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Antrag

Stadträtinnen/ Stadträte - Fraktion
 
FDP-Gemeinderatsfraktion

Betreff

Online-Vorstellungsgespräche bei der Landeshauptstadt Stuttgart

Spätestens seit der Corona-Krise sind Homeoffice und mobiles Arbeiten keine 
Modeerscheinungen mehr. 
 
Immer mehr Jobinteressenten legen Wert darauf, die Möglichkeit für Homeoffice und 
mobiles Arbeiten bei ihrer zukünftigen Tätigkeit zu haben, weshalb der Ausbau dieser Plätze 
bereits deshalb notwendig ist, um auf dem Arbeitsmarkt im Wettbewerb um gute 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wettbewerbsfähig bleiben zu können. 
 
Damit ist es aber nicht getan.
 
Die Landeshauptstadt Stuttgart leidet bereits seit Jahren unter Personalmangel. Jeden Tag 
finden zahlreiche Vorstellungsgespräche statt, um die vom Gemeinderat geschaffenen 
Stellen zu besetzen zu können. Die Bewerberinnen und Bewerber reisen teilweise von sehr 
weit an, um sich persönlich zu präsentieren. 
 
In der letzten Sitzung des SGA vom 28.09.2020 wurde berichtet, dass aufgrund der 
Covid-19 Pandemie die Vorstellungsgespräche für die beim Sozialamt geschaffenen Stellen 
für ca. 1,5 Monate ausgesetzt wurden. Auf Nachfrage, warum die Vorstellungsgespräche 
nicht online durchgeführt wurden bzw. werden, wurde von der Verwaltung mitgeteilt, dass 
die Voraussetzungen (Hardware- und Softwareausstattung) für Onlinevorstellungs- 
gespräche bislang nicht vorlägen. Insoweit begrüßen wir es sehr, dass zwischenzeitlich 
Bewegung in die Angelegenheit gekommen ist, und die Stadtverwaltung mittlerweile wohl 
die technischen Voraussetzungen für interne und externe Videokonferenzen geschaffen hat.
 
Nicht nur, aber auch in Zeiten der Pandemie und des damit verbundenen 
Infektionsschutzes, sollten bei Vorstellungsgesprächen bei der Stadtverwaltung neue Wege 
gegangen, die grundsätzliche Notwendigkeit von Präsenzrunden überprüft und wo möglich, 
Online-Vorstellungsgespräche angeboten werden. 
 
Wir gehen davon aus, dass z.B. ein Hinweis auf die Möglichkeit eines Onlinevorstellungs-
gespräches bereits bei der Ausschreibung möglicherweise zu mehr Jobinteressenten führen 
könnte, die ihren Wohnsitz nicht in der Nähe von Stuttgart haben.
Die Landeshauptstadt München führt ihre Bewerbergespräche teilweise bereits per Cisco 
Webex online durch. Stuttgart sollte München in diesem Fall nicht nachstehen.
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Wir beantragen daher:
 
Die Verwaltung berichtet in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 04.11.2020 über 
die Möglichkeiten Online-Vorstellungsgespräche zu führen, sowie ggf. zum derzeitigen 
Sachstand und den Planungen im Hinblick auf die Umsetzung in der Gesamtverwaltung. 

Sibel Yüksel Dr. Matthias Oechsner
Fraktionsvorsitzende Fraktionsvorsitzender

Doris Höh Eric Neumann Armin Serwani


