenzanbietern mit einem besseren Angebot durchsetzen zu können, 

gilt es für Centrelink auch und im besonderen Maße, dass es solche 

Führungsverhältnisse entwickelt, deren gemäß sich die Leistungserstellung schnell und 

flexibel veränderten Nachfrageströmen anzupassen vermag. Darüber hinaus hat 
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Centrelink die Erfüllung der bei seiner Aufstellung von der australischen Regierung 

vorgegebenen Zielgrößen sicherzustellen. Diese Zielgrößen für das Handeln von 

Centrelink sind zum einen ein spezifisches „Outcome“ (Effective delivery of 

Commonwealth services to eligible customers), zum anderen ein das „Outcome“ 

unterstützende „Output“ (Efficient delivery of Commonwealth services to eligible 

customers); die Zielgrößen sind damit der Maßstab bzw. ‚Leitsatz’ einer erfolgreichen 

Anpassungsfähigkeit von Centrelink: „To be first choice of our customers and our client 

departments. We want to position ourselves to link government services and to provide 

high quality service delivery and opportunities. In doing so, client departments will 

continue to choose us because we deliver results and give value for money.“1143

 

Soweit es um eine erstere Begründung im Sinne eines gestaltungserheblichen Zweck-

Mittel-Zusammenhanges geht, hat unsere Untersuchung sehr deutlich gezeigt, dass die 

Anpassungsfähigkeit an erkannte Nachfragen bzw. zur kosteneffektiven 

Leistungserbringung in erster Linie auf die Fähigkeit zur Selbststeuerung von 

Centrelink zurückzuführen ist. Bei der Betrachtung des Untersuchungsobjekt hat sich 

herauskristallisiert, dass sowohl der Umfang als auch die recht hohe Unverdünntheit 

übertragener Verfügungsrechte an den CEO der zentrale Aspekt der 

Selbststeuerungsfähigkeit von Centrelink ist. Die überlassenen Verfügungsrechte bilden 

damit die Voraussetzung, dass der CEO autonom und gemäß seinen operativen 

Erfordernissen Organisations-, Personal- und Finanzkompetenzen zu nutzen vermag; 

auf diese Weise kann er Strukturen und Prozesse für die von ihm vertraglich 

zugesicherte Produktion und Distribution von Leistungen nach eigenem Ermessen 

gestalten. Die so gewährte Autonomie in der Geschäftsführung wird für das 

kosteneffektive Bedienen erkannter Nachfrageströme zur Voraussetzung, denn nun 

kann Centrelink alle Bestandteile bzw. Faktoren des Produktions- und 

Distributionsprozesses – nach bekannten Wertschöpfungspotentialen und erkannten 

Opportunitäten – beliebig kombinieren oder in ihren jeweiligen Ausprägungen 

variieren. 

 

Wie dargestellt, eröffnet sich mit Blick auf die einzelnen Handlungskompetenzen im 

Bereich der Organisationskompetenzen dem CEO die Möglichkeit, um gerade mit dem 

eingeräumten Recht zum Vertragsabschluss mit einzelnen „Client Departments“ die 

 

1143  Centrelink 1998b, p. 23 
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ausreichende Finanzierung von Centrelink sicherzustellen; sie lassen ihm auch den 

nötigen Handlungsspielraum, um die eigenen Strukturen den jeweiligen vertraglich 

übernommenen Aufgaben flexibel anzupassen. Soweit es um die Personalkompetenzen 

geht, kann der CEO das Personal zu einer variierbaren Größe im Produktions- und 

Distributionsprozess werden lassen; die Flexibilität ergibt sich aus dem 

Handlungsspielraum, den der CEO im Bereich der Personalverwendung, der Festlegung 

von Art und Höhe der Entlohnungsbestandteile, und vor allem über das „In and Out“ – 

entweder durch Einstellung, Entlassung, Ausleihe oder ‚Einkauf’ von Personal – nutzen 

kann. Schließlich sichert die Überlassung der Finanzkompetenzen die vollkommene 

Budgethoheit – inklusive Selbstbehalt von erwirtschafteten Produktivitätsgewinnen – 

für Centrelink; Centrelink kann sich somit einerseits intern saldieren (Umstellung von 

Brutto- auf Netto-Prinzip), andererseits eine eigenständige Preisbildung gewährleistet 

wissen. 

 

Der hier dargelegte Ursache-Wirkungszusammenhang lässt sich anhand der einführend 

genannten Indikatoren auch durch konkrete Ergebnisse belegen. So ist alleine die bloße 

Existenz bzw. das Überleben an sich schon einmal Indiz dafür, dass Centrelink mit 

Hilfe der überlassenen Verfügungsrechte unter Berücksichtigung politischer 

Zielvorgaben eine überlegenere Anpassungsfähigkeit (capacity function) gegenüber 

(potentiellen) Konkurrenzanbietern entwickelt hat. Von daher ist bereits alleine die 

Tatsache – unabhängig von einer Einzelbewertung durch jedes „Client Department“ – 

der bis heute andauernden Existenz von Centrelink ein Ausdruck der Leistungsfähigkeit 

(zumindest in den Augen der australischen Regierung). Über das bloße Überleben 

hinaus kann für den Erfolg von Centrelink die Entwicklung in den Vertragsbeziehungen 

als ein weiterer Indikator herangezogen werden. So ist an dem bisherigen Verlauf der 

vertraglichen Bindungen gut zu erkennen, wie Centrelink bis jetzt 100 Prozent seiner 

Verträge mit den „Client Departments“ hat erneuern können;1144 lediglich Verträge, die 

von ihrer Konzeption her von Anfang an nur befristet ausgelegt worden sind 

(beispielsweise bei den Leistungen für die Mitarbeiter der in Konkurs gegangenen 

Fluglinie „Ansett“), haben naturgemäß keine Verlängerungen mehr stattgefunden. Die 

jeweiligen Minister der „Client Departments“ haben sich demnach immer wieder neu 

dazu entschieden, Centrelink – und nicht etwa anders aufgestellte ‚Konkurrenten’ – mit 

der Leistungserstellung zu beauftragen. Soweit sich die Minister für eine 

 

1144  siehe z.B. Centrelink 2000a, p. 25; Centrelink 2001a, p. 53 
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Aufrechterhaltung der Leistungsbeziehungen mit Centrelink entscheiden, ist davon 

auszugehen, dass die „Client Departments“ in dem zweidimensionalen 

Evaluationsprozess zwischen Effizienz und Effektivität keine besser aufgestellte 

Angebot-Nachfragefunktion erkennen haben können. Hier mag zwar auch eine gewisse 

institutionelle ‚Trägheit’ innerhalb der „Client Departments“ bei der ständigen 

Neusuche und -bewertung von Alternativen der Leistungserbringung unterstellt werden; 

dem steht allerdings entgegen, dass es Centrelink bis jetzt jedes Jahr gelungen ist, neben 

den etablierten Vertragspartnern neue Auftraggeber zu gewinnen. Aus diesem Grunde 

hat sich die Zahl der auftraggebenden Ministerien von Jahr zu Jahr kontinuierlich 

erhöht: 

Tabelle 15: Anzahl der „Client Departments“ pro Jahr 

Jahr 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 
Anzahl 8 9 13 20 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Angaben in den „Annual Reports“ 

Ein weiterer Hinweis für eine führungsmäßig bedingte Verbesserung der 

Anpassungsfähigkeit ist auch darin zu sehen, dass Centrelink nicht nur neue 

Auftraggeber zu akquirieren vermag, sondern im Rahmen bereits existierender 

Vertragsbeziehungen auch dann den Zuschlag erhält, wenn es sich bei neu aufgelegten 

Programmen auch und vor allem gegenüber anderen Leistungsanbietern durchsetzen 

muss. Beispielsweise hat Centrelink bei der öffentlichen Ausschreibung des „Australian 

Passport Information Service“ vom „Department of Foreign Affairs and Trade“ den 

Zuschlag erhalten; ehemals ist diese Leistung noch vom teilprivatisierten 

Telekommunikationsdienstleister „Telstra“ erbracht worden, der jedoch im 

Bieterwettbewerb Centrelink unterlegen gewesen ist. Ein weiteres Beispiel ist die 

Durchführung einer Telefonaktion (7500 „Outbound Calls“) für das „Department of 

Health“ des Bundesstaates „New South Wales“ gewesen, wo sich Centrelink ebenfalls 

erfolgreich gegenüber Konkurrenzanbieter hat durchsetzen können.1145 Es hat sich also 

gezeigt, dass Centrelink in mehreren Bereichen erfolgreich ist: Centrelink ist einerseits 

in der Lage, bestehende Vertragsbeziehungen zu verlängern, andererseits gelingt es 

Centrelink ebenfalls, im Rahmen bestehender Vertragsbeziehungen sich bei neu 

                                                 

1145  vgl. dazu: Centrelink 2002b, p. 9/ p. 14 
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aufkommenden Programmen gegenüber Konkurrenten durchzusetzen. Schließlich 

schafft es Centrelink auch, gänzlich neue Auftraggeber zu gewinnen. 

 

Ein weiterer Indikator für die Leistungsfähigkeit einer verbesserten 

Anpassungsfähigkeit sind die Zielerreichungsgrade bei den jeweiligen „Key 

Performance Indicators“1146, weil die Summe der jeweiligen Zielerreichungsgrade die 

Entscheidungsgrundlage einer erneuten Auftragsvergabe durch die entsprechenden 

„Client Departments“ ist. Die Leistungsindikatoren bilden im Einzelnen zwar nur 

Partialeffizienzen bzw. -effektivitäten ab, als Summe spiegeln sie jedoch die 

gesamtorganisatorische Leistungsfähigkeit von Centrelink wieder. Exemplarisch wird 

hier nur das Beispiel des „Portfolio Department“ herausgegriffen, an deren ständiger 

Auftragsvergabe das Überleben von Centrelink im besonderen Maße gekoppelt ist. Bei 

Betrachtung der Ergebnisse ist hier zu unterstellen, dass die verbesserten 

Führungsstrukturen die Erfüllung einer deutlichen Mehrheit der vorgegebenen 

Zielwerte in den Indikatoren (zwischen 80 und 90 Prozent) sicherstellen: 

Abbildung 44: Zielerreichungsgrade in den Leistungsindikatoren des „Department of Family and 
Community Services“ in den Jahren 1999-2001 

 

Quelle: Centrelink 2001a, p. 56 

Mit Blick auf sämtliche Zielerreichungsgrade all der Indikatoren, die mit allen „Client 

Departments“ ausgehandelt worden sind, lässt sich eine führungsmäßige verbesserte 

Anpassungsfähigkeit insofern gut erkennen, dass Centrelink im Berichtsjahr 2000-2001 

77 Prozent der Zielvorgaben bei 114 Leistungsindikatoren hat erfüllen können. 

                                                 

1146  siehe als Beispiel einer Übersicht vereinbarter „Key Performance Indicators“ mit einem „Client 
Department“ wiederum Anhang 9 
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Ein gewichtiger Indikator einer verbesserten Anpassungsfähigkeit bilden die Ergebnisse 

eines Vergleiches (Benchmarking) zwischen Centrelink und weiteren Organisationen 

des öffentlichen Sektors sowie privatwirtschaftlichen Unternehmen. Bezüglich eines 

administrativen Benchmarking lässt sich feststellen, dass Centrelink schon einmal in der 

australischen Verwaltungslandschaft in den beiden zentralen Zielvorgaben – 

kosteneffiziente Leistungserbringung sowie Kundenorientierung – als eine „High 

Performance Organisation“1147 und somit auch als „Best-/ Better Practice“ 1148 eingestuft 

wird. Die verstärkt vorgenommenen externen Bewertungen (z.B. durch das „Australian 

National Audit Office“) über eine vergleichende Betrachtung von identischen 

Einzelaspekten bei verschiedenen Verwaltungsorganisationen unterstützen das 

Argument einer beispielhaften Leistungsfähigkeit von Centrelink, dienen sie doch der 

Identifizierung neuartiger und imitationswürdiger Prozesse. Centrelink wird im Rahmen 

dieser „Cross Agency Audits“ verstärkt als Beispiel mit Vorbildcharakter genannt.1149 

Die hier unterstellte Leistungsfähigkeit in der Fähigkeit von Centrelink, sich 

verändernden Nachfragen anpassen zu können, zeigt sich allerdings auch im Verhältnis 

zu passenden Vergleichsobjekten der Privatwirtschaft. Auf der Basis der Ergebnisse 

eines solchen Vergleiches zeigt sich, dass Centrelink oft nicht nur als gleichwertig, 

sondern in diesen direkten Vergleichen gegenüber vielen privatwirtschaftlichen 

Unternehmen als leistungsstärker und qualitätsorientierter eingestuft wird. So hat 

Centrelink beispielsweise in einer „Call Centre Best Practice Benchmarking Exercise“ 

zwischen 16 Organisationen mehrere „Best-in-Class“ Kategorien gewonnen. Auch in 

dem jährlichen „Australian Teleservices Association Award“ hat Centrelink in den 

Kategorien „Customer Satisfaction, Team Leadership, Individual Performance and 

Management“ bei staatlichen und privatwirtschaftlichen „Call Centre“ überzeugen 

können.1150 In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass es 

 

1147  Australian Public Service Commission, Internetdokument 
1148  Public Service Merit and Protection Commission (a); Public Service Merit and Protection 

Commission (b); Public Service Merit and Protection Commission (c); Australian Public Service 
Commission, Internetdokument 

1149  siehe beispielsweise: Australian National Audit Office 1999a; Australian National Audit Office 
2002b; Australian National Audit Office 2002c 

1150  vgl. dazu: Centrelink 2002b, p. 16 
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Interessensbekundungen und Anfragen von privaten Unternehmen gibt, die Centrelink 

mit der Bereitstellung von Leistungen beauftragen wollen.1151

 

Wie anfangs aufgezeigt, ist im Bereich der Anpassungen der Führungsstrukturen 

insbesondere ausgesprochen stark vorhandene Fähigkeit zur Selbststeuerung für die 

Erzielung der oben aufgezeigten positiven Ergebnisse verantwortlich. Allerdings wird 

die zentrale Steuerungsgröße auch hier von weiteren Faktoren unterstützt. In diesem 

Zusammenhang kommt mit dem „Board“ ein kollektiv organisiertes Bindeglied bzw. 

‚Scharnier’ mit Stimm- und Entscheidungsrechten zur Anwendung, um zwischen dem 

strategisch ausgelegten politischen Kern und der operativen Selbstorganisation von 

Centrelink zu einer verbesserten Anpassungsfähigkeit beizutragen. Dabei ermöglicht 

gerade seine Zusammensetzung (überwiegend privatwirtschaftlicher Sachverstand) eine 

kosteneffiziente und kundenorientierte Umsetzung politisch-strategischer Ideen in 

operativ nutzbare Leitlinien. Das Element des „Board“ als kollegiale externe 

Führungsorganisation ermöglicht ein höheres Maß an Flexibilität, Schnelligkeit und 

Sachnähe – sowohl durch das erwähnte privatwirtschaftliche Expertenwissen als auch 

das Vorhandensein des CEO von Centrelink im „Board“ – in den notwendigen 

Entscheidungen, während es gleichzeitig die interne autonome Geschäftsführung von 

Centrelink nicht einschränkt. 

 

Die durch die Verfügungsrechte schon einmal prinzipiell gegebene 

Anpassungsfähigkeit wird durch Aushandlungsprozesse und unterschiedlich konzipierte 

Vertragsformen additiv unterstützt, denn das hohe Maß an unverdünnt überlassenen 

Verfügungsrechten lässt Centrelink zwangsläufig zu einem nahezu gleichberechtigten 

Verhandlungspartner werden. Zusätzlich bewirken überwiegend relationale 

Vertragsformen das Festlegen von Ressourcen-Leistungsumfängen nur über 

gegenseitige Abstimmungsprozesse, d.h. in der Festlegung weiterer Spezifikationen 

kann Centrelink zwangsläufig eigene Vorteilhaftigkeiten und Informationsgrundlagen 

(z.B. seine Preisstruktur) einbringen und somit die Konkretisierung der Ressourcen-

Leistungsumfänge gemäß eigenen strategischen Gesichtspunkten mitgestalten. 

Centrelink bedient sich allerdings auch anderer Vertragsformen, um jeweils 

situationsspezifisch das notwendige Maß an Konkretisierung und Offenheit einbringen 

 

1151  „The private sector compensation people want us to do some work and that’s put us to some 
challenge. I’m not sure the government wanted the public sector to take over the private sector’s 
work but we are thinking it through.” (Vardon (c), Internetdokument, p. 10) 
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zu können. Centrelink optimiert seine Anpassungsfähigkeit also dahingehend, dass es 

für spezifische bzw. standardisierte Leistungen eher klassische Vertragsformen nutzt, 

wenn die damit verbundenen unspezifischen Transaktionen nur geringe Kosten 

erzeugen und ein erhöhter Steuerungsaufwand keinen zusätzlichen 

Wertschöpfungsbeitrag erzeugt. Hierarchische Einzelweisungen oder gar gesetzliche 

Regelungen sind somit durch ein System von Aushandlung und relational gehaltener 

Vertragsformen funktional äquivalent substituiert worden, um einen für die 

Selbststeuerung geeigneten Rahmen zur Interaktion und Ergebnisfixierung zu schaffen. 

Die darin bewusst eingesetzten Kooperationsnotwendigkeit bzw. ‚Unschärfen’ bilden 

die Grundlage dispositiven Verhaltens von Centrelink und damit einer ausgesprochen 

flexiblen Anpassungsfähigkeit. 

 

Mit Blick auf die überlassenen Verfügungsrechte erreicht Centrelink eine weitere 

Verbesserung seiner Anpassungsfähigkeit, indem der CEO diese Rechte intern bis auf 

die unterste Organisationsebene weitergibt. Die Delegation bis zu den Mitarbeitern, die 

in direkter Kundeninteraktion stehen, erzeugt eine stark beschleunigte und sehr variabel 

gehaltene Anpassungsfähigkeit; eine reaktionsschnelle, sachgerechte und den 

Kundenpräferenzen gerecht werdende Leistungserstellung wird ja maßgeblich von der 

Fähigkeit der Mitarbeiter dieser Organisationsebene bestimmt, erkannte Bedürfnisse 

und Präferenzen schnell und vollständig zu bedienen. Die weiteren Delegationen der 

Verfügungsrechte bilden also die Voraussetzung dafür, über die Schaffung eines 

Systems sowohl kollegialer Entscheidungsstrukturen als auch vertragstheoretisch 

begründeter – und dabei auch über alle Ebenen gestufter – Auftraggeber-

Auftragnehmer-Beziehungen zu einer verbesserten Anpassungsfähigkeit beizutragen. 

Das Vorschlags- und Initiationsrecht der Kundeninteraktionsebene für innovative 

Verbesserungen gegenüber der höchsten Führungsebene (Guiding Coalition) sorgt 

schon einmal dafür, dass die Leistungsfähigkeit existierender Strukturen im Rahmen der 

Gesamtorganisation ständig in Frage gestellt und somit optimiert wird. Wenn also 

Entscheidungen der Geschäftsführung mit organisationsweiten Implikationen erfolgen, 

so ist immer sichergestellt, dass auch die Erkenntnisse und Rückkoppelungen der 

Kundeninteraktionsebene Eingang in diese zentralen Entscheidungen findet; bei 

gesamtsystemischen Entscheidungen zur Verbesserung der Anpassungsfähigkeit ist also 

immer sichergestellt, dass die Vollzugserfahrung einbezogen wird. Darüber hinaus 

gewährleistet gerade die Konzentration der Kompetenzen auf der Ebene zwischen 

nationaler Organisationsführung und Kundeninteraktion (Middle Management), dass 
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einerseits ein enger sachlicher und ‚persönlicher’ Bezug zu der lokalen Arbeitsebene 

mit Kundeninteraktion besteht; andererseits können alle – gerade kostenwirksamen – 

Entscheidungen mit einem Blick auf ihre Folgewirkung für die Anpassungsfähigkeit der 

Gesamtorganisation bedacht und so der Gefahr einer zu großen Verselbständigung 

einzelner Bereiche entgegengewirkt werden. 

 

Mit Blick auf die weitere Ausgestaltung des Führungssystems ist auch festzustellen, 

dass das zur Anwendung kommende Anreiz- und Belohnungssystem die Voraussetzung 

dafür ist, dass der durch die überlassenen Verfügungsrechte eingeräumte 

Handlungsspielraum bzw. das dadurch erreichte Anpassungspotential von Centrelink 

nicht schon wieder durch rigide Kontrollinstrumente einschränkt wird. Das Recht des 

Selbstbehalts erwirtschafteter Überschüsse und die Bildung eines leistungsbezogenes 

Berichtwesens stellen über die Implementierung sinn- und zielbezogene Muster in den 

(Selbst-)Steuerungsprozessen die Grundlage dafür dar, dass die Anpassungsfähigkeit 

weiter verbessert wird. Weil der als Quasi-Rente – und zwar für eine Vertragserfüllung 

im Sinne des Auftraggebers – gewährte Selbstbehalt im Sinne einer Belohnung für die 

Zahlung von Prämien an die Mitarbeiter verwendet wird, ist somit auch die erwünschte 

Motivation geschaffen, die den zweckgerechten Gebrauch des eröffneten 

Handlungsspielraumes bei Centrelink sichert. Darüber hinaus sorgt die nicht limitierte 

Möglichkeit der Erneuerung der Verträge – also langfristige Transaktionsbeziehungen – 

zusätzlich für das Potential zum Aufsummieren der Quasi-Renten aus der 

Vertragserfüllung und vermeidet auf diese Weise kontraproduktives Verhalten; die 

Sicherheit zukünftig zu erwartender Gewinne aus fortgesetzten Vertragsbeziehungen 

sichert somit das weitere Bestreben der Mitarbeiter, eine optimierte 

Anpassungsfähigkeit von Centrelink zu erreichen. 

 

Zusammenfassend betrachtet ist die Gestaltung eigener effizienten Strukturen sowie die 

Anpassung der Innen-Außen-Schnittstelle zur authentischen Nachfrageerkennung nur 

deswegen möglich, weil alle positiven wie negativen Effekte (Selbstbehalt/ 

Minderzuweisung bei Nichterreichung von ausgehandelten Zielniveaus) aus der 

Nutzung der nahezu unverdünnt überlassenen Verfügungsrechte Centrelink tatsächlich 

zuwachsen. Aus diesem Grunde kann davon ausgegangen werden, dass Centrelink als 

Inhaber der Verfügungsrechte alle potentielle Konsequenzen bereits in seine jeweiligen 

Entscheidungen der Nutzung der einzelnen Verfügungsrechte einbezogen hat. Das 

Erreichen der beiden Zielgrößen einer effizienten wie auch effektiven 
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Leistungserstellung ist wohl auch deswegen gesichert, weil im Rahmen der 

Kontraktführung die Fähigkeit zur Selbststeuerung eine im Einzelfall spezifische 

Ausrichtung der für die Zielerreichung erheblichen Faktoren (Personal, Prozesse etc.) 

ermöglicht. Die von Centrelink initiierten Anpassungen können deswegen nicht nur 

nach eigenen Planungen durchgeführt werden, sondern – viel entscheidender – vor dem 

Hintergrund nicht allzu hypothetischer Konkurrenzüberlegungen nach eigenständig 

erstellten Kosten-Nutzen-Abwägungen. In diesem Prozess kommt einerseits der 

Wissensvorsprung von Centrelink bezüglich der Nachfrageströme zum Tragen, die – 

wie gezeigt – höchst authentisch und zeitnah erfasst werden können; zum anderen 

bezieht sich das Wissenspotential von Centrelink auf die eigenen 

Produktivitätspotentiale – und auch Opportunitäten innerhalb – der eigenen 

Prozesselemente und -strukturen. Die für die eigene Anpassung notwendigen 

Auswahlentscheidungen werden demnach alleine nach Abwägung des individuellen 

funktionalen Beitrages der zur Verfügung stehenden Alternativen für die Erreichung des 

Gesamtzieles einer höchst möglichen eigenen Wertschöpfung getroffen. 

 

Hinsichtlich der Valenz unserer Ergebnisse ist abschließend noch anzumerken, dass hier 

zwangsläufig nur eine eingeschränkte Geltung beansprucht werden kann. Naturgemäß 

kann bei Anwendung einer theoriegeleiteten Einzelfallstudie nicht auf 

stichprobenbasierten und repräsentativen Prüfverfahren zurückgegriffen werden. Eine 

umfassende Verallgemeinerungsfähigkeit kann und soll daher auch gar nicht in 

Anspruch genommen werden. Vielmehr basieren unserer Ergebnisse auf deduktiv-

logische Verlaufsgesetzlichkeiten, d.h. ab welchem Ausprägungsgrad haben die 

entsprechenden Anpassungen überhaupt zu einer verbesserten Kosteneffizienz, 

Kosteneffektivität und damit auch zu einem gesicherten ‚Überleben’ geführt. 
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V „Best Practices“ zur Optimierung von Basiseinheiten 
der öffentlichen Verwaltung 

1 Einleitende Bemerkungen 

In diesem abschließendem Kapitel der Arbeit geht es darum, wie die mit der 

Durchführung einer Ziel-Modell-Analyse – dabei unter Rückgriff auf eine 

theoriegeleitete Einzelfallstudie – gewonnenen Erkenntnisse zur Entwicklung 

verallgemeinerungsfähiger praxeologischer Aussagen führen. Dabei ist von der 

Bearbeitung eines allgemein erheblichen Falles – wobei auf NPM als Handlungstheorie 

abgestellt wird – auszugehen, bei der die praktischen Erhebungen in Australien als 

konvergente Entwicklungen anzusehen und auf diese Weise die als leistungswirksam 

erkennbaren Aspekte als „Best Practice“ zu formulieren sind. 

 

Wie wir in der vorliegenden Arbeit deutlich gemacht haben, werden notwendige 

Anpassungen des überholten Systems von Staat und Verwaltung vorgenommen, um auf 

die veränderten Anforderungen angemessen zu reagieren, die sich aus einer 

zunehmenden Globalisierung – auch und vor allem immer mehr – für die öffentlichen 

Verwaltungen ergeben. Dabei ist zu erkennen, wie in einer ersten Welle bereits recht 

deutlich auf den grundlegend veränderten Kern von NPM – eines wettbewerblichen 

Kontraktmanagements – abgestellt worden ist. Jedoch ist auch zu erkennen, wie zur 

Vervollständigung des Managementsystems zwar Anleihen aus der Privatwirtschaft 

getätigt werden können, aber eben doch keine vollständig entwickelte Handlungstheorie 

zur Verfügung steht. Daher stehen die Staaten nun vor der Herausforderung, 

gewissermaßen in einer zweiten Welle den Kern um passungsgerechte Ausgestaltungen 

der Teilfunktionen in der Weise zu ergänzen, dass das Managementsystem seine 

gesamte potentielle Leistungsfähigkeit entwickeln kann. 

 

Zu diesem Zweck geht es bei dieser Arbeit um die Analyse der Leistungswirksamkeit 

eines neuen Typus von Basiseinheiten. Weil der gestaltungserhebliche Kern von NPM – 

das Wettbewerbsparadigma – seine Anwender zu einer möglichst hohen 

Leistungswirksamkeit ihrer Managementsysteme anhält und aus diesem Grunde bereits 

eine gewisse Entwicklung erfolgsversprechender Managementsysteme erwartet werden 

kann, haben wir auf den Querschnitt in den Entwicklungstendenzen der NPM-
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Anwender abgestellt, um dann auf ein symptomatisches und besonders 

erfolgversprechendes Beispiel für die weitere Untersuchung zurückzugreifen. Genauer 

gesagt, geht es somit um die spezielle Prüfung eines post-modernen Typus einer 

Agentur – der „Multi-Purpose-Agency“ – mit Blick auf eine leistungssteigernde 

Komplettierung des Kerns. Da bei den NPM-Kernanwendern auf die durchgängig 

vorzufindende Organisationsform der Agentur als neuen Typus von Basiseinheiten 

zurückgegriffen wird, erlaubt uns dieser konvergente Trend, die Ergebnisse unserer 

Untersuchung auch für die Gewinnung allgemeinerheblicher und praktisch-relevanter 

Erkenntnisse zu verwenden. Wie gezeigt, sind in unserem Falle die Anpassungen 

gewissermaßen im Sinne gezielter und steuerbarer Zweck-Mittel-Konstruktionen 

vorgenommen worden, um so zu einer Verbesserung der eigenen Leistungsfähigkeit zu 

kommen; alle Modernisierungsbemühungen erfolgen daher nicht zufällig, sondern 

strategisch angeleitet. Da die Umstellung in den Basiseinheiten ein sachrational bewusst 

gewähltes Mittel zur leistungssteigernden Anpassung des Managementsystems zu sehen 

ist, wird in der folgenden Prüfung auch nur auf leistungserhebliche Wirkungen 

abgestellt, die allein schon auf das Design der neuen Organisationsform zurückgehen; 

alle weiteren Bedingungszusammenhänge (analytisch im Sinne einer System-Umwelt-

Analyse) bleiben in der Betrachtung außen vor.1152

 

Die Arbeit begnügt sich nicht mit der in dem vorherigen Kapitel getroffenen Evaluation 

einer leistungswirksamen Anpassung (vermittelt über das 3-E-Konzept), sondern 

versucht darüber hinaus auch schon praxeologische Vorschläge zur Ausgestaltung von 

Basiseinheiten zu entwickeln. In diesem Zusammenhang sollen jedoch weder alle 

Ursache-Wirkungszusammenhänge noch alle praktisch gewollten Folgewirkungen 

kontrollierbar sein. Ganz im Gegenteil liegt unser Anspruch darin, dass wir einen 

Gestaltungskorridor entwickeln, indem sich Vorbildlösungen für die Entwicklung 

erfolgversprechender Designs befinden. Eine Brauchbarkeit lässt sich dabei auch nur an 

praktisch zu realisierenden Anwendungen im Gegenstandsbereich – also bei den 

Basiseinheiten selber – feststellen. Da eine Trendwende bei den 

Globalisierungsentwicklungen bzw. bei den entsprechenden ökonomischen und sozialen 

Begleiterscheinungen schwer vorstellbar ist, dürfte – bei unverändert angenommenen 

Zielgrößen – eine Sogwirkung erfolgreicher Anwendungen als die wahrscheinlichste 

Folge angenommen werden. Vor dem Hintergrund identischer Zwänge und daraus 

 

1152  vgl. dazu: Koch 2004b, S. 26 ff. 
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abgeleiteter neuen Anforderungen bzw. Zielgrößen liegt daher die begründete 

Vermutung nahe, dass im Sinne eines konvergenten Trends alle Anwender zumindest 

angehalten, wenn nicht gar gezwungen sein werden, erfolgreiche Anpassungen zu 

wiederholen bzw. zu imitieren. 

 

Wie ausgeführt, wird die vom Anwender selbst gewählte Anpassungsstrategie zum 

Ausgangspunkt neuer Gestaltungsvarianten; dabei gibt die Strategie selber 

(wettbewerbliches Kontraktmanagement) bereits verwertbare Informationen vor, um 

eine Modellkonsistenz sicherzustellen. Der Kern besitzt demgemäss überschüssige 

Informationen, die für die einzuschlagende Richtung der Anpassung der Teilfunktion 

‚Organisation’ zu verwerten sind.1153 Der Rückgriff auf das wettbewerbliche 

Kontraktmanagement für die weitere strukturharmonische Ergänzung des 

Managementsystems macht deutlich, dass es – aus staatstheoretischer Perspektive – 

nicht mehr um die strukturelle Ausgestaltung des Rechtsstaats geht; es wird sich also 

nicht mehr der Bürokratischen Organisation bedient, die mit dem ihr eigenen System 

von Arbeitsteilung und Koordination sowie der Zuordnung von Kompetenzen für die 

Anwendung der Entscheidungsprogramme (Gesetze/ Verwaltungsakte) des 

Rechtsstaates sorgt. Darüber hinaus geht es auch nicht mehr wie zu Zeiten des 

Wohlfahrtstaats darum, unter Rückgriff auf die Situative Organisation – in 

Abhängigkeit von variierenden Aufgabenstellungen – lediglich eine Optimierung 

interner Faktoren des Systems von Staat und Verwaltung zur Verbesserung der 

Informationsverarbeitungskapazitäten vorzunehmen. Ganz im Gegenteil ist an den 

bisherigen Entwicklungen deutlich zu sehen, wie sich jetzt angesichts steigender 

Effizienzerfordernisse – mit Blick auf die Makro-, Meso- und Mikro-Ebene – eine 

institutionenökonomische Betrachtungsweise herauskristallisiert. Der Fokus liegt dabei 

teilweise auf der strukturellen Gestaltung des Gesamtrahmens1154, teilweise auf 

Teilaspekten einer organisatorischen Gestaltung (Verselbständigung1155, 

Geschäftsprozessoptimierung1156, mikro-organisatorische Gestaltung im 

Kundeninteraktionsbereich1157, informationstechnische Implikationen für die 

 

1153  vgl. dazu Koch 2004b, S. 162 f. 
1154  vgl. dazu: Reichard 2002b; Budäus 1998; Brecht 1999; Beyer 2000; Osner 2001; Bursee 1999; 

Schiedner 2000 
1155  vgl. dazu: Siemer 2002; Lasar 2001 
1156  vgl. dazu: Carrara 2002 
1157  vgl. dazu: Streibl 1996; Abele 2000 
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Organisationsgestaltung1158). Dabei ist weiterhin zu erkennen, wie der Typus der 

Agentur zum neuen Typus der Basiseinheiten öffentlicher Verwaltungen zu werden 

vermag; die Agentur wird damit zur Grundform post- oder auch ultramoderner 

Organisationen der öffentlichen Verwaltung.1159

 

Im Sinne von „Best Practice“ hat sich in den Betrachtungen der Hebelgrößen schon 

einmal gezeigt, dass es eben erst mit der simultanen Anwendung einer kontrakt-

orientierten Führung, einer Virtualisierung von Organisationsgrenzen und auch flexibel 

bzw. sukzessiv anzuwendenden mikro-organisatorischen Mitteln zu einem 

leistungssteigernden Umbau von Basiseinheiten zu kommen vermag. Betrachtet man 

die übergeordneten Zielsysteme, dann begründet sich die Leistungswirksamkeit eben 

doch erst über die Kombination einer verbesserten Anpassungsfähigkeit, eines höheren 

Maßes an Authentizität in der Erfassung und Bedienung von kundeninduzierten 

Nachfrageströmen und schließlich auch eines mikro-organisatorisch bedingten Maßes 

effizienter Ressourcenverwendung. Bei Betrachtung organisatorischer Entwicklungen 

aus einer internationalen Perspektive heraus sind auch schon erste konvergierende 

Trends sichtbar: so ist beispielsweise in Kanada und Neuseeland erkennbar, wie von 

dem Konzept der „Single-Purpose-Agencies“ zugunsten eines „Citizen Centred 

Network“1160 respektive einer „integrated service delivery“1161 abgewichen wird; der 

„One-Stop-Shop“ ist schon längst europaweit verbreitet;1162 das Lebenslagenprinzip1163 

sowie das „Case Management“1164 finden unter anderem selbst in Deutschland immer 

stärkere Beachtung. Jedoch haben unsere Ergebnisse zudem erkennen lassen, dass 

Überlegungen für eine leistungssteigernde Komplettierung insbesondere auch an 

mehreren Einzelaspekten innerhalb der Hebelgrößen anzusetzen sind. 

 

1158  vgl. dazu: Schultz-Kult 2001; Daum 2002 
1159  vgl. dazu: Aucoin 1998; OECD 2002a; Kernaghan/ Marson/ Borins 2000; Seidle 1995 
1160  vgl. dazu: Kernaghan/ Beradi 2002 
1161  vgl. dazu: State Service Commission 2002 
1162  vgl. dazu: Hagen/ Kubicek 2000 
1163  vgl. dazu: KGSt 2002 
1164  vgl. dazu: Wendt 2001 
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2 „Best Practices“ einer leitbildgerechten Ausgestaltung der 
Führungsstrukturen 

Grundlegende Gestaltungsfrage mit Blick auf die Führungsstrukturen ist der Aspekt 

einer verbesserten Dispositionsfähigkeit eigener Ressourcen gewesen, um sich auf diese 

Weise gegenüber verändernden Nachfragen optimal anzupassen. 

 

In diesem Zusammenhang lässt sich schon einmal im Verhältnis von Kern und 

Peripherie recht deutlich feststellen, dass es zur bestmöglichen Nutzung aller potentiell 

vorhandenen Dezentralisierungsvorteile vor allem eines durchgängig organisierten 

Vertrags- und Vereinbarungssystems – durchaus unter Abstellung auf differenzierte 

Vertragsformen – bedarf. Das Kontraktmanagement ist also für eine denkbar höchste 

Leistungsfähigkeit nicht mehr nur im klassischen Sinne bei hochspezifischen 

Einzelvergaben anzuwenden, sondern hat sich zu einem System von Quasi-Verträgen 

für alle Interaktionsebenen zu erweitern; es müssen also nicht nur verwaltungsinterne 

Vereinbarungen getroffen, sondern insbesondere mit politischen Kontrakten (Service 

Level Agreements) eine gesamtsystemisch einheitliche Handlungslogik geschaffen 

werden. Die an sich für das Funktionieren einer zieladäquaten Arbeitsbeziehung 

notwendige Passung zwischen einer multifunktionalen Service-Agentur als 

Auftragnehmer und eines multifunktionalen Auftraggebers (Joined-Departments/ 

Joined-Government) kann offensichtlich bei einer weiterhin vorherrschenden fachlichen 

Spezialisierung in den Ministerien dadurch substituiert werden, dass multiple 

Vertragsverhältnisse als funktional logische Äquivalenz zur Anwendung gelangen. 

 

Mit dem Abstellen auf ein vollständiges System von Quasi-Verträgen wird in 

konsequenter Weise auf eine vollständige Kodifikation des Organisationsrechts 

verzichtet, weil das Gesetz den erforderlichen Wandel zum immer notwendiger 

werdenden „polyvalenten Steuerungsmittel“1165 (mit Planungs-, Koordinations- und 

Lenkungsfunktionen) nicht mitvollzogen hat. Stattdessen wird gänzlich auf relational 

gehaltene Verträge und Aushandlungsprozesse abzustellen sein, die sich nicht nur der 

bis jetzt überwiegend anzutreffenden Definition von Ressourcen-Leistungsumfängen 

widmen, sondern insbesondere alle Interaktionsbeziehungen (Konfliktlösung/ 

Anreizstrukturen/ Terminierung der Beziehung) umfassen. Bei einer Anpassung ist 

 

1165  Buschor/ Grünenfelder 1999, S. 133 



V. „Best Practices“ zur Optimierung von Basiseinheiten der öffentlichen Verwaltung 403 
 

                                                

deswegen zu bedenken, dass ein solch heterarchisch aufgebautes Vertragssystem nach 

jeweils autonomen Führungsstrukturen, einem eigenverantwortlichen 

Führungsverständnis und einem entsprechend angepassten Führungsverhalten 

verlangen. Die Verfolgung eines „Common Purpose“1166 bzw. das Vorhandensein einer 

„Co-Destiny“1167 für die Ebene der politischen Kontrakte, sowie die Anwendung einer 

Art „Value“-Steuerung (interne Charters bzw. ein geltender „Code of Conduct“) für den 

innerorganisatorischen Führungsrahmen sind geeignet, bei dem „Bewegen in 

verschiedenen Beziehungsnetzwerken“1168 über die gemeinsam geteilte strategische 

Vision für einen kollektiven Steuerungsrahmen zu sorgen. Darüber hinaus bedarf es 

dann innerhalb der Basiseinheit selber einer Aufstellung als konsensuale, kollegiale und 

vor allem „self-organizing/ self-governing“1169 Organisation; Weisungsrechte sollen 

dabei nur noch über die Vorgabe von Rahmenrichtlinien im Sinne einer Führungs- und 

Koordinationsfunktion existieren, und nicht mehr als Konkretisierung von 

Handlungsanleitungen fungieren. Durch dieses System werden unterschiedliche 

Nutzenfunktionen – vom politischen Kern, der peripheren Basiseinheit und ihren 

Mitarbeitern – für die Verfolgung übergeordneter Leistungsziele kanalisiert. 

 

Es hat sich weiterhin gezeigt, dass mit der ausschließlichen Nutzung von 

Aushandlungsprozessen der Beziehungszusammenhang zwischen Kern und Peripherie 

als besonders zielerreichungserheblicher Wirkungsparameter in den Vordergrund einer 

Anpassung rücken muss. Dabei ist in unseren Betrachtungen deutlich geworden, dass 

sich der Fokus in der Gestaltung des Beziehungszusammenhangs von einer Vermeidung 

latent vorhandener Opportunitäten in Richtung Nutzung expliziter Leistungsstärken des 

Agenten zu verändern hat. Deswegen sind zum einen Anreizstrukturen mit Blick auf die 

Zielgröße einer verbesserten Partikulareffizienz als eine Art ‚Sozialfunktion’ eine 

größere Gewichtung zuzusprechen, die zudem noch wesentlich stärker als bisher auf die 

Leistungsaktivierung des einzelnen Mitarbeiters – insbesondere begründet durch die 

‚Aufwertung’ des Mitarbeiters im Rahmen des „Case Management“ – abzustellen hat. 

Zum anderen ist bei der weiteren Betrachtung der dann noch verbliebenen 

Kontrollnotwendigkeiten – denn die Basiseinheiten werden weiterhin als ein 

 

1166  O’Toole/ Hanf/ Hupe 1999, p. 146 
1167  Scholz 1998, pp. 7 
1168  Bleicher 1996, S. 15 
1169  Kickert 1993, p. 275 
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„Instrument sozialer Steuerung sowie als Objekt politischer Steuerung und 

Kontrolle“1170 zu verstehen sein – die ständige Einzelfallprüfung aller Entscheidungen 

durch eine gesamtstrukturelle Organisations- und Kapazitätsüberprüfung (im Sinne 

einer Meta-Prüfung) zu ersetzen; eine derartige Überprüfung erfolgt dann auch nicht 

mehr alleine durch organisationseigene Institutionen, sondern erfolgt zur 

Gewährleistung einer verbesserten Objektivität insbesondere durch neutrale, externe 

und mit weitläufigen Rechten ausgestatteten Institutionen. 

 

Bei der Evaluierung einer strukturharmonischen Ausgestaltung der Basiseinheiten 

öffentlicher Verwaltungen haben sich allerdings auch Aspekte aufgetan, die noch einer 

weiteren Optimierung bedürfen, damit das Managementsystem seine denkbar höchste 

Leistungsfähigkeit entfalten kann. In unserer Arbeit haben wir lediglich einen Ist-

Zustand von Centrelink erfasst, gemäß dem es sich als Teilnehmer in einer nur dosiert 

wettbewerblichen Umgebung zu behaupten hat. Die Zielvorstellung von NPM geht 

jedoch auch davon aus, dass sich Basiseinheiten notfalls in einem vollkommenen 

Wettbewerb durchzusetzen haben. Vor dieser potentiellen Möglichkeit ist kritisch zu 

fragen, ob die zu beobachtenden Anpassungen ausreichen, die Überlebensfähigkeit auch 

unter gewissermaßen ‚verschärften’ Bedingungen zu garantieren. Ansatzpunkt ist dabei 

vor allem die Ausgestaltung der Führungsstrukturen, entscheidet doch das Ausmaß der 

Selbststeuerung über die Dispositionsfähigkeit der gesamten Organisation, also auch 

und vor allem die Anpassungsfähigkeit in den Bereichen der Grenzgestaltung sowie der 

organisatorischen Gestaltung von Produktions- und Distributionsprozessen. 

 

In diesem Zusammenhang spricht vieles dafür, dass die „Governance“-Struktur der 

Basiseinheit anders zu wählen ist. Der Ernennung des „Board“ und des CEO bedarf es 

in dieser Hinsicht einer aufmerksamen Betrachtung. Das „Board“ sollte nicht von einem 

Auftraggeber – selbst wenn es der Hauptauftragnehmer ist – ernannt werden, das dann 

über die Ernennung des CEO entscheidet. Gerade privatwirtschaftliche Unternehmen – 

bei deren Modelle die Anleihen für die Nutzung von „Board“ und CEO getätigt worden 

sind – kennen nicht das hierarchische Einsetzen der „Board“-Mitglieder durch eine 

einzige Institution, sondern die Vorschlagsmöglichkeit und Wahl durch die 

Hauptanteilseigner.1171 In diesem Fall könnte nicht einseitig in das operative Geschäft 

 

1170  Schuppert 1981, S. 359 
1171  siehe dazu grundlegend: Wiethölter 1961 
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über ‚geeignete’ Personalentscheidungen eingegriffen werden. Bei einem 

vollkommeneren Wettbewerb ist die Unabhängigkeit in den Entscheidungen einer der 

wichtigsten Faktoren, die frei von politischer Einmischung sein müsste. Vor diesen 

Überlegungen müsste die Entscheidung über die Zusammensetzung des „Board“ 

entweder über eine kollegiale Entscheidung aller Auftraggeber herbeigeführt (im Sinne 

von „Shareholders“ oder unter Einbezug weiterer Gruppen im Sinne von 

„Stakeholders“) oder es der Selbstwahl der Basiseinheit überlassen werden. 

 

Besonders gravierend wirkt sich in dieser Hinsicht die Platzierung von Repräsentanten 

des politischen Kerns im „Board“ aus; durch die Möglichkeit zur Aufkündigung bzw. 

Andersvergabe der Leistungsbeziehung hätten die politischen Auftraggeber für sich 

sowohl eine „Voice-“ (‚Stimmrechtsausübung’) als auch „Exit“-Option (Aufkündigung 

und Andersvergabe) geschaffen. Das indirekte ‚Vorhandensein’ der Hauptauftraggeber 

lässt aber den Eindruck einer gezielten Binnenkontrolle – im Gegensatz zu einem 

undifferenzierten Interventionismus – der Basiseinheit deutlich in den Vordergrund 

treten, da es in einem gewissen Sinne eine „De-facto-Integration“1172 des „Board“ in die 

politischen Entscheidungsprozesse der Auftraggeber ermöglicht. Wenn es jedoch um 

eine in Konkurrenz zu anderen Anbietern befindende Leistungsbeziehung geht, dann ist 

der dafür notwendige Dispositionsfreiraum – erzielt über das Einbringen eigener 

Informationen und Rationalitäten – in den Verhandlungen über Ressourcen-

Leistungsumfänge stark eingeschränkt. In den (Neu-)Verhandlungen der Basiseinheit 

über das Leistungspaket und die damit verbundene Finanzierung mit gerade den 

Auftraggebern, deren Mitglieder im „Board“ sitzen, verschafft den Ministerien einen 

Informationsvorsprung in den Verhandlungen. 

 

Auch im Bereich der Finanzierung von Centrelink gibt es noch Verbesserungen 

durchzuführen. Grundlage der Finanzierung bei den Leistungsverträgen sind in erster 

Linie Prozessgrößen, während im Bereich der Steuerung und Kontrolle „Output“-

Größen verwendet werden. Die Schaffung eines Netzwerkes mit privatwirtschaftlichen 

als auch gemeinnützigen Organisationen (First-Stop-Shop) und die daraus 

resultierenden Vermittlungsleistungen machen jedoch eine „Output“-Steuerung durch 

die Auftraggeber immer schwieriger, weil die Basiseinheit nur noch schwer aufgrund 

separat wahrnehmbarer und zurechenbarer Teilleistungen gesteuert werden kann. An 

 

1172  zu dem Begriff siehe: Schreyögg 1983, S. 281 
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sich kann der jeweilige Auftraggeber nur einen „Impact“ auf die gewünschten 

politischen Zielgrößen beobachten und es dann den gemeinsamen Anstrengungen der 

Basiseinheit und ihrem Netzwerk zuordnen. Damit verschiebt sich die Steuerung auf der 

politischen Ebene zwangsläufig immer mehr zugunsten einer „Outcome“-Steuerung, 

denn ein Rückfall auf eine „Input“-Steuerung – im Sinne der Erfassung des 

eingebrachten Aufwandes (Zeit und Ressourcen) zur Lösung des Problems – würde 

dazu führen, dass jede Organisation im Netzwerk (also nicht nur die Basiseinheit) 

versuchen würde, Ressourcen und Transaktionskosten zum eigenen Vorteil bzw. zum 

Nachteil anderer Organisationen im Netzwerk einzusparen. Die Ausgestaltung der 

Führungs- und Steuerungsinstrumente für ein derartiges Beziehungsnetzwerk bedarf 

noch einer wesentlichen Konkretisierung. 

 

Mit Blick auf die Finanzierung bei multiplen Auftraggeber tritt weiterhin die 

sogenannte „Common Good“-Dimension in den Mittelpunkt der Betrachtung, wo 

hinsichtlich den Interessen der Basiseinheit noch keine zufriedenstellende Lösung 

gefunden ist. Bei einer Auftragsvergabe ist ein Auftraggeber grundsätzlich nur bereit, 

für die eigentliche Leistungserbringung selber zu bezahlen. Es besteht aber die 

Schwierigkeit, die von allen Auftraggebern gemeinschaftlich in Anspruch genommenen 

Fixkosten messbar, zurechenbar und damit zur Grundlage einer Finanzierung zu 

machen. Die Leistungserbringungsziele der Basiseinheit (mit Blick auf eine „whole-of-

government perspective”) sind demnach größer als die Leistungserbringungsziele eines 

einzelnen Auftraggebers, womit auch die Abneigung bei den einzelnen Auftraggebern 

vorhanden ist, für den nur gemeinschaftlich und nicht auftraggeberspezifisch 

erfahrbaren Mehrwert zu zahlen. Dieser Aspekt muss beachtet werden, damit es mittel- 

und langfristig nicht zu einer Unterfinanzierung der Basiseinheit kommt. 

 

Die Forderung, sich als „efficient player“ in einem Auslobungswettbewerb zu bewegen, 

führt als eine grundlegende Bedingung die möglichst umfassende Trennung zwischen 

politischem Auftraggeber und leistungserbringenden Auftragnehmer ein. Wie gezeigt, 

ist damit zwangsläufig auch eine Trennung zwischen Programmentwicklung und 

Leistungserbringung verbunden. Auf diese Weise verlieren die politischen 

Programmentwickler jedoch die direkte Rückkoppelung der Leistungsempfänger. Es 

muss also eine Art „Feed-Back“-Mechanismus zwischen politischer und operativer 

Ebene ‚geschaltet’ sein, worüber die Vollzugserfahrung der operativen Ebene in die 

Feinjustierung politischer Programme einfließen kann. Diese Informationsfunktion 
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müsste geschaffen werden, um einerseits für die ‚Extraktion’ dieses Wissen nicht schon 

wieder über detaillierte Berichts- und Kontrollinstrumente in die operative Autonomie 

einzugreifen, und um andererseits eine gesellschaftliche Über- als auch Untersteuerung 

zu vermeiden. 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die oben skizzierten Aspekte das 

Hauptaugenmerk der beteiligten Akteure sein müssen, sollte eine Basiseinheit 

öffentlicher Verwaltungen fairer Weise einem stärkeren Wettbewerb ausgesetzt werden. 

Dabei geht es sich aber nicht nur um praktische Fragen der konkreten Anpassung von 

Einzelelementen, sondern mit Blick auf eine konzeptionelle Gestaltung bzw. einer 

Modellentwicklung ist noch weiterer Forschungsbedarf von Nöten. 

3 „Best Practices“ einer leitbildgerechten Ausgestaltung der 
Organisationsgrenze 

Im Bereich der Anpassung der Grenzbeziehungen einer Organisation als einen Beitrag 

zum strukturkonformen Aufbau von Basiseinheiten hat sich die konsequente 

Entgrenzung der Organisation als besonders wirkungsvoll erwiesen. Durch Aufgabe 

einer stark differenzierten Innen-Außen-Betrachtung wird überhaupt erst die Grundlage 

geschaffen, auf der andere Organisationen – und vor allem der Leistungsempfänger 

selber – in den Leistungserstellungsprozess einbezogen werden können. Den sich somit 

„transzendent und dadurch in einer entgrenzten Systemlandschaft“1173 abspielenden 

Interaktionsprozessen kommt dabei eine besondere Aufmerksamkeit zuteil, weil 

aufgrund der Steigerung in der Anzahl an internen und externen Akteuren es von 

herausragender Bedeutung ist, das netzwerkartig erstellte und somit vertikalintegrierte 

Leistungsangebot als ein in sich geschlossenes Leistungspaket durch nur ein „one-face-

to-the-customer“1174 aufzustellen. 

 

Gerade vor dem Hintergrund der anzustrebenden Effekte einer verbesserten 

Kosteneffektivität hat sich gezeigt, dass die möglichst authentische Erfassung den 

Schwerpunkt aller Anpassungsbemühungen ausmacht. Das höchst authentischen 

Wissen versetzt die Basiseinheiten zum einen in die Lage, auch unter Rückgriff auf 

 

1173  Scholz 2002, S. 18 
1174  Scholz 2002, S. 20 
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externe Ressourcen eine optimale Problemlösung anzubieten und damit eine 

ausgesprochen hohe Effektivität zu erzielen. Auf der anderen Seite ermöglicht das 

Wissen über Präferenzen und Lebensumstände es den Basiseinheiten, ein detailliertes 

Kunden- und Präferenzprofil (Low-, Medium-, High-Intensity-Customer) zu 

entwickeln, um durch gezieltes Zuweisen von Ressourcen („Streaming“ bzw. 

„Referral“) die eigene Mittelverwendung wertschöpfungsoptimal zu gestalten. Gerade 

mit einer – gewissermaßen – zunehmenden ‚Ökonomisierung’ (Brokerage) im gesamten 

Prozess der Kundeninteraktion werden Kosteneffektivitätsvorteile realisiert. Weiterhin 

erlauben die technischen Möglichkeiten den Basiseinheiten, Initiierungs-, 

Kommunikations- und Bearbeitungsbestandteile verstärkt in den virtuellen Raum zu 

replizieren. In diesem Zusammenhang hat sich gezeigt, dass auf diese Weise 

eigenständig vorzuhaltende, physisch und personell vorhandene Ressourcen immer 

überflüssiger und durch Kiosk- und Boutique-Systeme über längere Sicht – bei gleicher 

wenn nicht sogar verbesserter Kosteneffektivität – ersetzt werden können. 

 

Allerdings ist bei allen ‚Ökonomisierungsbestrebungen’ auch deutlich zu erkennen, wie 

es gleichzeitig in den Prozessen der Kundeninteraktion gewissermaßen zu einer ‚Re-

Sozialisierung’ kommt. Bei den durch die zunehmende Automatisierung veränderten 

Prozesse der Antragsstellung und -bearbeitung wird dabei in der Form kundenorientiert 

agiert, indem alle Prozesse immer stärker sozial begleitet werden. Es hat sich in unserer 

Arbeit gezeigt, wie das gezielte Abstellen auf die Besonderheiten einzelner Muster von 

Kundengruppen (Sprache, Behinderung, psychologische Besonderheiten, ethnische 

Herkunft etc.) bzw. die soziale ‚Begleitung’ in allen Prozessen immer mehr zum 

entscheidenden Hebel – neben der möglichst passungsgerechten Bedienung einer 

konkreten Nachfrage – der Sicherung der Kundenzufriedenheit wird. Zusätzlich hat sich 

die Substitution einseitig-reaktiver Interaktionsmuster zwischen Verwaltung und 

Kunden durch interaktive, beidseitig initiierte Kommunikations- und 

Austauschbeziehungen als ausgesprochen wirkungsvoll erwiesen. Die kosteneffektive 

Nutzenmehrung bzw. Erzielung einer verbesserten Wertschöpfung auch für den Kunden 

verstärkt sich dabei über den faktischen Einbezug des Kunden. Es hat sich in der Arbeit 

gezeigt, dass über die Ergänzung reiner Abfrageinstrumente mit aktiv-partizipierenden 

Prozessen (Value Creation Workshop) sowohl eine verbesserte Sachnähe als auch 

unmittelbare sowie reaktionsschnelle Handlungsmöglichkeiten erzielt worden sind und 

sich damit die Vorteilhaftigkeit dezentraler Strukturen nachhaltig verbessert hat. Vor 

allem kann auf diese Weise die authentische Erfassung von Kundenanliegen in ihrem 



V. „Best Practices“ zur Optimierung von Basiseinheiten der öffentlichen Verwaltung 409 
 

                                                

Ausmaß kaum noch gesteigert werden, weil der Kunde ja selber in diesen Prozessen 

aktiv und direkt eingebunden ist und somit eigenständige Teilleistungen erbringt. 

4 „Best Practices“ einer leitbildgerechten Ausgestaltung der 
mikro-organisatorischen Strukturen 

Bei der Betrachtung mikro-organisatorischer Strukturen haben unsere Beobachtungen 

gezeigt, wie für das Abgreifen möglichst aller denkbaren Vorteile einer 

prozessorientierten Organisation auf eine modulare Organisationsform1175 abgestellt 

wird. Da auf die Umweltkomplexität ja nicht eingewirkt werden kann, wird zumindest 

die Komplexität interner Prozessketten verringert; zudem zeigt sich die Organisation 

flexibel und anpassungsfähig hinsichtlich ständig und schnell wechselnder 

Umweltbedingungen, um nicht nur den Anspruch einer Kundenorientierung zu erfüllen, 

sondern um sich in einer wettbewerblichen Umgebung überhaupt als überlebensfähig zu 

erweisen. Die ‚Schaltstelle’ in dieser modularen Organisation sind nicht mehr 

Zentralabteilungen, sondern der Sachbearbeiter selber als „Process Owner“. Es obliegt 

seiner Entscheidung, zusätzliche Leistungen zum Gesamtpaket zu addieren; die 

Produkt-Prozesskette wird also immer nur einzelfallbezogen und nach Abwägung von 

Kosten-Nutzen-Gesichtspunkte sowohl für den Kunden als auch der eigenen 

Organisation um genau die Elemente ergänzt, die hinsichtlich der Kosteneffizienz die 

höchste Wertschöpfung versprechen. Die immer nur fallweise zu entscheidende 

Hinzufügung von Leistungen lässt die Prozesskette zur Produktion und Distribution 

dieser Leistungen aus Elementen entstehen, die wie bei einem „tool-kit“ immer nur 

nach Abwägung von Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten zur Anwendung gelangen; die 

Organisation wird damit also nicht als „One-size-fits all“-Typus, sondern vielmehr als 

hoch-fluides, ständig variierend Gebilde aufgestellt. Mit Blick auf eine verbesserte 

Kosteneffizienz ist hier vor allem erfolgsversprechend, dass die interne Aufstellung 

bzw. fachliche Spezialisierung nur noch nach der faktisch nachprüfbaren 

Inanspruchnahme von Kompetenzen vorgenommen wird und alle weiteren Funktionen 

in erster Linie als ‚Zweit- oder Drittfunktion’ von den gleichen Stellen vorgehalten 

werden. 

 

 

1175  vgl. dazu beispielsweise: Schulte-Zurhausen 2002, S. 273 ff.; es findet sich auch der Begriff der 
fraktalen Organisation (Warnecke 1996) 
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In diesem Zusammenhang ist auch zu beobachten, wie voraussetzungsvoll die 

Schaffung eines „Process Owner“ ist; sie wird von den Basiseinheiten verlangen, dass 

eine Arbeitsteilung weder nach Verrichtungsaspekten, noch nach der – momentan 

überwiegend vorherrschenden – Differenzierung über einzelne Produkte erfolgen kann, 

um als Bezugspunkt für die Gestaltung nachfolgender kosteneffizienter Produktions- 

und Distributionsprozesse zu fungieren. Es ist vielmehr deutlich geworden, dass der 

Objektbegriff jetzt eher auf ein Leistungspaket aus variierenden Anzahlen von 

Produkten für eine spezifische Lebenslage eines Kunden zu erweitern ist, bei dem die 

notwendigen Prozessoptimierungen sehr viel besser – da sie losgelöst von eigenen 

Rationalitäten sind – nach dem Nutzengewinn für den Kunden ausgerichtet werden 

können. Um diese Prozesse zu beherrschen, hat sich eine allumfassende 

Sachbearbeitung in nur einer Hand als komplementär erwiesen – also das Poolen von 

Ressourcen bei dennoch arbeitsteiliger (sequentieller oder reziproker) Interaktion. Dabei 

verhindert die Möglichkeit des „Process Owner“, in eigenem Ermessen 

Organisationselemente in die Sachbearbeitung einzubauen, die Gefahr der umfang- und 

komplexitätsinduzierten Überlastung; ganz im Gegenteil hat sich auch gezeigt, dass auf 

diese Weise die Sachbearbeitung sogar den jeweiligen dispositiven und ausführenden 

Belastungsgrenzen des einzelnen Mitarbeiters individuell angepasst werden kann. Die 

stärker geschlossenen Produktbereiche (Lebenslagen) sind zudem auch die Grundlage 

für eine zunehmend – wissens- und ressourcentechnisch – notwendig gewordene 

Verlagerung von Leistungsbestandteilen an externe Organisationen bzw. die 

Verlagerung eines Teils der Sachbearbeitung zur weiteren, sinnvollen fachlichen 

Ergänzung an Dritte. 

 

Die wertschöpfungssteigernde Anpassung aller Prozesse der Leistungserbringung 

werden dabei insofern optimiert, indem eine funktional abgestimmte Einpassung der 

Unterstützungsprozesse gegenüber den Kernprozessen erfolgt. Alle derartigen 

Unterstützungsprozesse (Back-Office) sind deswegen auch stärker von dem Bereich der 

Leistungserbringung (Front-Office) getrennt. Dabei werden die „Back Office“-Bereiche 

jedoch nicht aus der Prozesskette der Leistungsproduktion und -distribution 

herausgenommen; vielmehr werden sie durch Leistungsverpflichtungen – über 

kundenorientierte Servicegarantien – zu Bestandteilen einer jeden Prozesskette. Die 

Ausrichtung der Bereiche mit und ohne Kundeninteraktion in einer 

Wertschöpfungskette werden auf diese Weise nach analogen kundenorientierten 
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Prinzipien durchgeführt, was eine identische Ziel- und Handlungslogik im „Front-“ und 

„Back-Office“ zur Folge hat. 

 

Zusammenfassend zeigt sich, dass sich die Dienstleistungsorganisationen des staatlich-

administrativen Systems an der Peripherie unseren Beobachtungen nach zu einer 

„Knowledge Intensive Firm“1176 entwickelt, wobei die wertschöpfungsrelevante 

Wissensressource überwiegend in den sozialen, kulturellen und finanziellen 

Lebensumständen bzw. Notlagen der Bürger sowie in den für die Lösung dieser 

Notlagen notwendigen Mittelansätze und Verfahren liegt. 

5 „Best Practices“ im Organisationstypus der Basiseinheit 
öffentlicher Verwaltungen 

Die Gesamtheit unserer Beobachtungen in den Einzelelementen lassen im weiteren auch 

noch „Best Practices“ für den Organisationstypus der Basiseinheit in seiner Gesamtheit 

erkennen, um zu einer Optimierung der dezentralen Leistungserstellung zu kommen. 

 

Die Kombination aller beobachtbaren Elemente verweisen auf die weitere Entwicklung 

einer virtuellen Organisationsform. Das Neuartige an diesem Typus im Sinne einer 

virtuellen Organisation1177 ist dabei in zwei Aspekten begründet: Virtualität wird zum 

einen vom Leistungsempfänger im Sinne eines ‚Scheinbar vorhanden/ Nicht Wirklich’ 

verstanden; es findet also eine nach außen hin nicht zu differenzierende ‚Vermischung’ 

von logischen (Scheinbar vorhandenen) und physischen (Tatsächlich vorhandenen) 

Ressourcen statt.1178 Anstelle einer noch heute dominierenden Fragmentierung in der 

Leistungserbringung bekommt der Kunde nun von einer einzigen Service-Organisation 

ein Leistungsangebot bereitgestellt, was für seine persönliche und individuelle Situation 

‚maßgeschneidert’ ist. Es ist jetzt allerdings nicht mehr Bedingung, dass die 

Organisation selber die Produktion der Leistungen zu verantworten hat; ganz im 

Gegenteil ist gezeigt worden, wie ein umfangreiches, lebenslagenbezogenes Angebot 
 

1176  vgl. dazu. Starbuck 1992 
1177  auch hier gibt es unterschiedliche Bezeichnungen bzw. geringe konzeptionelle Unterschiede, die 

jedoch prinzipiell alle den gleichen definierenden Kern haben; Beispiele für andere Ansätze sind 
z.B. die „Imaginary Organization“ (Hedberg u.a. 1999), die „Boundaryless Organization“ (Ashkenas 
u.a. 2002), die „Component-Based Organization” (Veryard 2001), die „Shamrock Organization“ 
(Handy 1989), „Hollow Organization“ (Schulte-Zurhausen 2002, S. 271) und die „Adhocracy/ 
Innovative Organization“ (Mintzberg 1983) 

1178  Mowschowitz 1986, p. 389 
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von einer Organisation erstellt werden kann, ohne auch nur eine einzige eigene Leistung 

dazu beizusteuern. Für den Leistungsempfänger bleibt jedoch eben diese Organisation 

einziger Bezugspunkt; es ist für den Kunden gar nicht mehr erkennbar, weder welche 

einzelnen Leistungsbestandteile sich in dem Paket befinden, noch welche Organisation 

denn hinter den jeweiligen Einzelleistungen steht (losgelöst von der Frage, ob dies 

überhaupt von Interesse für den Kunden ist). 

 

Der weitere Aspekt in dem Verständnis einer virtuellen Organisation liegt in Hinblick 

auf das physische Vorhandensein von Strukturelementen, Zugangskanälen, sowie 

organisationsinternen Kommunikationswegen; in diesem Sinne versteht man Virtualität 

in der Weise, dass alle wesentlichen Merkmale eines Objektes vorhanden sind – außer 

dem Objekt selbst.1179 Wir haben gezeigt, dass und wie Leistungen in einer solchen 

Organisation ohne das Vorhandensein eines personalisierten Bereitstellungskanal und 

somit ohne eine personalisierte Interaktion in vollem Umfange abgerufen werden 

können. Vor dem Hintergrund einer immer weiteren Durchdringung und auch 

Akzeptanz der Informations- und Kommunikationstechnologie in der Gesellschaft wird 

die öffentliche Verwaltung – zumindest unseren Beobachtungen nach – verstärkt darauf 

zu reagieren haben, vor allem wenn sich gleichzeitig dadurch noch 

Wertschöpfungspotentiale für die eigene Organisation offenbaren. Die strategische 

Ausrichtung auf eine „virtual service delivery“ ist von daher eine vielversprechende 

Entwicklung, dem öffentliche Verwaltungen mit eigenen Vorteilhaftigkeiten folgen 

können. Durch die zunehmende Basierung nicht nur des inter- und intra-

organisationalen Interaktionsrahmens bzw. der darin enthaltenen Kopplungen, sondern 

auch der Distribution des Leistungsangebotes auf bzw. über die Medien der 

Informations- und Kommunikationstechnologie verschwindet immer mehr die 

Notwendigkeit der physischen Existenz – und damit auch die jeweilige Bindung von 

Ressourcen – dieser Komponenten zusehends; die Organisation wird in ihrer 

Gesamtheit virtuell ‚nachgebildet’, ohne Effektivitätseinbußungen hinnehmen zu 

müssen. 

 

Auf Basis unserer Ergebnisse können wir darüber hinaus zeigen, wie in gleicher 

Gewichtung – und sozusagen als Bedingung zur Erstellung eines geschlossenen 

Leistungspaket vollkommen unterschiedlicher Teilleistungen – die Organisation der 

 

1179  Schulte-Zurhausen 2002, S. 269 
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öffentlichen Verwaltung zu einer Netzwerkorganisation wird. Die Organisationen an 

der Peripherie werden sich – wie auch in unserer Untersuchung gut zu erkennen – daher 

in erster Linie als kooperierende Gebilde zwischen Hierarchie (Anweisung) und Markt 

(Kontrakte) aufstellen. Die zu beobachtenden Organisationsformen werden dabei zu 

„hybriden Transaktionsformen“1180, die weder eng gekoppelt (Hierarchie) noch 

vollkommen entkoppelt (Markt), sondern vielmehr in einem ‚lose gekoppelten 

Systemzusammenhang’ agieren. Im Kontext der Erbringung hauptsächlich sozialer 

Dienstleistungen (im Gegensatz zu physisch vorhandenen Konsumprodukte) 

versprechen allerdings hauptsächlich polyzentrische – im Gegensatz zu den heute im 

Betrachtungsinteresse stehenden strategischen – Netzwerkstrukturen den größten 

Erfolg, weil das Netzwerk zwei ganze erhebliche Effekte erzielen kann: es reduziert als 

soziales Gebilde für die Organisation die Unsicherheit in ihrer Umwelt, weil durch 

Einbindung möglichst vieler Akteure im Netzwerk ein strategisches Handeln unter 

Minimierung der Risikofaktoren möglich gemacht wird; zum anderen gibt es eine 

instrumentelle Komponente, indem durch den stattfindenden Ressourcenaustausch der 

eigene Aufwand reduziert werden kann. Das Netzwerk wird eine umfassende 

Flexibilität und eine konsequente Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse durch eine 

effiziente und effektive Lenkung multipler Kooperationen ermöglichen. Die Fähigkeit 

einer höheren Flexibilität beruht jetzt darauf, dass Ressourcen – dazu zählen 

organisatorische, kapazitäre, informations- und kommunikationstechnische, wissens- 

sowie personaltechnische – in Hinblick auf die jeweilige Problemkomplexität (im Sinne 

des FIT-Theorem) in nahezu beliebig hoher Varietät1181 kombiniert und somit optimiert 

werden können. Die bei den erkennbaren Komplexitätsniveaus in Anspruch zu 

nehmenden Vorteile liegen in der eher dynamischen Natur eines Netzwerkes, welches 

damit weder temporär noch permanent im eigentlichen Sinne, sondern „opportunity-

based“1182 im Sinne einer ständigen dynamischen Re-Konfiguration ist. 

 

In Hinblick einer „Best Practice“-Betrachtung wird der momentan postulierte Ansatz 

eines „One-Stop-Shop“ nicht mehr ausreichen, damit die mit hochkomplexen 

Problemen konfrontierten Basiseinheiten passungsgerechte Lösungen entwickeln 

können. Von daher ist ansatzweise zu erkennen, wie das Konzept eines „One-Stop-

 

1180  Sydow 1999, S. 82; vgl. dazu auch: Thorelli 1986; Powell 1990; Johnston/ Lawrence 1991 
1181  vgl. dazu das Varietätsgesetz (Nur Varietät kann Varietät absorbieren) von Ashby (Ashby 1974) 
1182  Goldman/ Nagel/ Preiss 1995, p. 201 
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Shop“ erfolgsversprechend erweitert wird; es gilt zwar: „The one-stop-shop concept has 

the power to unite all levels of government in cooperation!”1183, aber um in der Tat von 

der Problemstellung des Kunden ausgehend eine umfassende Lösung anzubieten, bedarf 

es nachweislich einer Erweiterung über den politisch-administrativen Leistungsbereich 

hinaus. Da die unterschiedlichsten Leistungen selbst einer Vielzahl von öffentlichen 

Organisationen in keinem Fall ausreichen werden, soziale Notlagen vollständig zu 

beantworten, muss das gesamte Potential der Gesellschaft – privatwirtschaftliche und 

gemeinnützige Organisationen1184 – mit ihren eigenen Ansätzen für eine integrierte 

Lösung berücksichtigt werden; die Basiseinheiten haben bei entsprechender Aufstellung 

offensichtlich die Möglichkeit, dieses ‚Scharnier’ darzustellen. Eine sich abzeichnende 

Erweiterung (First Stop Shop) zeigt sich zielerreichungserheblich, weil zum einen für 

den Bereich der öffentlichen Organisationen weiterhin das sehr wohl geeignete „One 

Stop Shop“-Konzept zur Anwendung kommt; zum anderen wird mit der Erweiterung 

nun die bestmögliche Kombination aller für das Problem zur Verfügung stehenden 

Mittel – wobei der staatlicher Teil eben nur ein Element ist – zum Mittelpunkt einer 

jeder Leistungserstellung:1185 „Perhaps we need a new institutional paradigm that sees ... 

agencies not as providers of solutions, but as facilitators and partners with citizen (i.e. 

true ‚civil servants’) to help find joint solutions.“ Der Staat bejaht auf diese Weise 

weiterhin seine Rolle als ‚Fürsorger’ für den Bürger, weist sich selber dabei aber nicht 

die Rolle einer umfassenden Regel- und Anbieterinstitution1186, sondern in erster Linie 

die eines Vermittlers (Broker) von Leistungen, zu. Auf diese Weise wird es dem Staat 

gelingen, eine tatsächliche Wertschöpfung gegenüber der eigentlichen Bezugsperson 

jeden politischen und damit administrativen Handelns (dem Bürger) zu betreiben. Die 

dazu notwendige Einbeziehung aller potentiell wertschöpfungsbringende Komponenten 

(unabhängig davon, ob sie in Form von Organisationen oder nur spezifischen 

Leistungen auftreten) in eine Art „value constellation“1187 scheint die zukünftige 

strategische Ausrichtung administrativer Service-Organisationen zu werden. 

 

 

1183  Vardon (f), Internetdokument 
1184  wie auch schon ansatzweise im Rahmen von „Public-Private-Partnerships“ 
1185  Johnson 1999 
1186  oder gar einer Kompetenz, die das gesamtwirtschaftliche Einkommen als ‚Wohlfahrtsstifter’ 

‚gerecht’ verteilt (wie es im System des Wohlfahrtsstaates angenommen ist) 
1187  vgl. Normann/ Ramirez 1993 
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Das sich erfolgsversprechend abzeichnende zukünftige Bild der Basiseinheiten 

öffentlicher Verwaltungen macht deutlich, dass die Ausgestaltung der Organisation nun 

auch einen funktionalen Beitrag zur effizienten und effektiven Produktion öffentlicher 

Leistungen beizubringen vermag. Im Gegensatz zu der in der klassischen 

Betrachtungsweise angenommenen Konstante der Organisation für den Produktions- 

und Distributionsprozess der Leistungen – also als Rahmen für dann erst 

ressourcenrelevante Prozesse – kann festgestellt werden, dass die Organisation selber 

als disponibler Produktionsfaktor einen Beitrag zur Zielerreichung leistet. Die dafür 

notwendigen Relativitäten in der Definition bzw. Ausprägung der Variablen 

organisatorischen Handelns sind gegeben: die Selbststeuerung ist durch die gewährte 

Autonomie in hohem Maße vorhanden; Grenzen übernehmen keine Abgrenzung mehr, 

sondern fungieren als ‚Filter, die für notwendige Elemente bzw. Prozesse der gesamten 

Leistungskette durchlässig ist; und schließlich wird die Organisation als Ganzes wie 

auch im Bereich ihrer einzelnen Elemente dispositiv und fluide, wobei die 

Prozesskonstellation jeweils ad-hoc und variabel vorgenommen wird. Die auf dieser 

Grundlage zur Anwendung gelangenden Service-Organisationen der öffentlichen 

Verwaltung werden ihren Fokus bei der Anwendung organisationseigener Instrumente 

nicht mehr auf umweltbedingte, situative Gegebenheiten richten, wobei es sich jedoch 

immer noch um ein geschlossenes System der Aufgabenerledigung handelt; ganz im 

Gegenteil wird der unter Wettbewerbsbedingungen postulierte Zielbezug eines 

Imperativs der Wirtschaftlichkeit zur handlungsleitenden Maxime, unter der mit und 

gerade unter Betonung einer Einbeziehung der Elemente der Umwelt Leistungen erstellt 

werden. Dem Sachziel als dominierende Zielvariable öffentlichen Handelns wird somit 

eine Formalzielgröße in ihrer Bedeutung für die Zielfunktion administrativer 

Organisationen gleichgestellt, wenn nicht sogar vorangestellt werden. Die Organisation 

wird dabei bereits ex-ante ihr Design so wählen, dass sie erkannte sowie vor allem auch 

vermutete Rationalitätslücken von ihrer Kapazität her bewirtschaften kann; sie wird sich 

als netzwerkartige, virtuelle, transzendente und vor allem fluide Organisation 

herausbilden, die selbstorganisierend ihre Überlebensfähigkeit auch und gerade unter 

Wettbewerbsbedingungen sichern wird. 

 

Mit der Perspektive eines weiteren Ausblicks lässt sich schon jetzt feststellen, dass man 

zur weiteren Optimierung bzw. Minimierung von Ressourcen sich neuartigen 

Anforderungen zu stellen hat, die sich aus den oben beschriebenen Trends zwangsläufig 

ergeben werden. Die Modularisierung der Organisation führt zwangsläufig zu der 
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strategischen Ausrichtung auf die Leistungserbringung als Prozess; dies gilt vor allem 

dann, wenn man keine eigenen Leistungen hat. Damit wird verstärkt auf die 

Fähigkeiten, einen solchen Prozess zu steuern und die einzelnen Module gegebenenfalls 

zusammenzufügen (also die Meta-Ebene der Steuerung), abgestellt werden müssen, was 

eine Qualifizierung der Mitarbeiter auf die Optimierung der Prozesse – und nicht auf die 

Spezialisierung in den Leistungsmerkmalen – nach sich ziehen wird. Das Prozess- und 

Schnittstellenmanagement als konfliktregulierende und leistungskoordinierende Instanz 

wird zur dominierenden Managementqualifikation für derartige Organisationsformen 

werden. „Process-Ownership“ wird somit zur zentralen Organisationskompetenz der 

Mitarbeiter werden. Damit wird es zwingend, auch die gesamte Entwicklung in der 

Organisationstheorie im erweiterten Spektrum einer zunehmenden Subjektivierungs- 

und Individualisierungsdiskussion von Arbeit zu betrachten. 

 

Abschließend lässt sich mit Blick auf die Verallgemeinerungsfähigkeit unserer 

getroffenen Aussagen noch anmerken, dass die bei ihrer Anwendung faktisch 

auftretenden Folgewirkungen hinsichtlich Leistungswirksamkeit und passungsgerechter 

Komplettierung nur sehr unvollständig antizipiert werden können. Es ist ganz im 

Gegenteil nicht davon auszugehen, dass alleine mit der Anwendung die erwünschten 

Ziele erreicht werden können, denn dafür sind die sich andeutenden Ursache-

Wirkungszusammenhänge noch zu unspezifisch. Allerdings lassen unsere 

Beobachtungen sehr wohl eine hohe Wirksamkeit vermuteten, weil sie das Ergebnis 

meta-theoretisch angeleiteter Anpassungsprozesse und somit bewusst gesetzter Zweck-

Mittel-Zusammenhänge sind. Bei andauernden Zwängen und Problemen für das System 

von Staat und Verwaltung – und momentan zeichnet sich keine Trendwende ab, sondern 

eher eine Verstärkung – lässt sich begründet vermuten, dass unsere aus einem 

symptomatischen Einzelfall gewonnenen „Best Practices“ schnell zu generell gültigen 

Lösungsansätzen werden können. Spätestens dann, wenn ökonomische 

Notwendigkeiten die Imitation erfolgreicher Anwendungsbeispiele zwingend erfordern 

werden, wird sich der neue Typus der Basiseinheiten öffentlicher Verwaltungen als 

universelle Komplettierungsstrategie durchsetzen. 




