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Konzentration auf die Inhalte
Leistungsbewertung online
Seit der Umgestaltung der Kammerzulage zu einer leistungsbezogenen
Kammerzulage ist das Leistungsbewertungssystem, das in einer Dienstvereinbarung detailliert geregelt ist,
zentrales Steuerungselement für die
Führungskräfte in der BVK. Sie führen
die jährlichen Leistungsbewertungen
jeweils durch. Bis zum 30. Juni des Folgejahres müssen die Leistungsbewertungsrunden abgeschlossen und die
Bewertungen eröffnet sein. Etwaige
Änderungen in der Kammerzulage
wirken sich frühestens ab 1. Juli des
Folgejahres aus. Die Leistungsbewertung erfolgt dabei mit einem Leis
tungsbewertungsbogen.
Dieser Bewertungsbogen war bislang
excelbasiert als Tabellenformular
ausgestaltet und nicht ganz einfach
auf dem PC zu bearbeiten, da einige Formatierungsprobleme
bestanden, zudem keinerlei Grunddaten eingegeben waren,
somit jährlich das Formular für jede/n Mitarbeiter/in vollständig neu auszufüllen war. Die erforderlichen Daten wurden den
Führungskräften für ihre Mitarbeiter/innen gesondert mitgeteilt. Aufgrund dieser erschwerten Prozeduren beim Ausfüllen
der Leistungsbewertungsbögen waren die Leistungsbewertungsrunden etwas schwerfällig.
Ziel war es deshalb, dieses Bewertungsverfahren mittels des
Leistungsbewertungsbogens auf ein leicht zu bedienendes
und stärker unterstützendes EDV-gestütztes Verfahren umzustellen. Auch die Dokumentation der Zielvereinbarungen, die
bislang zwangsläufig auf getrennten Jahresformularen festgehalten werden mussten, sollten bei der Gelegenheit optimiert
werden.
Nachdem feststand, dass sich ein solches Verfahren in Sharepoint umsetzen lies, gingen Manuela Marov (S 120 – Personalmanagement) und Ursula Bayer (IV 121 – Anwendungsentwicklung Verwaltungssysteme) ans Werk und konnten innerhalb
kurzer Zeit den neuen Leistungsbewertungsbogen-online zur
Produktreife entwickeln. Nach ausführlichen Tests wurde über
die Datenverbindungsstelle das datenschutzrechtliche Freigabeverfahren beim Datenschutzbeauftragten der BVK beantragt.
Nachdem dieser die Freigabe erteilt hatte, wurde der Personalrat beteiligt und gab hierzu ebenfalls sein Placet. Auch die
übrigen Interessensvertretungen waren eingebunden. Neben
dem Leistungsbewertungsbogen sind auch die Zielvereinbarungen online neu aufbereitet.
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• Bewertung entfällt: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die
auf die Leistungsbewertung verzichten (auf Antrag gemäß
Dienstvereinbarung Punkt 2.5) wurden bereits im Vorfeld
herausgefiltert. Für Zielvereinbarungen können die Mitarbeiter/innen nachträglich hinzugefügt werden. Entfallen Bewertungen aus anderen Gründen (z. B.: Elternzeit, längere Krankheit, unbezahlte Freistellung), so kann dies gekennzeichnet
und im Kommentarfeld ein Grund hinterlegt werden.

Auch für PW hat das neue System Vorteile, da z. B. sehr schnell
ein Überblick über die Vollzähligkeit der Leistungsbewertungen
gewonnen und ggf. an die Erledigung erinnert werden kann.

• Neue Mitarbeiter/innen: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die
bis zum Stichtag 31. März 2015 neu bei der BVK eingetreten
sind, sind erfasst; es können bereits Ziele vereinbart werden.

Mit der neuen Online-Unterstützung sollten die Leistungsbewertungsrunden, die Zielvereinbarungen und die Mitarbeiter
gespräche somit richtig Freude machen.

• Wöchentliche Auswertung: Die Bereichsleiter können auf
Wunsch wöchentlich eine aktuelle Auswertung zu den durchgeführten Leistungsbewertungen erhalten und so einen Überblick über die anonymisierten Bewertungen erhalten.

Werner König

• Die eigene Leistungsbewertung wird nach Durchführung
des Mitarbeitergesprächs über eine gesonderte Mail mit Link
zugänglich.

Abbildung: Bayer

Für Manuela Marov war es deshalb besonders erfreulich, am
25. März 2015 per Mail an die Führungskräfte den Startschuss
für die Leistungsbewertungsrunde 2014 und für das Mitarbeitergespräch als unverzichtbares Instrument der Personalführung zu geben.
Was ist geblieben?
• Die Inhalte, das heißt die Bewertungskriterien und -maßstäbe.
• Die Dienstvereinbarung über die leistungsbezogene Gewährung der Kammerzulage gilt unverändert fort.
• Der Leistungsbewertungsbogen ist nach wie vor auszudrucken, von beiden Parteien zu unterschreiben und dann an
PW zu senden.
Was hat sich geändert?
• Zeitersparnis und Einsparung von Papier: Die Leistungsbewertung wird in einem elektronischen Prozess in Sharepoint
bearbeitet und ersetzt die bisherige Papierform. Das Sharepoint-Formular ist für die jeweilige Führungskraft mit den
Daten zur/zum Mitarbeiter/in vorbefüllt. Die nicht erforderlichen Angaben zur Tätigkeit sind entfallen.
• Aufbau des Formulars: In dem neuen Formular ändert sich
die Reihenfolge der einzelnen Abschnitte im Sinne einer chronologischen Nachvollziehbarkeit (Rückblick auf 2014 – Ziele
2015 – Ausblick).

Zum neuen Leistungsbewertungsverfahren wurde von Ursula
Bayer ein Benutzerhandbuch geschrieben und online gestellt.
Anhand dessen ist das neue Verfahren sehr einfach durchzuführen.

info
Der Link „zur Leistungsbewertung, Mitarbeitergespräch“ im
Internet unter:
Wir für Sie → Personalentwicklung → Steuerungsinstrumente und Verfahren → Mitarbeitergespräch & Zielvereinbarung.

Working Mums – Wie die
Balance gelingt

Seminar

Trainerinnen Susanne Schober und Martina Rehberg-Kortner
Melanie Sacher (S 122), Sachgebietsleiterin für Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung in der BVK, stellt in dieser Reihe Trainer und Trainerinnen kurz vor, die im Rahmen des internen Seminarprogrammes Schulungen bei uns abhalten. Susanne Schober
und Martina Rehberg-Kortner leiten das Seminar „Working Mums“.
Wie ist das Seminar „Working Mums“ entstanden?
Rehberg-Kortner: Meine beiden Söhne sind inzwischen 14 und
23 Jahre alt. Als sie klein waren, ging es mir wie vielen berufstätigen Müttern, die ständig zwischen ihren einzelnen Aufgaben- und Zuständigkeitsbereichen hin- und herhetzen. Vor
allem aber fehlten mir Modelle oder auch Vorbilder, wie ich alles
nicht nur „irgendwie“ schaffen, sondern wie ich neben meinem
herausfordernden, aber eben auch geliebten Beruf ein für alle
Beteiligten erfülltes Familienleben führen konnte. Ich begann
viel zum Thema zu lesen, mich mit anderen Frauen auszutauschen, probierte vieles aus und so entstand schließlich die Idee
zu diesem Seminar.
Schober: Mit einer Führungsposition in der Medienbranche
war klar: Der Weg nach der Geburt meines ersten Kindes in den
Job zurück geht nur sofort und ganz oder gar nicht. Ich wollte
meine Erfahrung weiter nutzen, meinen Kopf fordern und aber
auch ganz bewusst meine Zeit als Mutter erleben. Von Anfang

an habe ich weiter in Projekten gearbeitet und so meine Selbstständigkeit als Marketingspezialistin vorangetrieben. Da hat
mich Martina Rehberg zu dem Thema angesprochen und ich
war sofort begeistert. Das Rollenverständnis von Männern und
Frauen verändert sich langsam, wir wollen die Gesellschaft hier
mitgestalten.
Warum liegt Ihnen das Seminar am Herzen?
Rehberg-Kortner: Nicht „entweder oder“ sondern „sowohl als
auch“ ist unser Kerngedanke. Wir möchten etwas dazu beitragen, dass Frauen den für sie stimmigen Weg finden mit Beruf
und Familie gut, und das heißt für uns selbstbestimmt, gesund
und im besten Sinne glücklich, zu leben. Wenn es uns gelingt,
bei der einen oder anderen Teilnehmerin einen Impuls in diese
Richtung zu setzen, macht uns das wirklich froh.
Wie Susanne Schober bin ich seit vielen Jahren selbstständig –
und als Grafikdesignerin tätig. Das Trainer-Dasein ist also nicht
unser Hauptberuf, aber das Thema ist für uns eine Herzensangelegenheit.
Schober: Und das ist ein ganz zentraler Punkt: Wir kennen
die Situation und die Schwierigkeiten, mit denen die Mütter in
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unser Seminar kommen. Meine Kinder sind jetzt 10 und 13 Jahre alt, zuhause
erlebe ich also gerade eine Pubertät wie sie im Buche steht. Eine Teilnehmerin hat einmal gesagt: „Wenn hier jetzt zwei 25-jährige im Kostümchen
hereingetrippelt wären, wäre ich sofort aufgestanden und gegangen. Dazu
kommt noch, dass auch Martina Rehberg und ich ganz unterschiedliche
Typen sind und auch verschiedene Lösungsmodelle einbringen. So sehen die
Teilnehmerinnen, dass es nicht den einen, alleingültigen Weg gibt, sondern
viele ganz individuelle Konzepte.
Welchen Gewinn hat eine Teilnehmerin vom Seminarbesuch?
Schober: Wir erarbeiten gemeinsam, wie es aussehen kann, raus aus dem
Hamsterrad und souverän und gelassen den Alltag als berufstätige Mutter
zu gestalten.
Unser Seminar bietet berufstätigen Müttern nachhaltige Lösungen für ihr
ganz persönliches Lebensmodell. Es geht um ein individuelles Konzept,
darum wo jede Teilnehmerin ihre Schwerpunkte setzen will. Was ist wirklich wichtig?
Diesen Fahrplan im Kopf ergänzen wir mit Organisations- und Planungstools und vielen kreativen Ansätzen zu ganz alltäglichen Herausforderungen, wie dem Umgang mit eigenen Ansprüchen und Perfektion, klarem
und gelassenem Auftreten, mit Nein sagen und korrektem Delegieren und
vielem mehr.
Rehberg-Kortner:
Das hier sind ganz konkret unsere Inhalte:
• Sensibilisierung für die persönliche Work-Life-Balance.
• Standortbestimmung: Wie ist Ihre aktuelle Lebens-Arbeits-Wohlfühl-Situation?
• Ausgleich zwischen beruflichen und privaten Zielen in körperlicher und
psychischer Hinsicht.
• Gesundes Selbstmanagement.
• Aus welchen Ressourcen können Sie schöpfen?
• Techniken und Strategien zur Stress-Selbstregulation.
• Unmittelbare Umsetzung: Bearbeiten der individuellen belastenden
Umstände und Situationen.
• Konkrete Schritte für die Phase nach dem Seminar.
• Organisation: Planung, Ziele fixieren, Prioritäten klären, Delegieren von
Aufgaben.
Nach dem Seminar haben die Teilnehmerinnen konkrete Handlungswege für
sich erarbeitet und können ihrem Alltag neue Impulse geben.
Schober: Wir sehen übrigens genauso, dass auch das Rollenverständnis der
Männer sich stark wandelt und noch neu definiert werden muss. Auch hier
sind kluge, abgestimmte Seminarformate gefordert.
Melanie Sacher

info
Working Mums – Seminar:
Das nächste Seminar findet am 28./29. Oktober 2015
statt. Schauen Sie im Intranet nach freien Plätzen:
Wissen und Lernen → Seminarprogramm.
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Susanne Schober
lebt in ihrem Beruf
ihre Liebe zum
Buch aus. Nach
ihrer Ausbildung
als Buchhändlerin
und einem Studium
.
im Fach WirtschaftsFoto: Wegner
ingenieurwesen mit Schwerpunkt Verlagswirtschaft und Verlagsherstellung war sie acht Jahre in
verschiedenen Marketingpositionen bei
dem marktführenden Ratgeberverlag
in Deutschland tätig.
Seit 2002 berät sie als selbstständige
Marketingspezialistin Medienunternehmen. Ihr Fokus liegt auf Zielgruppendefinitionen, Markenpositionierungen, Produktentwicklungen und
der Begleitung von strategischen Prozessen. Daneben befasst sie sich mit
Teamentwicklung, Moderation und
Coaching.
Seit 2011 arbeitet sie zusätzlich als
freie Trainerin zu den Themen ZeitBalance und Persönlichkeitsentwicklung.

Martina
Rehberg-Kortner
ist seit 1995
Gestalterin aus
Leidenschaft.
Sie verbrachte im
g.
ber
Anschluss an ihr StuFoto: Reh
dium der Germanistik- und
Markt- und Werbepsychologie
einige spannende Jahre in Verlagen
und Agenturen und machte sich 2001
mit ihrem Unternehmen Delicious
Design selbstständig.
Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt
im Corporate Design. Sie unterstützt
vor allem Einzelunternehmer dabei,
eine klare Identität zu entwickeln und
ihr Unternehmen wirkungsvoll nach
außen darzustellen.
Seit 2009 ist sie zusätzlich als freie
Trainerin in den Bereichen Corporate
Identity, Work-Life-Balance und persönliches Wachstum tätig.

„Gemeinsame Zeit ist kostbar“
Anja Päßler-Neumerkel, stellvertretende Sachgebietsleiterin (G 111), erzählt
wie sie Beruf und Familie vereinbart

Ausbildung mittlere Beamtenlaufbahn, berufsbegleitender
Angestelltenlehrgang II zur Verwaltungsfachwirtin in Dresden,
Bachelorstudium in Wirtschaftsjura (LL.B.), stellvertretende
Sachgebietsleiterin und Mutter einer sechsjährigen Tochter: Der
Lebenslauf von Anja Päßler-Neumerkel ist beeindruckend. „Das
lässt sich eigentlich alles ganz gut unter einen Hut bringen“, lacht
die 30-Jährige.
„Für mich war schon immer klar, dass ich gern früh Mutter
werden möchte. Und so kam nach fünf Jahren Berufstätigkeit
meine Tochter Annica auf die Welt“. Die damalige Sachbearbeiterin bei der Beamtenversorgung im Bereich G nahm sich nach
der Geburt eine Auszeit von einem Jahr und drei Monaten und
kehrte anschließend mit einer Teilzeitstelle und Telearbeit für
zunächst zehn, dann 20 und später 30 Stunden zurück. „Für mich
ist gerade die Telearbeit eine gute Möglichkeit, mir die Arbeit gut
einzuteilen. Ich betreue vorrangig die Beamten der Bayerischen
Versorgungs- und Versicherungskammer. Aufgrund meines
Telearbeitsplatzes kann ich Einzelne sehr individuell bearbeiten.
So können mich die Beamten auch mal außerhalb der „normalen“
Geschäftszeiten erreichen und ich habe dann die Möglichkeit, den
Vorgang schnell aufzurufen“, erklärt Anja Päßler-Neumerkel.
Seit März 2015 ist die Mutter einer Tochter nun stellvertretende
Sachgebietsleiterin. „Das war für mich natürlich eine tolle neue
Herausforderung und ich hab mich sehr darüber gefreut, dass
es in der Bayerischen Versorgungskammer auch möglich ist, als
Teilzeitkraft eine Führungsposition zu übernehmen“. Seit März
2015 arbeitet sie nun an drei festen Tagen in der Kammer und die
restlichen Stunden zu Hause. Für die stellvertretende Sachgebietsleiterin ist es besonders wichtig, dass sie feste Tage im Büro
hat: „So können sich die Kolleginnen und Kollegen gut darauf einstellen, wann ich hier bin. Allerdings darf man nicht vergessen,
dass ich an den übrigen Tagen auch anwesend bin, zwar nicht
körperlich, aber trotzdem erreichbar und ansprechbar. Ich sehe
das sehr gut bei meinem Fernstudium zur Wirtschaftsjuristin.
Da studieren Studentinnen und Studenten aus ganz Deutschland
teilweise auch aus der ganzen Welt zusammen und wir schaffen
es immer, uns per Online-Plattform oder anderen Möglichkeiten
zum gemeinsamen Lernen zu treffen und auszutauschen“.
Doch wie lassen sich tatsächlich Beruf und Familie am besten
vereinbaren, so dass nichts zu kurz kommt? „Ich glaube, man
muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass immer alles so
läuft, wie man es geplant hat. Kompromissbereitschaft, Gelassenheit und die Fähigkeit, sich schnell auf neue Gegebenheiten einzustellen, finde ich zentral“, so die 30-jährige. Annica ist derzeit
noch von 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr ein Kindergartenkind, kommt
aber ab September 2015 in die erste Klasse. Anja Päßler-Neumerkel spricht sich unter der Woche mit ihrem Mann ab, wer Annica

in den Kindergarten bringt und wer sie abholt. Dementsprechend
fängt einer der Ehepartner früher oder später an zu arbeiten. Für
sie ist es wichtig, dass nicht nur ihr Arbeitgeber die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf fördert, sondern auch der Arbeitgeber des
Partners und natürlich der Ehemann selbst. „Da sowohl die Mutter meines Mannes als auch meine
Eltern nicht in unmittelbarer Nähe
wohnen, ist eine gute Organisation
zwischen mir und meinem Mann
umso wichtiger“. So gibt es feste
Mama- und Papa-Tage für Annica
und am Sonntag ist generell Familientag, an dem Ausflüge gemacht
werden.
Auch ihr Studium an der Fernuniversität Hagen zur WirtAnja Päßler-Neumerkel mit
ihrer sechsjährigen Tochter
schaftsjuristin vereinbart Anja
Annica.
Päßler-Neumerkel sehr gut mit
ihrem Familienleben. „Wenn ich
Prüfungen in unterschiedlichen Städten in Deutschland absolviere, verbinden wir das immer mit einem Familienausflug in die
jeweilige Stadt. Mein Mann geht dann an meinem Prüfungstag
mit Annica in den Zoo oder zum Schwimmen und den nächsten
Tag verbringen wir dann zusammen. Unsere gemeinsame Zeit ist
für mich sehr kostbar, auch wenn es manchmal bedeutet, dass
man sich gemeinsame Momente eben auf solch kleinen Umwegen
erschaffen muss“, erklärt die Mutter der Sechsjährigen. Wichtig
ist es für Anja Päßler-Neumerkel aber dennoch, auch sich selbst
nicht zu vergessen. So schafft sie sich durch ihr Hobby Yoga
immer wieder kleine Ruhepausen. Mutter, Führungskraft und
Studium. Was im ersten Moment eher unmöglich erscheint, ist
sicherlich eine große Herausforderung und doch machbar.
Kathrin Reus
Foto: Päßler-Neumerkel
Schmuckbild: Archiv

info
Diese Artikelreihe rückt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt, die die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf meistern. Durch das audit berufundfamilie® ins
Leben gerufen, kann bereits seit einigen Jahren die Vielfalt
individueller Lösungen und Umsetzungswege nachverfolgt
werden.
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