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Anfrage der Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 11.04.2019 
hier: Vakante Stellen und Fachkräftemangel – Strategien 
 
Frage 1: 
Wie sind die aktuellen Zahlen aller unbesetzten Stellen in zertifizierten Äm-
tern – bitte ämterscharf und mit dem jeweiligen Status im Ausschreibungs-
verfahren sowie der jeweiligen Dauer bis zur Wiederbesetzung (vakant seit, 
Stand Verfahren und wann erwartete Besetzung / Soll- & Ist Zahlen)? 
 
Antwort: 
 
Derzeit erfolgt keine automatisierte Auswertung von stellenscharfen Besetzungsver-
fahren vom Fachamtsantrag bis zur endgültigen Besetzung der Stelle. Eine detaillier-
te Auswertung wäre mit einem hohen manuellen Aufwand verbunden und kann daher 
nicht erfolgen.  
 
Aktuell sind in der Gesamtverwaltung, unabhängig von einer Zertifizierung im Projekt 
„Verwaltung 2020“, rund 1.000 Stellen nicht besetzt.  
 
Von diesen befinden sich derzeit 500 Stellen in laufenden Wiederbesetzungsverfah-
ren. Für weitere 124 Stellen liegen der Organisationsabteilung des Hauptamtes be-
reits entsprechende Wiederbesetzungsanträge vor.  
 
Von den übrigen Stellen werden im Zuge des Projektes „Verwaltung 2020“ 90 Stellen 
gestrichen. Aufgrund der noch nicht erfolgten Haushaltssatzung für den Haushalt 
2019 durch die Bezirksregierung können 41 Stellen aktuell (noch) nicht besetzt wer-
den. Weitere 88 können aufgrund der aktuellen Besetzungsregelungen der „Ge-
schäftsanweisung Personal“ zum jetzigen Zeitpunkt (noch) nicht wiederbesetzt wer-
den.  
 
Frage 2: 
Wie sind die einzelnen Verfahrensstufen des Prozesses einer Stellenaus-
schreibung und des Auswahlverfahrens sowie die Abläufe, Freigaben und 
Mitwirkung zwischen der Verwaltung und den Personalabteilungen / Ser-
vicestellen der jeweiligen Ämter? 
 
Antwort: 
 
Nach Beantragung einer Wiederbesetzung durch den jeweiligen Fachbereich erfolgt 
die Stellenbesetzung grundsätzlich gemäß „Geschäftsanweisung Personal“ in einem 
dreistufigen Verfahren.  
 
Das Hauptamt prüft vor jeder Stellenausschreibung beziehungsweise -besetzung so-
wie vor der Vergabe von Personaldienstleistungen, ob  
 

• der Bedarf mit vorrangig zu vermittelnden Beschäftigten besetzt werden kann 
 (Personaleinsatzmanagement), 
 
• soweit dies nicht der Fall ist, ob der Bedarf im Rahmen einer gleichwertigen 

Umsetzung durch Wechselwillige (Jobletter) gedeckt werden kann. 
 

• erst wenn hierüber kein geeignetes Personal gefunden werden kann, erfolgt 
eine in- und/oder externe Ausschreibung (Stellenbörse).  
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Im Zuge dessen werden auch die städtischen Gremien (Personalrat, Gleichstellungs-
büro sowie Schwerbehindertenvertretung) beteiligt.  
 
Bei einer Stellenausschreibung beträgt die Bewerbungsfrist in der Regel drei Wochen.  
 
Mit Ablauf der Bewerbungsfrist erfolgen in Abstimmung zwischen dem Hauptamt und 
dem jeweiligen Fachbereich die finale Sichtung der Bewerbungsunterlagen sowie die 
Vorauswahl. Die in die engere Auswahl gelangten Bewerberinnen und Bewerber wer-
den zu einem Auswahlgespräch eingeladen. Die Auswahlentscheidung erfolgt auf 
Grundlage eines multimodalen, teilstrukturierten Interviews. In Abhängigkeit von der 
zu besetzenden Stelle werden Assessmentcenter-Elemente wie Präsentationen oder 
Rollenspiele ergänzt. 
 
Die ausgewählten Bewerberinnen bzw. Bewerber erhalten im Anschluss eine direkte 
telefonische Zusage. Zeitgleich wird ein verbindliches Einstellungsangebot gefertigt. 
Sobald die erforderlichen Einstellungsvorbehalte ausgeräumt sind, kann die Einstel-
lung erfolgen. Der genaue Zeitpunkt wird – unter Berücksichtigung möglicher Kündi-
gungsfristen – mit der Bewerberin bzw. dem Bewerber abgestimmt.   
 
Frage 3: 
Welche Hürden und Hindernisse sind Ihnen bekannt, die zur verzögerten 
Besetzung führen und welche kurzfristigen und langfristen Strategien hat 
das Hauptamt, um diese Prozesse zu beschleunigen? 
 
Antwort: 
 
Die Gründe für verzögerte Besetzungsverfahren sind vielfältig. So führt der Fachkräf-
temangel auch in Düsseldorf in manchen Berufsgruppen dazu, dass keine ausrei-
chende Anzahl an qualifizierten Bewerbungen eingehen. In diesem Zusammenhang 
müssen (auch externe) Stellenausschreibungen wiederholt erfolgen. 
 
Daneben können auch nach einer getroffenen Personalauswahl Verfahrensverzöge-
rungen auftreten. So sind von allen externen Bewerberinnen und Bewerbern soge-
nannte Einstellungsvorbehalte (wie zum Beispiel uneingeschränkte gesundheitliche 
Eignung, keine Eintragungen im Führungszeugnis) auszuräumen. Darüber hinaus 
sind, sofern die ausgewählten Personen in einem Beschäftigungsverhältnis stehen,  
auch Kündigungsfristen zu berücksichtigen. 
 
Dem Fachkräftemangel wird unter anderem durch Ausbau und regelmäßige Weiter-
entwicklung des Ausbildungs- und Studienangebotes bei der Landeshauptstadt Düs-
seldorf aktiv begegnet. So wird beispielsweise mit dem Einstellungsjahrgang 2019 
erstmalig der Master of Arts „Architektur“ mit dem Schwerpunkt Schul- und Kultur-
bauten angeboten. Zudem werden bestimmte Vorbereitungsdienste, zum Beispiel im 
Stadtbau- oder Stadtvermessungswesen oder die praxisintegrierte Ausbildung zur 
Erzieherin beziehungsweise zum Erzieher ganzjährig ausgeschrieben. 
 
Aktuelle Stellenangebote und Ausbildungsmöglichkeiten werden nicht nur klassisch 
auf Stellenausschreibungsportalen oder in Printmedien kommuniziert, sondern auch 
auf den Social-Media Plattformen Instagram und Facebook unter „Landeshauptstadt 
Düsseldorf Karriere“ einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Zudem werden die 
attraktiven Rahmenbedingungen der Arbeitgeberin "Landeshauptstadt Düsseldorf" 
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dort zielgruppenorientiert beworben. Außerdem wird die Landeshauptstadt regelmä-
ßig auf Ausbildungs- und Recruitingmessen als Arbeitgeberin präsentiert. 
 
Die Verwaltung entwickelt gemeinsam mit der Düsseldorf Marketing GmbH (DM) eine 
neue und moderne Arbeitgebermarke, um die Wahrnehmung der Landeshauptstadt 
Düsseldorf als Arbeitgeberin in der Außen- und Innendarstellung künftig noch positi-
ver zu gestalten. Diese Kampagne soll durch entsprechende Maßnahmen des Städte-
tages NRW flankiert werden. 
 
 


