
) ) Seite 77Dienstblatt [Seite77Nr. 71

$ Teil 8 Hauptverwaltungsamt, Hauptpersonalamt
Ausgegeben-2. 6. 1944

Inhalt:

Nr. 71 Organisation des Kanzleidienstes Seite 77

überall dort, wo es die örtlichen Verhältnisse

1/71 HV 11 Sch 23.5. 1944 zulassen, möglichst an einer Stelle zu vereini-

Fernruf: Stadtverw. 3056 gen, übersichtlich unterzubringen- und einer
° ; Leitung (Leiter oder Leiterin) zu unterstellen.

An.die Beigeordneten der Hauptverwaltung Ellen Fällen, sind auch die Kanzlei-
die Bezirksbürgermeister kräfte mehrerer Dienststellen eines Verwal-
di x E tungsgebäudes zu einer gemeinsamen Kanzlei

je Dienststellen der Hauptverwaltung. unter einer Leitung zu vereinigen.

Organisation des Kanzleidienstes t Einzelkanzleikräfte dürfen zu einzelnen, Sach-
. aa N beaärbeitern usw. ständig ‚nur zugewiesen

Die Schwierigkeiten bei der DESCHAD UN von werden, wenn häufige Diktataufnahmen in
Kanzleikräften sind z. Z. so groß, daß es regelmäßig Frage kommen, zu denen sonst weite Wege

nicht mehrES den Dienststellen die Ersatzkräfte notwendig sind. Bei der Zuweisung von Ein-
oder den Mehrbedarf rechtzeitig zur Verfügung zu zelkanzleikräften. ist ein strenger Maßstab
stellen. Um diese Schwierigkeiten zu überwinden und anzulegen. In jedem Falle muß darüber ge-

Stockungen im Geschäftsverkehr zu vermeiden, ist es wacht werden, daß sie auf Grund der unmittel-
notwendig, baren Zusammenarbeit mit dem Sachbearbeiter

I. durch eine zweckmäßigere Organisation des usw. jederzeit voll ausgelastet. sind.

Kanzleidienstes und I Für. den Vorzimmerdienst (Diktataufnahme,
II. durch eine Steigerung der Leistungen der vor- Anmeldedienst, Herstellung von Fernsprech-

handenen Kanzleibediensteten - verbindungen usw.) sind Kanzleikräfte nur
£ . Rn bei den Beigeordneten und bei dem leitenden

den Bedarf an Kanzleipersonal einzuschränken. Beamten eines großen Amtes einzusetzen. Die

: Einrichtung von Vorzimmern in weiterem
Umfange verbietet der Mangel an Räumen und

{. Die allgemeine Grundlage für die Een des an Kanzleipersonal.
städtischen Kanzleidienstes bildet die Geschäfts- _

marke ordnung Ziff. E 31, S. 54 ff. Die Geschäftsordnung L

aa sieht die U a m a Kanzleikräfte mög- | Die restlose Durchführung einer strafferen Zu-
lichst an einer Stelle der Dienststelle vor. Dieser sammenfassung des Kanzleidienstes unter einer

EEE TEN DEART CK FT AOFdE nach fachlichen Leitung hildet eine wesentliche. Vor-
ha On über Am age = ert_ wor  seführ. aussetzung für eine Leistungssteigerung der Kanz-
He rd nr einer. ehrbearT Hal 7 "ra leikräfte. In einer zweckmäßig untergebrachten

HETdure “ em MehrDde ad ten Kanzlei räften und gut ae Kanzlei müssen von jeder
eingetreten. In zusammengefaßten Kanzleien wer- Kanzleikralt gute Durchschnittsleistungen erzielt
den stets größere Leistungen erzielt als’ bei einer werden. Ich sehe davon ab, in der städtischen
Dezentralisation der Kanzleikräfte. Die Vorteile Verwaltung ein Bewertungssystem für Kanzlei-

einer Zusam mehfassnng der Kanzleibediensteten arbeiten, wie es z. T. in der Reichsverwaltung

orten N th de een ya ET IICKT Me: besteht, einzuführen. Die Leiter der Kanzleien,
€: St S’an Sr 1 nd un, er N eits Kat die die Kanzleiarbeiten zu verteilen und darüber

günstigeren Regelung der _Vertretungsverhält- zu wachen haben, daß jede Kanzleikräft stets voll
nisse, Vereinheitlichung des Schriftverkehrs und ausgelastet ist, werden regelmäßig auch ohne Be-

es rE Überwachung und Pflege des Maschinen- wertungslisten in der Lage sein, die Einzelleistun-
estandes. . gen zu überwachen und einen Maßstab für die

Bei der vielfach räumlich een Unter- zu fordernden Durchschnittsleistungen zu finden.
bringung einzelner. städtischer Dienststellen läßt Nur in den Fällen, in denen von dem Kanzlei-

sich eine vs Zusammenfassung der Kanzlei- leiter infolge des ee Umfanges der Kanzlei
kräfte einer Verwaltung oder Dienststelle nicht der Verbleib der Entwürfe und die Belastung der

immer durchführen. Ebenso ist die Zuweisung ein- «einzelnen Kanzleikräfte nicht ohne weiteres über-
zelner Kanzleikräfte zu einem oder mehreren Sach- sehen werden können, ist von ihm für die Auf-

bearbeitern usw. im Interesse einer ‘beschleu- zeichnungen der zugeteilten Arbeiten ein Kanzlei-

Dee AS des GeschälSBAnE Mn man- buch in einfachster Form zu führen.
chen Fällen nicht zu umgehen. In der städtischen ' Die Dienststellenleiter bitte ich, sich von Zeit

KOT WALTUNG muß daher dem OT Mischsystem zu Zeit von der vollen Auslastung der Kanzlei-
Kralte vein ASSUNE en En der ma kräfte zu überzeugen. Sie sind dafür verantwort-

raite Stell no zZ te rer HE ynzelt. © der lich, daß keine Kanzleikräfte über den notwendigen
 Eralten ehe, Dei Zu S N CHE anDi IN 2e KaNZIC)- Bedarf in ihren Dienststellen, wenn auch nur vor-

Tr  mAaßle der nen "ac Den. CHEN n USW. — übergehend, vorhanden sind. Bei einem Rückgang
regelmäßig der Vorzug gegeben werden. Zr der Kanzleiarbeiten sind die überzähligen Kanzlei-

Ich bitte unter Beachtung größter Wirtschaftlich- kräfte unverzüglich den Ausgleichstellen zur Ver-

Veit (Enpar ung on Ar Ska) gie Opgapi- fügung zu stellen.sation des Kanzleidienstes näch folgenden Richt- : Die Kanzleileiter sind verpfli AndiSea E n . pflichtet, ständig dar-

linien zu überprüfen, über zu wachen, daß der Geschäftsgadg im Kanz-
a) Die Kanzleikräfte einer Dienststelle oder Ab- leibetrieb sich schnell und reibungslos in den ein-

teilung, soweit letztere von der Stammdienst- fächsten Formen ohne Rückstände abwickelt.
stelle räumlich getrennt untergebracht. ist, sind Kanzleieingänge sind möglichst am Eingangstage,

Achtet auf sparsamsten Materialverbrauch!


